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(55ericl)ttgunfleit 311111 1. uiib 2. SBanbe ftel}e ©. 832.)

3. «anb.

<B. 14,60 fh-etc^e ü. S- 909.

„ 15,59 unb 21,55 I. 1895 ft. 94.

„ 24, 50 l. 14,00 ft. 15, 55.

,, 25, 39 I. hiorusalem ft. hiorusalum.

,, 29, 64 I. Jnl)ainville ft. Joubainville.

„ 32,7 füge bei Paris lat. 13069.

„ — 64
f.

i. bei- gaiiäeu lat. SSibel ft. be§ g. I. SJSt.

„ 33, 12 1. q ft. g.

„ 37, 15 l. Graecum ft. Graecam.

„ 41, 17 I. ©.33. ft. §.93.

„ 42, 7 I. Biblica ft. BibUa.

„ 48, 39 I. Tournai ft. Tornaei.

„ 49,.« ftveicl)e (909).

„ 54, 12 I. BuissoD ft. Bouisson.

„ — 43 I. Tornaesii ft. Tornais.

„ 66, 26 I. TiZ ft. 51S.

„ 67,28 ftveic[}e ben ©a^: Man fijnnte auc^ . . . benfen.

„ — 80 5iüifd)en ben J^orten Gott u. vnn ift eine Surfe, »eldfie ber Cod. Tepl. an^ofüHt.

„ 68,8 l. 14,12 ft. 13,13.

„ 90,49 füge bei: öarfipia,_ Seitfdjr. f. "3Ifii)rioI. XI, 1897 3. 117.

„ 95,11 füge bei: Les Epistres de S. Jean en arabe p. p. Jonas Hambraeus, ^ari-o

A. Vitre 1630 in 32" (auf b. Sitel bag Saturn 1672).

„ 96,37 I. D§fan ft. Dsgan.

,, 97, 4+ I. iÖDiitenue! ft. 'ißDutermerf.

„ 98, 17 ftvei^e ben 3al^ : übert)aupt . . . Spra(^e.

„ 113,30 füge nai^ 6'f)üat bei (Lecoat.).

„ 118,33 füge bei: ©. ^effeling, Les cinq livres de Mo'ise trad. cn neo-grec, publies en

caract. hebr. ä Constaut. cn 1547, Seip^ig 1897.

„ 132,38 I. 1537 ft. 1533.

„ 133,16 ftreidie bie ^orte: häufiger fo Galnin.

„ 143,48 nad) batte füge bei: bie ältefte jübifcb = fpantf(^e Ubevfe^iing be§ '•V^entateud)ei ift

bie ber ^onftant. 5Ui§gabe n. 1547, f. <B. 118,31.

„ 209, 20 I. im ':}ieter§ftift im Si^önbud^ bei 2;übingen ft. ßlofter be§ 1). 'i^etmö im

(2ri]önauer Söalb.

„ 210,15 I. 1499 ft. 1495.

„ — 17 I. 1499 ft. 1819.

„ 219, 26
f. I. ©aniten ft. ©emiten.

„ 261,41 I. 5-. Suvrien ft. 3. Surrien.

„ 268,23 I. 9iec^t ft. Ö5ered)tigfeit.

„ 270, 22 ftreid)e ®g?l 128, 1782.

„ — 52 I. Seftünnung ft. SBeftimnning.

,,
— 54 I. vezerlö magvar ft. vez^rlömagvar.

„ 291,33 I. 1303 ft. 1308.

„ 338,16 füge bei: Delmont, Latina Bossuetii opp. (Slerntünt 1896; berf., B. et les Peres

Sievmont 1896; Rebelliau, B, hi.'^torien du protestantisine 2. ed. <)}ari* 1892;

»gl. Brunetiere, in b. Revue d. deux mondes 1892 I ©.694; Crousle. Fenelon

et B. 2 35be ^^ariö 1894; -i.'M^ im Bull, de la soc. bist. prot. fr. 1892 ©.108.

„ 360, 57 l. 5Blanteitburg ft. ©c^oningen.

„ 362, 16 i. Seiten ft. ©eften.

„ 363,52 füge bei Deloohc, Le port des anneaux dans Tantiquite Romaine et dans les

proniieres sifecles du moyen-ägc in ben Memoires de l'Acad. des Inscr. 93b. 35, 2 /

il896) © 169.

„ 518, 19 l. ^JJiifftonav ft. -i)iiiffionär.

29. ?luguft 1897.



SBibcIübcrfcfeungcn. 93orbcmcr!ung. ©ibelüberfe^ungcn !önnen in einer

t^eologif^en (£nci)!Iopäbic ^auptfäc^Iic^ na^ Sroet 5Ri^tungen in Setra^t !ommen:
1. als Hilfsmittel für bie roiffenfc^aftli^e ^Beurteilung unb ^erftellung bes Original^

te-etes

;

2. als 3^119^^ fii^^ ^^^ ^Berbreitung berjenigen ^Religionen, roel^e bie „Sibel" als s

i^re ^eilige Schrift betrachten. (£s löirb bered^tigt [ein ben erfteren ©efi^tspuntt in ben

Sßorbergrunb 3u [teilen ; bie [onftige [prad^u)i[[en[^aftli(^e, no^ me^r bie !ultur=, ins=

bejonbere bie !un[tge[d)i(^tlic^e ^Bebeutung ber Sibelüber[e^ungen unb ij^rer Slusgaben

!ann nur gclegentli^ 5ur Spraye lommen. 3lls Original gilt bas ^ebräi[^e 512. mit

[einen 24 (besro. 39) Süd)ern, an roeli^e [ic^ bie [ogenannten 2tpo!ri)p^en an[(^lie^en, lo

(f. Sb. 1, 622—653) unb bas mZ. mit 27 S^riften; ob einaelne biefer Sü^er
felbft roieber aus einer anberen Sprache über[e^t [inb, fommt ni^t in Setra^t. Sei
ber 9?eid^^altig!eit ber fiitteratur fann nur eine 5lusroa|I ber rDi(^tig[ten 9Ber!e genannt

merben. 2>on ben bireft aus bem Original geflo[[enen, ben „unmittelbaren" Hber=

[e^ungen [inb bie aus bie[en abgeleiteten, bie „mittelbaren" ober 2od)terüber[e^ungen 15

5u untcr[(^eiben. Sei ber 5lnorbnung bur(^freu3en [i^ [a^licf)e, 5eitlid)e,„ alpf)abeti[(f)e

©efi^tspuntte. Sl^hen Überfe^ungen ber gansen Sibel fallen unter bie[e Hberf^rift au^
[ol(^e, roeld^e nur einen Üeil, bas 3llte ober bas 311., ober einjelne Sü^er umfa[[en.

3]on Slusgaben ber gansen Sibel in ben Original[pra^en fennt ber 5^atalog bes

Sritifd^en 93lu[eums nur eine einsige, bie oon d. 58. 5IRi(i)aelis (2 $Bbe 3üllt(^QU= 20

£eip5igl741. 40.4") ; alles übrige, roas biefer 5^atalog unter ber Hber[cf)rift Bible. Part I.

Complete Bibles in allLanguages (fionbon 1892) auf 244 golio[palten be^anbelt, [inb

Überfe^ungen ber gansen Sibel. X)ie weiteren naturgemäß üiel umfangreii^eren Xeile,

roel^e bie 5Iusgaben unb Hber[e^ungen bes 2llten unb bes 5i2.s unb ber einseinen

Sü^er be^anbeln merben, [inb noc^ nid^t er[^ienen. 26

I)ie rDi^tig[ten älteren SBerfe [inb

:

Q. §. §ottinger, Dissertatiouum theol.-philologicarum fasciculus, §eibeli3evg 1660. 4"

(barin: de translationibus Biblioriun in varias linguas veniaculas: tarn in synagoga jud.

Pharisaeonmi sive Eabbanitarum, Karaeoruin et Samaritanorum
,

quam in ecclesia

Christiana Syrorum, Armenonuu, Aegyptionun, Arabuni etc.); bie lierfd)iebenen ©d^riften 30

tjon 3ti(^arb Simon (hist. crit. du Vieux Testament, 9lu§gabe üon 1685, h. c. du texte

du NT. 1689, h. c. des versions du NT. 1690, Nouvelles Observations sur le texte et les

versions du NT. 1695; f. über itin ßb. 9?euf5 in ^59i(£- 14 (1884) iivb Henry Margival,

Rev. d'hist. et de litt. rel. Paris 1896, San., g-ebr. 1. '"^Ivt); §agemann, 'llJac[)ncf]t uon bencn fiir=

nefjmften Überfe^ungen ber .^leiligeu Sdjrift jc. 2. 9lufl., 33raunfd)iüeig 1750; bibliograpbifd) 35

Jac. Le Long, BibiÖotheca sacra Paris 1723fol. ; iieriiiel)rt, uerbeffert, aber nid)t itoltenbet

Bibliotbeca sacra post . . . Jacobi Le Long et C. F. Boerneri iteratas curas ordine dis-

posita, emendata, supijleta, continuata ab Andrea Gottlieb Maseh, platte 1778—90. 4°

Pars I de editiouibus textus originalis (c. III. polyglotten, c. IV ^Ipotriipben) ; Pars II

de versionibus librorum sacrorum (33b I orientalifdie, ob II griec^ifd)e, 23b III Iateinifd)e 4k)

Überfe^ungen, 23b. IV Dtegifter). ®ie aügcmeinen bibIiograpl)ifd)eu Serte non 'iHinjer,

§ain, 23runct, föracffe, Bibliotheca Sussexiana; bie bibüfd)en (Einleitungen; tho Bible of

every Land (fionbon Bagster c. 1851. 4") ; the Bible in the Caxton Exhibition ; bie bei ben einzelnen

©prad)cu ju nennenbcn ©pesialinerfe; populär: 9(. Cftertag, bie Sibel unb ibre ®eid)id)te,

23afel 1854. ^JJeubearb. u. 9{td). '^reiöluert 5. 5hif(. 189'-!; auö neuejter geit A. Loisy, histoire 45

critique du texte et des versions de la Bible 1895 2 vols. ; F. G. Kenyon, Our Bible and
the ancient Manuscripts boing a Hist. of the Text and its Transl. Sonb. 2. edit. 1896.

(Es roirb \iä) empfehlen, mit Umgebung ber alp^abetifd^en Orbnung, bie ale.^anbri=

ni[^e llber[e^ung bes 5l^.s Doran3u[tellen, bie in ber 2. Sluflage außer ber 5Rei^e ber

anbern Sibelüberfe^ungen i^ren be[onberen. 51. oon O. 5- Sfi^i^f^ß W^^ (1» 280—289, 50

1877) unb i^r bie anbern alt=gric(^i[^en Hber[e^ungen bes 5IX.5 an3u[d)ließen.

9teaI=(5nct)flopäbic für Jljcoloflic unb Jiivd)e. 3. 9t. lll.
_[



2 ^tbclübcrfclntuflcu, flrterf)tfd)C

1. S)ie alexanbrtiiif^e Überfe^ung bcs ^iUten Seitamcnts.

I. S^on 2Iugu[tin fc^rieb oon i^r: interpretatio ista ut Septuaginta vocetur
iam obtinuit consuetudo. SIbgefürjt ift biefer 9?ame, ben man im Deutj^en am
$Bc[ten als toeibl^en Singular be^anbelt, aus secundum septuaginta interpretes,

5 gric^ii^ y.uTa Tovg eßÖouyjy.ovTd
(f. 3. S. in ber Unterf^rift ber ©en im cod. B,

nnod i-fidot(i]y.oiTa in ber llntcrf^rift ber ^r in cod. C), mit 3a^l3ei^en O', LXX,
gemäö ber Sage, ba^ fie auf Setrieb bes Demetrius Don ^:p^aIeron unter ^tolemöus
ip^ilabelp^us von 72 5U bie[em 3roecf aus ^alöftina na^ 5IIe.ianbria gefanbten

jübifc^en ©ele^rten in 72 lagen, nad) [päterer Slusfc^müdung üü6) no6) in 72 (ober 36)
10 3^11^" ^ergeftellt rourbe. I:'{efe Irabition ge^t surüd auf ben $Bertd)t, ben ber bei

ber Sa^e beteiligte Offiaier ber fieibtoac^e bes ^tolemäus, ^Irifteas (ober Slriftaios)

feinem 5Bruber ^^ilocrates gefanbt ^aben roill. X)mä) 3ofep^u5 (ant. 12, 2) unb
(£pip^aniu5 (de mens.) ift bie (Srjä^Iung in bie i^ird^e übergegangen.

Sittevatuv 5 um 9triftea§bvief. Ed. Pr. bev Ialetni)d)en Überje^img be§ Mathias
15 Palmerius Pi-'^anus in ber latcinijd^en 33ibcl be§ Gonrab Suuel)nl)el)m imb'SlrnoIb ipannarl^,

ahmt 1471 fol.; bann ^^Jürnbcrg 1475, im Sonberbrud Erffordia 1483. 8". Ed. Pr. beö
gned)ii^cn Sexteö non Simon Sc^arb, SBafel bei Cpoiinuö 1561 ; meiteve 1610. 91. 92.1705;
befte 'JdhSgabe gur 3eit nod) non mox'ü} Srfjmibt [f 9. 3. 1887], ber «rief be^i ?triftea§ an •

^^bitotratcv im 5(rd)iu für miffenfc^aftüdic Grforfdiitng be§ 'üiZ.z-, brc-g. non ?(b. iälcij.

20 (Srfter Sb. ^aüt 1869. (72 @. 241—312); neue ?(uSgabe trotte 2. «ienbel^jobn [f 16. 9. 1896]
in Jeubner?^ ''Dtittei langen 1896, ^JJr. 2 angetünbigt. Xeutjd) juerft wn ^uftin ©obler non
Sanct ®ioere (Jranffurt 1562), äulegt uon C. Söalbed alÄ i>ft 1 ber „^^olf'Sauc-gübe bec-

jübi)d)=belleniftijdien 8dn"ifttf)umÄ ber 3 erftcn iun-d}riftlid)eu ^a^r^unbcrte". 3Bien (Gngel) 1885.
©rfte gelegentlid)e Quieifel an ber (Srsä^Iung äußerte i!ubtu. be '^ineö. ju Sluguftin d. c.

25 D. 18, 42 (I. 9hi§g. SSafel, g-roben 1522; f. Äaljfer, .'piftor. ^abrbud) 15. 1894. 319); ben
9^Qd)iDei'3, ba)i bie 8d)rift ein '^^lobuft jiibijd)cr ßitelfeit fei, qui sine ulla religione neglecta
omni specie veri mentiri ausi sunt, quasi tota j^osteritas Midae aures, quod TertuUianus
ait, ajjtas eorum fabulis assensisset, fül)rte juerft ^of). 'Jöoiier (geb. 1574 j 1612) in bem
1618 erftmalö in -öamburg, 1658 fiinter 'Jilaltonc- de unguis orientalibus nod)maIv' in

30 3-raneter gebrudten Sjntagma de graeca et latina bibliorum interpretatione, inbem er geigt,

t)a\i 2)emetriu§ ^^alereus nie Sßibliot^efar beö 5ßt)ilabelpt)u§ gemejen fei, unb bie Unterfd)iebe

ätuifd)en Gpipt)aniu§ unb unferem 5h-ifteayteit betont. 9tad) ibm, nod) grünblid)er, gegen
bie 58er^errlid)ung ber LXX burd) Isaac Yossius (1661—63), Humfred. Hody, dissertatio de
LXX 1684 (anbere ©jj. 1685), au§fü^rlic^er in de Bibliorum textibus originalibus, versionibus

35 graecis et latina vulgata. Oxf. 1705; im gleid)en 3fif)i' "^'»Q Dale, dissert. super Aristea.

?(uö neuerer 3eit banbeln fpegiell über ^Iriftea'^'; @. i'umbrofo, dcU uso delle iscrizioni e dei

papiri per la critica del testo di Aiistea (Atti della E. Accad. delle Scienzi di Torino
T. 4 1868/9; Recherches sur l'economie politique de l'Egypte sous Ics Lagides, Turin
1870, Annexes 351—359, roo er 8 §bii. beö §lriftea§ aufgätilt; »gl. and) L'Egitto dei

40 Greci e dei Romani, 2* ediz. Roma 1895; Aemil. Kurz (Bernae 1872); g-rcubenttjal,

^Hejanber ^UiIi)[)iftor unb bie üon it}m erbaltenen :)^eftc iuböifc^er unb famaritanifdjer

®efd)i(^t§U)er!e (SBerlin 1875) ; ©räl^, S)ie Slbfafiungo§eit bei? ^^ieubo:=9h-ifteaij in g-rantelö

«monat§id)ritt für ©efd}. n. SSiff. beö ^ubentume 25 (1876) 289—308. 337—349; Sp. C.

Papageorgius (9J{ünd)en 1880); K. Kuy})er, de Aristeae ad Philocratem fratrem epistola

4.-) in : Mnemosyne 20 (1892) 250—272. 3feuere Stimmen aufjer in ben alttcftamentlidjen

(Einleitungen <Oiommfen, 9?ömifd)e ©efd)td)te 5 (1885) 490; C£. ^Bieljer, ®efd)id)te beö ?llter=

tums 1 (1884) 168; ??ülbefe, 3bmGJ 32 (1878) 588. 39 (1885) 342; Sd)ürer, @^^- 2
(1885)697.819, suIeUt, bie Jrabitiou red)tfertigenb, ^Jf. Jriebmann, £nfcloe unb 3lti)Iae, Sien
1896 S. 1-30; ngl. aud) l£. 'DJeftlc, Septuagintoflubien II (Ulm 1896 ö)i)mn.=<|>rogr.)

;

50 ©iUrid), ^ui^cn unb ®ried)en Dor ber matfab. ßrbcbung, ®ött. 1895 (f.
barüber Sdjürcr

Zi)i<S 1896 Sp. 33/6 unb 'iBikfen, SSpIj'föS 1896, u. 46/7); iöonfiet, 9l. «(riftobul 2, 48
f.

1)mi) 3ofep^U5 unb (£pip^anius, bei Ic^tercm aber merfroürbige 9lbtDeirf)ungen,

roeld^e bas ^uc^ Sirac^ oorausje^en (f. fiagarbe, Symmicta II, 163; 9ln!ünbigung

49; au6) \6)on §obg k.), ift bie (frsä^Iung ju ben 'i^irc^enoätern gelommen mit Der=

-.5 f(f)iebenen Irrtümern unb ^lusf^müdungen. !^\i ben bei (Oallanbi, BM iBb II, unb
teilroeife in lif^enborfs ^rolegomena äufammengetragenen Stellen ber Sllten ergänje

beifpielsroeife ($feubo=)£ufebius on the Star (ed. Wright in: Journ. of sa-

cred lit. 1866. 9, 117. 10, 150), roona^ bie Überfe^ung unter einem Äönig
c-c—:::-N(r) erfolgte. 3n einem 2ra!tat .ifoi xayiKodia^, ben Gramer, Anecdota 1,

CO 6—10, Sergf oor bem Üeubnerfdjen Aristophanes (1867, 35—40 -= X)übner 17—20),
5ule^t Stubemunb (Philologus 46, 1888) Verausgab, mirb bie 9la^ric^t Don ber

burc^ ^tolemäus ocranla^ten grie^ifd)cn Hberfeljung ber ^ebräif^en Sd)riften öia nov
eiidocojy.oyTd mit ber anbern ocrbunben, 'ba^ aud) bie ^omerifcfien (5ebid)te sf^ldo/xijy.ovTd



JBiticIübcrfcfeuttgcu, grtcdjifd^c 3

6vo ygaftiianxoi etii JJeioioxQajoxi rov Ad}]vaicov TVQavvoi^ died}]xav ovrcooi,

o7ioQad)]v' ovoag ro txqiv. 2lu5 biefer parallele ^aben bie einen, anbete, juerjt

Scaligers S^üler Daniel ^einfius (im Aristarchus sacer c. 10 : befte Slusgabe

Lugd. Bat. 1627) aus ber altte[tamentli(^en (Ersä^Iung oon ben eßdojU)]xovTa Ji^eo-

ßvxeQOL IoQai]l, Don benen es (££ 24, 11 in (5 (fiagarbes Sigel für ben ®rie(|en) ^ei^t: 5

xai Tcov EJuXenroni rov IoQai]X ov diecpannjoev ovde eig, bie fiegenbe Don ber 3^^^
unb rounberbaren Hberein[timmung biefer Über[e^er hergeleitet. ?lnbere bad)tcn an bie

3a^l ber 5IRitglieber bes Stjnebriums.

Die iübi[^en 9tac^rt^ten jd^eint suerft be 9?of[i im Meor Enaim 1571, bann

5Rafiu5 im 3t>fua!ommentar 1574 teiltoeife oertoertet 3U ^aben; fic finb am doIU 10

[tönbigften gefammelt bei granlel (33orftubien) 1841 unb griebmann, Onlelos unb Silvias

(f. S. 2, 4b). Die ^ebr. 9Ia^ri(^t Don 5 Hber[e^ern roirb irgenbroie mit ben eingaben

Don ben 5 33erfaf[ern bes '»Pfalters 3u[ammen^ängen (f. aü6) 9?eiömann !^"J< ~i"^

^Berlin 1875, 2—4; 3oel, Slicle in bie 9?eligionsgefd)id^te 5U SInfang bes 2. (^rift=

liefen 3a^r^unbert5, »reslau 1880; ®rüntDalb, 3üb. Sit. »l. 1881, 1); bie 15

famaritani[(^en
f. fc^on teilroeife in ber 3lri[teasau5gabe oon 1692, bei oan Dale,

S^nurrer in ^aulus SÖiemorabilien I, 2; be Sacgs Chrestomathie arabe 1, 34f.,

^Bilmars 3Iusgabe Don Slbulfat^. Sefonbers einge^enbe SBefpre^ung fanb bie Über=

fe^ung bei ben Sgrern toegen i§rer abroeii^enben G^ronologie. 3lu^er hm f^on oon

5Bruns 5ufammenge[tellten 3la^ri^ten (ßii^^orn, 9?epertorium 14, 39), ogl. fianb, 20

Anecdota Syriaca 5Bb III, Opuscula Nestoriana (ed. ®. §offmann 139) ; 5Rgf[el,

ein «rief ©eorgs, »ifc^ofs ber SIraber (1883, anä) Z^QiR 1883, 2). 5lu^ 3tlberuni

fennt bie grsä^lung (3bm® 42,1888. 600), bie buri^ bie in bie SBulgata = $)bf[.

unb 2lusgaben übergegangenen Läuterungen bes ^ierongmus bas ganse äRittelalter

5inbur(^ im Slbenblanb rneit befannt loar (3. 5B. Sebaft. Srant, 9larrenf$iff, 1. i^ap.; 25

®rimmels^au[en, Simpliciffimus III, 5).

Über bas 3^^^, in roel^em ® entftanben [ein foll, [(^roanfen bie alten 91a^ri(^ten

jroif^en bem 2., 7., 17. unb 19. bes ^^ilabelp^us (f.
2ßalton, ^roleg. unb ^obg;

bef. 'jpetaDius 3U Spip^anius 11. 12, roo aber fiagarbes Z^xt ftatt ber 250 3a^re

je^t 259 ^ai)u ^at, toeiter bie G^roni! bes ßufebius na(i) ben §anbf^riften FPRM 30

im 3a^r 1734 3lbra^ams, A 1735, B u. arm. 1736, Sgrer 1737 [= 279/8], roas

nac^ D. (Sutfd^mib bas rii^tige i[t). 5Il5 i^r 3:ag gilt bei ben 3uben ber 8. Xebetl^, ein

UnglücEstag loie ber, an bem bas golbene Äalb gemacht tourbe. Si(i)er lönnen roir nur

fagen, ta^, roie ber Knlel bes 3e[u5 Sira^ im 38. 30^1^ ^^s ^tolemäus (= ©uergetes)

bas Su^ feines ©ro^öaters in Gg^pten ins (örie^if^e überfe^te, fc^on ber größte 35

Üeil bes breigeteilten ^ebräif^cn i^anons i^m grie(i^if(^ oorgelegcn ^ahtn muß (ov

yag loodvvaßei aina ev eavroig Eßgaion ieyof.ieva xai orav juerax&)j eig STegav

yXojooav' ov juovoi> de xavza [bas 5Bu^ feines ©ro^oaters] aXXa xai avxog o vojuog

xai ai 7iQoq)7]xeiai xai xa XoiJia xoov ßißXicov ov jLuxoav e^ei xi-jv dia(poQa7' f)'

envxotg Xeyo^ueva). Cbenfo barf als überaus loa^rft^einlic^ gelten, ba^ ber fübifc^e 40

^cllcnift Demetrius, ber ben ^entateu(| grie(^if^ benü^te, „unter ^tolemäus IV.

Sroifc^en 220 u. 205, unb (Supolemus, ber oon ber gried)ifd)en Überfe^ung ber G^ronif

(6ebtau(^ mad^te, oon 166—150 f^rieb.

33on einseinen Supern ^at nur Gft^er eine Unterf^rift exovg xeraqxov ßaoiXevovxog

nxo?<.euaiov xai KXeojzaxQag £ioi]veyxev Aootd^eog, og eq)7] eivai legevg xai Äevixrjg 45

xai IlxoXe^uaiog o viog avxov xtp' jTQoxeijiievrjv enioxoXijv xcav ^QovQai, i]v eqyaoar

eivai xai eQiiU]vevxepai Ävoifiaxop ITxo?i.ejLiaiov xwr ev IeQovoaX)]i.i. Da Don ben

4 ^tolemäern, bie eine 5^leopatra jur '^mu Ratten ((£pipf)anes, ^l)ilometor, ^^gslon
unb Soter jtoif^en 205 unb 81) nur ber le^te, Soter II, in feinem 4. 9?egierungsia^r

mit einer Cleopatra öermä^lt toar, roürbe biefe 3eitbeftimmung auf 114 führen (S. 3aco^» ^^

bas 5Buc^ eft^er bei ben LXX, Sieben 1890, S. 43 = 3ataß 1890). STufecrbem

finbet \\6) no^ hinter §iob bie rätfel^afte Semerlung : ovxog eg^tjyevexai ex xt]g

ZiHnax}}g ßtßXov. Über 3>errDanbtf(iaft ber 3lri|teaser5ä^lung mit I ßsra
f.

(Stoalb,

©ej^i^te Ssraels 5, 127 unb fiupton im fogenannten Speaker 's Commentary ju

I (£sra, I, p. ll'^ 14^ ..
55

Die Slbfic^t bei ber .. Überfe^ung bes Siraifibuc^es f^eint barauf 3U beuten, ta^
and) f^on bie gried)if(^e Überfe^ung bes ^ebr. Äanons titn 3n)eclen religiöfer ipropa^

ganba bienen follte. 9lnberc lafjen bie Überfe^ung aus ben 93ebürfniffen ber Sgnagogc
^eroorge^en; gitebmann meint, ba^ ^^ilabelp^us bei ber Seftellung berfelben u)e[ent=

li^ bie 5lbfid)t gehabt ^abe, bie 3ii^en für fid^ 3U geroinnen. Da^ ber 5lrifteasbrief co

l*
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in öicien Ginsel^eiten genauefte i^etintnis ber 23crpltniffc ber ^tolemäcrjeit

bctDcift, beftätigcn bic ^apgrusfunbe me^r unb mef)r;
f.

fiumbrofo, a. a. O.,

SBilden (Philologus 53 [91. gf. 7] 1894, Ulf.) über bas ^ofiournal ber ^tolcmäer,

imoiur)]fiaTiopoi, eioayyeAevg K. 3Il5 erfter größerer 3>erfu(^ auf bem (Bebtet ber

5 9J?itteImeer!uItur Don einer 6prac^e in bie anbere 5U überfe^en, fommt biefer 5Irbeit

gro^e Sebeutung 3U, gans abgefc^en Don ber SBi^tigfeit, bie fie für bie Slusbreitung

bes d^riftentums erlangt l)at, unb bie fie für uns als SJ^ittel 3ur §er|tellung unb

rtätigen GrÜärung bes 9I!I.s befi^t.

II. 3lu5 gaben. Daserfte bur^ bie ^refje oerbreitete Stücf ber ©mar ber ^falter,

10 üon bem 3 Slusgaben oorlagen, e^e bie erfte ©efamtausgabe öon Ximenes in ber

(omplutenfifi^en ^olgglotte oeranftaltet rourbe.

1. 3}kilanb 20. September U81 oon Sonacurfius mit lateinifc^er Hberfe^ung,

im Sln^ang jugleic^ bic erften gebrudten Stürfe bes JiX.s ent^altenb, bas 9Kagnififat

unb ben fiobgefang bes 3a(^arias (Hain *13454) ; 2. 23enebig 1486 (H. *13453)

;

15 3. ebenbafelbft, o. 3. aber jebenfalls Dor 1498 (H. 13452) , bei 2llbus aiknutius,

ber im Sorroort bie Sibel in 3 Sprayen öerfpri^t (f.
Didot, Aide Manuce et

rHellenisme, ^aris 1875, 58—61 , ber ben ^falter toie 9J^aittaire einreibt gegen

Renouard Annales ^). ©^e bie complutenjif^e ^ol^glotte ausgegeben rourbe, er=

f^ienen nod^ 3 loeitere griei^ifdie ^falterbrucfe: 4. burd) ^ellifan im 8. 58anb ber3Berfe

20 bes ^ierongmus (5BafeI, gJ^oben 1516 fol. ; über 3°'in9li5 bid mit flöten befe^tes

ßiemplar 3;^St5l 1886. 104); 5. Octaplum Psalterium Justiniani (©enua 1516;

ob au^ Mediolani? [. fi. 9?ofent^aI, ilatal. 49,4436); 6. in 3o^. ^ot!ens ^olgglotten^

pfalter (i^öln 1518).

Der gebrucftc Zzxt ber bisherigen ©efamtausgaben serfällt in 4 i^Iaffen, nac^ ben

25 4 ^auptausgaben, benen bisher bie anberen folgten. Die jinb:

A. complutenfifd^c ^olgglotte bes 5^arbinals Ximenes (Complutum = Alcalä

de Henares). 1514—1517. 6 »änbe fol.

g-vü[)efteö 3)atuin am ©(^lujj beö ''ilX.§> ^axxnax 1514, fpätcfte§ am ©c^Iujj be§ 9IX.§

(SBb4) 10. 3uli 1517. 3)ie fc^on bem erften Sanb uorgebrucfte Sanftion bcy ^^Japfteö Sco X.
30 ift nom 22. iSHai 1520. ®a§ für :^eo X. beftimrate, au^ ^^ßerganient gebrucfte, in velliito

rubeo gebunbene Sebifationöejemplar iintrbc am 5. Sejbv. 1521 bcv natifanifc^en 33ibIiot^ef

cinnevleibt (gugen Münft, la biblioth^ue duVatican au XVI e si^cle, ^ari§ 1880,59—61);
evft bann famen bie ©iemplavc, beten nur etwa 600 bcvgeftetlt nnivbcn, in ben .Spanbcl;

im 53rit. 3Jiuj. 4(5?), in Stuttgart 2 mit einjelnen ^Ibmeidiungen; ant.''^5rei§ c. 150 CM^- ®t-

35 3u uergleidien !q. uon ber ^larbt, memoria saecularis Ximeuii 1717; @eb. Seemiller,

de bibliis Complut. polyglottis 1785 8; S-ranj ®elitMcf), Stubien jur Gntftelntng-5--

gefd)i^te ber ^oUjglottenbibel be§ 6arbinal§ 3eimene§, iieipjig 1871 (Sieform. ^rogr. 4");

g-ortgefe^te ©tubien ebcnba 1886 (bajwifdien 1878 compIntenji)d)e Vikarianten ju bem alts

teftantentUd)cn 3:ej:te); i8eer,.'panbfd)riftenjd)ä|3e S|janien§ @'^^3l 124, 6 (1891) S. 51— 55; über

40 einen .£)auptmitarbeiter SlIfon§ be 3'ii"'-ira
f.

51. Sieubaucr in Jew. Quart. Eev. 1895.

58iel nertjanbelt iinirbe i(}r fpanifdic§ ©riei^ifd) b. f). bie S'i'QQC ^^^^ einzelne Stellen au?- bem
üateinifdjen rücfüberfe^t feien (^JJJafiuö 1574, 9lobiIiuö 1588, 'iDiorinuö, Ufff)er, '©altou,

i^abriciuö, 2Betftein, NT. 1,119; bann in^befonbere Semler, ©öfte, ücffing; Sagarbe, ^.?ln=

niertungen jur gricd}. lleberfelumg ber 'ijjrinierbien j^assim; ^regeOc?- bei Setififc^ 3,22;

46 9feftle ebcnba 55); bie 3-ragc ift ju bejahen. iBon ben benutzen .'p^^^'^icfiv'fttn finb jur 3cit

fieser nad)gcroiefen, namentlid) burd) S^crcellone (f. Seli^fd) 1,23. 3,1): 1. vat. gr. 880 =
Holmes 108 (S. 15,46), 2. vat. gr. 846 = Ho 248, 3. bie nod) beute in ber 9)labriber

llniu.'Söibliotbct befinblidje ?lbfc^rift non Yeuet. V (= Ho 68). Söequemftc SBcjeic^nung im

tei'tfritifdicn ^Ipparat, burd] Sagarbe eingefütjrt, c. SlUebcrbohuigcu ber Gomplutenfiy finb:

50 1. Die 3tDeite gro^e 'i^olgglottenbibel, bie 3Irias äHontanus bearbeitete, ^^ilipp V. unter=

ftü^te, ^lantin in Hntioerpen oon 1569—72 in 1213 Giempl. brudte, bie fogen. Biblia regia.

3ur !i5erfügung ftanbcn — oufjer c — 1. burdi .Slarbinal cyvanoeUa ein G'ieniplar ber '.?lu§=

gäbe oon 1526 (f. 5,ll) cum duobus Vaticanis Bibliorum codicibu.s collata; 2. burd) ben

(Inglänber '^ci^. (SIement: Peutateuchi (Octatcuchi) Gracci ex Tliomae Mori bibliotheca

66 elegautissimum excmplar; 8. burd) Stricto Kollationen au-J bem 3>atitan. So entbält ber

7. :öanb: 1. 7 931. Variarum iu Graccis Bibliis Icctionum libellus a Guliehno Cantero

concinnatus, 2. 11 SS. Sirleti annotationes variarum Icctionum in Psalmos. Sie genannten

^bff. finb: 1. Ho 59, 2. Ho II (= B) 3. ? f. ^^^eftle, Sptft. (ri3.

2. Die i^cibelberger 'ipol^glotte bes SJatablus — omnia cum editione complutensi

00 . . . collata oon 9). (£. Scrtram (ex officina Sanct-Andreana 1587, einselne (£.iecmplare

1586, mit neuem litel 1599. 1616). 3. Die $amb. ^oIi)gIotte bes Dao. SBoIbcr 1596 fol.

4. Die ^^^arifer H^olgglotte bes a)iid)ael fie Sag 1645. 29 [anbere 28] — 42.
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B. navja ra xar e^ox^jv xaXov/Lieva ßißha d^eiag d)]Xnöi] yga(p7]g jrrdaing ts

xai vsag; in aedibus Aldi et Andreae soceri Venetiis 1518 fol. l)ie Sllbinif^c

Stbel (= a), ber cr[te 2eil Don 9lnbreas9I[uIanu5, ber streite oon ^eitericus 3lfulanus

herausgegeben, mit roeld^er biefe 33enebiger t)rucfer, roie Grasmus mit [einem 31Z. öon

1516, ber 3SeröffentIi(^ung ber Gomplutenfis juuortamen. 5

(3Intiq. i^reiS 750«f!. H3 ^^fb. St.). 3u &x\mbc liegen: 1. Ho 29, 2. Ho 68 (bie§ eine

5Ibfd)nft am Ho 122 + x), 3. Ho 121. ©eli^jcf), gortgef. @t. 24.54, Sagavbc, 9JZitt. 2,57,
©eptSt. 1, 72. SKit a jufammenjnnctimen ift Steuchi Augustini Eugubini Recoguitio
V. T. ad Hebr. veritatem collata editione Septuagiuta interprete, Venetiis 1529. 4P.

SBieber^oIungen oon a [inb: lo

1. a) 1526. Argentorati. Eep^aleus, bur^ fionicerus beforgt. fiut^erif^e Orbnung ber

^Büc^er; enthält au^ 4 Macc; annotatiunculae diversorum quorundamlocorum, ex
Aldinis et scriptis in graecia vetustissimis Biblijs, congestorum = Ho 44 (Lag. z).

b) 1529 nur neuer Üitel Dor Sbl; auf einseinen (£remplaren aud^ Basileae (^ertoag).

2. 1545. Basileae, $ertüag, mit S3orrebe ^DlelandjtfionS (bie oft fef)It) üom 25. 5?oii. 15

1544, quo Jerosolymae craut instituta Encaenia ; Sus., Drac, Bei hinter Sirach; Macc.
1—4; t)intev bcm dl%. 6 ©etten S^nrtanten partim ex optimorum exemplarium collectione,

partim observatione doctorum coUecta; §. 83. ®cn 15,15 TaqrßFig (fo) für rgarfetc.

3. a) 1550. 8" Basileae, Srglinger, oon $einr. ©untius aus ^ibera^ öeforgt, oon
Äonr. 5^ir^er bei fetner i^onforbanj benu^t; griec^. u. lat. b) 1582 mit neuem 2:itelblatt. 20

4. 1563—65. SBittenberg, Die Biblia Pentapla bes Draconites
f.
^5Rg- 3, 689.

5. 1597. granffurt, SBec^el: a viro doetissimo (gr. bu "^on? ober gr. Si)I=

bürg? bearbeitet); oon 5lir^er unb Ürommius i^ren 5^on!orban3en ju (5runb gelegt.

6. 1617. 5Benebig, Tzagn Nixolaco rXvxei. Evexn^oi aynl,. 3lbbrudE öon 5.

C. 2Im einflu^rei^ften u)urbe unb ift bic editio sixtina, bie 2lusgabe bes ^apftes 25

Si3EtU5 V. 5Rom 1586(87). )] naXaia dim%]xy] xara rovg £ßdofxi]xov7a di av&sv-
xtag Evorov E' agyiegecog exdodeioa Vetus Testamentum iuxta Septuaginta ex
auctoritate Sixti V. Pont. Max. editum Romae, Ex Typographia Francisci
Zannetti. M.D.LXXXVI. Cum Privilegio Georgio Ferrario concesso fol.

3n nielen, nieüeidit ben meiften ©i-eniplaren ift bie Saf)re§,^a()I beö SitelS burd) öanbfdjrift- 30

lid)e ©njänjung ju 1587 geänbevt. (£in nottftänbigeg ßj-. t)at 4 nngej. 93lätter, 783 gejntilte

©eiten (barunter 13 faljdi gcjiililt), eine nngejät)Ite Seite Addenda in Notationibus unb
Animadvertenda unb 1 531. Corrigenda in Notationibvs Psalterij & aliquot alijs locis.

2ehtere§ in uiclen, ineneid)t ben meiften e-jemplaren fet}Ienb. i^pintcr jebem ll\i).iitel rcid)'()at-

tige ^ariantenfamnilungen au§ A*ianbfd}viften, ftivd)eniiätern unb ben aubevn alten Überfehungen 35

(fiauptfädilid) von '!|>etru§ 'DJhninu-3 gefmnmelt); f. Sfeftle, ©eptuagintaftubien, Uhu ('^rngr.)

1886. 4" („3ur ®efd)ic^te ber @ij:tina"), ba§u 9Jad)träge in ©eptuagintaftubien II (ebenba
1896 4» bef. S. 10—13); rubenb auf cod. vat. gr. 1209 =: Ho II = B; bie 5hl§gabe bei

Sagarbe = b.

eine ergäuäung baju bilbet bie im folgeuben ^afire 1588 uon ^laminiuS 9?obiIiu§ 40

(unter ^Jtitiuirfuug imn ivctruS 'i)Jtorinu§) i)erau§gcgcbene lat. Überfe^ung be§ griec^ifc^en

Xei'tes (S. 3{ofentt}aI 95, 357, 100 W.), meitere ißariantenfammlungen enttjalteub ; nneber»
^olt (mit anberen Xei'ten) S^enebig 1609 3 Seite fol., ^(ntiuerpen bei 3. Ä'eerberg, üon a3ei}er*

Und beforgt 1616, 3 Seite; 93euebig 1628 (f. tateinifdje S3ibelüberfet^ungen).

2Bieber^oIungen ber Sixtina finb

''

45

1. a) 1628. ^aris oon3o^. SÖtorinus mit 3"9fl'E'ß bes 912.5, bes eben genannten
lat. Textes unb einer forgfältigen Einleitung; ^tlx. mit: S. C^appelet ober 91. Suon
ober G. Sonnius als 33erleger. b) 1641. 9leuer 3;itel „Simon "ipiget".

2. 1653. fionbon, 9?oger Daniel. 4" 1279 S. Xe-et unb 186 Seiten Schotten
aus b. 3(n cinselnen Stcltcn, nid)t blofj an ben p. [187] enuäE)nten, üon b abiueidjenb ^
(9ht 21, 7 tjuaoTtjxafisr ftatt on y/tnoTniier; 35. 28 xcu cflo'^ ftatt q^lo^, xarecpaye ftatt xa-
Tf.T/f. Sßon ben p. [187] nerlangten 9 93erid)tigungen non 2e 13, 51—®a 8, 11 fanben ?luf=
na^me in hz\i ?tuögaben tum 1683 unb 1725 o, in bic uon 1697 eine {^c 25, 13), in bie

wn 1709 unb 1730 1-6 {^Ix 1, Se 13, 51 gegen b). b) 1653. fionbon, 9?oger Daniel 8 ^
e) 1653. (£ambribge. 55

3. 1657 (55—57). fionbon, 9lot)croft, bie le^te unb befte ber oier großen ^oIt)=

glotten mit nü^Iic^en Seigaben. Der 2:e.TEt iuxta exemplar vaticanum Romae Im-
pressum, subscriptis quae aliter leguntur in vetustiss. MS. Angl. ex Alexandria
allato; cum versione latina editionis romanae. ^m ^^(pparat trefflid)e a3eigabcu-
5(uBcr SBaIton§ "^Srolegomena: auf 198 ^-i-^Iii-ifeiten 1. Flaminii Nobilii notae in variautes ©J

lectiones versionis graecae LXX Interprctum (auSber tat. 9(U'ogabe uon 1588). Adiectis
Omnibus quae in fecholiis Romanis (ber ?(ugg. non 1587) habentur, a Nobilio vero omissa
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crant, ip^<isque patruni Graecorum verbifs appositis, quae interdum a Nobilio latiiie tantuin

citantur (j). 1); etiani omnia quae in Johan. Drusii Fragraentis Veterum Interpretum
cxtant & in Xobilio non habentur, suis locis inserta invenies (p. 196). 2. Äoüation uon
a, c imb Ho 75 (non ^Zu 14 — 9iutf)) p. 1—108. 3. Ä'oIIatiou bev Genesis Cottoniana,

5 Ho I = D p. 109. 110. 4. Andrcae Masii Annotationes in Josuam p, 110— 120. 5. ftoI=

lotion non Ho 60 ju 1 unb 2 ilijx. 6. ftoUation üon Ho XII = Q (Marchalianus) ju

3ef nad) Giirterg ?(u§gabe üon 1580 p. 123—131. 7. 3ef 27. 28 au§ Ho 86 unb toüation
non Ho 86 unb non (£i)vinö .Kommentar ju ben fleinen ^ropfieten p. 131—137. 8. Sie
v.-ToßFoeic: Evaeßeiov tov TlajKfV/.nv eic: lovc: ya/.uovg QU§ Ho III = A. 9. Errata corri-

10 genda, bie geigen, bafj nad) einem Gi'. non 1653 gefetzt ttjurbe, inbcm bev Sers (Sj (ni(^t

„®en" p. 139) 25, 6 fielen blieb unb in Gt (nid)t\,öen") 28, 24 ein falber ^^er§ non
13 SSovten auffiel. Sie ebcnbafelbft eriuäl)nte Sdnuierigfeit in Sj: 21, 21 evfiävt fid) nu§
einer g-eberforrcftuv in b. Gnblidi tiintcv ben Var. Lect. Vulg. Edit. 10. Patricii Junii anno-
tationes in MS. Alcxandrinum LXX interpretum, in nieldien er neben 2 quiS ber .S^ejapla

15 gefioffenen arabiidicn^b)'). beö^entateud)^ u. altern ^luSgabcn Ho 75 (bi§ 92u 14; f.
oben), Hol

u. IV (= G, Sarravianus) nergleid)t. 9(nd) bie Variante« Lectiones ex Anuotationibus . .

Hugonis Grotii . . . collectae opera . . Tbomae Piercii (p. 37—47) enthalten ntand)ec- auf
® bejüglid)e^. Saj} in biefer ?lu§gabe bie ©igel MS A bas Manu.scriptum Angbcum ex
Alexandria be3eid)net, lourbe 9(n(aß ju bcm jelU in ber biblifd)en Jeytfritif üblid)en @t)*

20 ftem ber öanbfc^riftenbeäeidjnung.
*

4. a) 1665. dambribge, ^ielb, 12" mit einem gebiegenen 23oriDort bes Sifc^ofs

Don G^cfter, ^o^. 'ipearfonius, bas in ber ^lusgabe Don 1683 unb im Sonberbrud!

mit bem SJIelan^t^ons Don 1545 öon 9JI[eId^ior] Sd)mibiu5 1694 loieber^olt rourbe.

b) 1684, (£ambribge, §ai)C5 (ob nur neuer 2itel?).

26 5, 1683. Slmfterbam, Someren u. Soom, 12", o^nc 5lpofri)p^en unb Sd)oIien,

Don 3o^- fieusben beforgt.

6. 1697. ficipsig, mit treffli^en ^^rolegomena (56 Seiten) Don 3- 5- i"- ^- 3o"
Cannes gricE jr. non Ulm, unter 5Bei^iIfe oon SJtatt^ias ^ac. (flauer u. 3o^- Stomas
Älumpf ; aus 1653; mit ben S^olien; in ber Appendix p. 3017. 18 bie in b fe^=

30 Icnben Stürfe Oratio Manassae regis Judaeorum u. Prologiis incerti auctoris

3U Sirad^ (aus c)
; f. 91eftle, Sft. 1 p. 18. (ßine non Äaulen in SSel^er^^elte- 2, 596

neben t^r angefüf)rte Sluegabe Seipjig 1692 fenne id) nid)t).

7. 1709. granefer, oon Sos. 4"; in 4000 Giemplaren gebrudt; I)at 'Tiu 21, 7. 28
nicf)t aber Gj 25 au§ b berid)tigt.

35 8. 1725. 2lmfterbam, Don aJJill (anbere (&xx. Traiecti ad Rhenum, VVaaler &
Poolsen), o^ne bie Simulien; 5?u21, 7. 28 tro^93o§, bem bie 3tu'5gabe fonft folgt, nid)t

berid)tigt (cf. ©ir 22, 13 rfv/.uior ftatt - iat). Qn ber praefatio ein gaffimile unb eine

Äoüation be§ Seibener 2eil§ non G (Ho IV) non ®en 31 biö Mi 21, unb 24 Seiten va-
riae lectiones r<ov O quas vir cl. Isaacus Vossins in margine editionis Romanae annotavit.

40 9. 1730. fieip3ig, 5Reineccius; o^ne S(^oIien, mit einjelnen fritifdjen ?(nmerfungcn
unter bem Seit; laut i^orrebe genauer nad) b alö 1653, 65. 83. 97. 1725. 2ut[)erifd)e £)rb=

nung. ^n ber app.: ®ebet SKanaffe^ unb Elegia Orationis Manassae periphrastica auctore
Joh. Gothofredo Herrichen.

10. 1759—62. §allc, 3ßai|en^aus. 4 »be 12", o^neS^oIien; 23orrebc Don 3. C5.

45 i^irc^ner. 2ut{)erifdie Crbnung; (S5cbct ^JJcanaffeö; bie 5(potn)pt)cn jucrft allein 1749; ed.

sec. ber 'Jtpofr. 1766.

11. 1798—1827. iDxforb, ^olmes^^arfons, 5 Sbe fol. Vetus testamentum
Graecum cum variis lectionibus edidit Robertus Holmes. Vol. I. 1798. Vol. II

editionem a R. H. inchoatam continuavit Jac. Parsons 1817. III. 1823. IV. 1827.
50 V. 1827. t)er 2eit Don b (o^ne bie Srfiolien), toie es fc^eint aus Sos gefegt (^f

7, 5. Sir 22, 13. 1 Gsr. 5, 7), mit bem größten bis je^t be}(^afften 2Ipparat, no(^

^cute unentbehrlich.

Sc^on 17ö7 begannen bie ^.Vorarbeiten, für incldie burd) 8ubffription fold^e '^J^ittel auf*
gebracht nmrbcn, "bfx^, .'polmee bi'3 1797 fd)on 7000 '^fb. St. aufjuiucnbcn in ber 2age war.

56 vln SOiitarbeifern nennt er im ^iPonoort aufjer ben ibm pevföniid) befrcunbetcn Jriumnirn
@d)nurrer, 9JJattf)äi, ':)lltcr bie 'liamcn ^^runc% 23rcbenfamp, .^eviuig; 'DJcoIbcnfiauicr, Jyerriera;

53anbini, Sranca, ^^Jcrego, ^!|>Ia ; !i^albi 58ater u. Sobn, CSalabrefi, @tcpl)anopoIiö, Sd)oni, ;^oega,

©abarbuö; Gorai); Cmen, 'ißoibc, -öarper, ^mb, 'DJJorre'5; ^'•''tt'lc, 2)ij:. 1795 erfdjien aletspeci-

men editioni.-^ öcn 1—2, bonn eine \)(u-:n^abc ber "Biencr ®cnefi'> nad) 9(I)erö ^Uifdnift mit ber
'iO Epistola an Sf)ute löarrington, Sifd)of non Surl)am unb eine Epistolae appendix cum ver-

sionis septuaginta - viralis specimine ad formam contractiorc (ÖJen 1) fol. '^la.^ ber .S>anb'

fd)riftenüberfid)t om Sd)hiffe be§ fünften SanbeS mürben 13 Unjialen unb 300 "DJiinußteln

bcnü^t (falfd) Kenyon, OurBiblc p. 68 no Icss than 325; j). ÜÜ: uo less tban 308, nonii-



Jßtbclüfacrfcbmirtc«, rtitcdjtfdjc 7

nally 313). Äloftcnnoim 0>(nalecta) red)nct XIII + 8 Unjialcn iiiib 'J1J2 llüimofelu, wn
bencn 13 alö Soppelnummevn (leile einer C^bfd). Jc.) ju ftreidjen feien (alfo 21 -j- 27!) =:

300). Sn Sii-flid)feit ift nad) ben tnsfjerigcn Grgebnifjen — »nciterc Unfevfndinng lun-de»

lialten — andi V neben IV ju ftveid)en, 23 neben XI, 294 neben IX, nnb anfsev ben non
.fiioftcvniann S. 6 aufgefübvten nod) 64 neben 56, alfo 13 .'s)bfd)V., fo bnfj fic^ bie 3al)I ber 5

llnjialen anf 20, ber 'DJlinuSfeln auf 277, bie ©efamtjalil ber benntUen C)bfd)r. auf 297
fteKcn mürbe.

§(ufeer ben ^anbfc^riften unb öfteren 5(u§gaben (aldina, complutensis, öirabc [8.8,18],
Lipsiensis 1767/8 [@. 16,9], Catena Nicophori 1772/3) finb (2) SSätercitate unb (3) bie

Jod)terüberfe^nngen nenuertet, bie Itala, Coptica (u. Sahidica, praef. ad Gen.), Arabica, Sla- lO

vonica, Armeniaca, Georgiana, ju (Sj."obU'§, 1 5 bie Aethiopica. (Sine 9tppcnbij' ju jebent

93ud) ftellt bie Fragmente ber anbern gried). Überfelutngcn jujammen. i.'aut S^oriuort be§3Uieiten

Sanbe^^ iiat §Dhne§ nor feinem Job nod) ben S)aniel berauögegeben. 'ila&i '^ac. 5lmev'-5foorbt

(dissertatio philologica de variis Icctiouibus Holmesiauis locorinn quorumdara Pentatcuchi
Mo-saici [Lugd. Bat. 181.5. 4"] p. 221) erfd)ien 1805 Sanief, 1810 ^i-l, 1812 Ki, 9hitf), 15

1813 1 9ieg (@am)- Gine ®efd)id)te ber 9lu§gabe nad) ben Annual Accoimts, bie über
biefeibe erfd)ienen unb ben in Cjforb liegenben 'DJJaterialien »närc fef)r banfensroert ; iiq[

liidiborn, S3ibl. 1, 916-922. 2, 935-939. 7, 908—919; bie Sitteraturangaben bei ©raef'fe.

[1817. Oif. 6 voll. 8". Ac. Var. Lectiones e cod. Alex, necnon Introductio J.

B. Carpzovii. (5lnÄ feinen Critica .sacra), mir nur au§ ©raeffe be!annt; ebenfo 20

1819. fionbon, 35alp 8"].

1821. fionbon, Sagjter. ^olqgl. 4" unb 8", nad) 5Bo§, mit Varianten ous ®rabe,
oI)ne 5(pofrl)pf)en; fel)r Heiner 3)rud; bai- ganje 5(J. nur 585 ©. 11. 8". 9(bbrüde mit ben
3a(}Ien 1826. 31. 51. 69. 78.

[1822. 35cnebtg, Cölii^i 3 vols. 8, ob f)ier^er ge[)örig? nur aue ©raeffe entnommen. 25

1822. ©lasgoro. 18" (©raeffc), mf)i — 1827 Sonbon 12" (©raeffe), aud) 1831
fölaÄgom].

1824. fieipsig, (£. 2au(^ni^, fpätcr Srebt, Don ficanber Dan ß^, o^nc bie Sd)oIicn,
jiemüc^ genauer Slbbrucf üon b, bod) fie^e "^s^-^d 3, 9, mo 5 Sorte auöfielen, bie nod) in ben
fpäteren Slbbrüden non 1835.55 (novis curis correcta, ob non 2'ifd)cnborf bcforgt?), 68 unb 30

79 unb in 3:ifd)enborfÄ crfter unb sweiter ?(uf(age fef)Itcn. ^um SOOjäfirigen ®ebäd)tni^j
ber ©ijtina bat ber llnteräeid)ncte anoni)m einen neuen 9(bbrud beforgt, für luetdien ber 3:ej;t

reüibiert mürbe — unauÄgefüt)rt blieb eine nötige iBerbcfferung (Sj: 30, 5. 1 ^^ar. 21, 21.

3ef 30, 15. ©5 26, 4 — , unb 'i>roIegomena unb ©pitegomena über bie niid)tigfte neuere Sitte*

ratur beigefügt mürben. Sefttere aud) feparat 1887. Prolegomena et epilegomena ad V.T. 35

Gr . . . a L. van Es.s quoad textum accuratissime recusum. 34 ©.
1837. £onbon: ex edit. Holmesii et Lambert! Bos, 2 Sbe.
1839. ^aris, Dibot; üon3ager4", [tereotgpicrt. «tbbrüdc mit ben Safnen 40. 48.

55. 78. suleht 82.

1847—55. Stelefelb unb fieip3tg, 9>el^agen unb i^Iafing. ^olgglottenbibel oon 40

Stier unb X^eile (Sb 4 912. 1846). $Reuefter SIbbrud P 1891. III, 1"' 1890. III,
2' 1892. 3n SBb I unb II, 1 mefentli^ ein cfle!tifd)cr, in ben folgenben Xeilen mefentlid)
ber atei-anbrinifd)e Jeit; bequem, aber ber unrid)tigen '"^l^rinjipien megen mit iBorfid)t ju ge*

braud)en. 1856 iieröffentlid^te Sanbfd)reiber einen 9lnl)ang : Quellen ju Je^t unb Slokn ber
©eptuagintadlebcrfchung k. 45

1848. Oiforb. 12". 3 ^Bänbc, accedit potior varietas codicis Alexandrini.
1850. ficip3tg, Srocf^aus; üon 3:t[(^enborf. V.T.graece iuxta LXX interpretes.

Textum Vaticanum Romanum emendatius edidit, argumenta et locos Novi Te-
stament! parallelos notavit, omnem lectionis varietatem codicum vetustissimo-
rum Alexandrini, Ephraemi Syri, Friderico-Augustani subiunxit, commenta- 50

rium isagogicum praetexuit C. T. 2 vol. LX. 682. 588, of)ne bie Sd)olicn, genauer
Stbbrud nad) nan (£f5. Über bie torrefturen be§ 2:ej;te§ geben bie ^vrolegomena 9lu§funft,
über bie fonftigen 3"tbaten ber 2:itel.

1856'- Proleg. & Epilog. _(= Daniel sec. LXX.) XCIV. 682. 016. (' unb - in 2500
ISiemptaren). 1860' ratione etiam habita thesauri Sinaitici nuper inventi et editionis Mai- 55

anae. (Prol. pp. CVI). 1869* ideutidem emeudata. pp. CXII. 1875^ nad) lifdicnborf^S
Job (7. Sej. 1874) prolegomenis recognitis adiecta est Francisci Delitzschii ad Paulum
de Lagarde epistola

(f. aud) '.ob 1 p. [684]). 1880" Prolegomena recognovit, collationcni
codicis vaticaui et sinaitici adjecit Eb. Nestle. 2)ie ^lollation aud) feparat : Veteris Testa-
menti Graeci Codices Vaticanu.? et Binaiticus cum textu recepto collati i)p. V. 187 (nad) bem 60

(^affimilebrud non 5.\'rcetIonc, ©0350 f. u. unb Iifd)enborf'5 '>lbbrud be§ Sinaiticus non 1862.
3m '3(nt)ang eine Äotlation be§ 1877 non CSojja lierouögegebcnen codex Chisianus ^^u Sautet).
1887^ 3)ic Kollation non B nad) Jabianiö commentarius non 1881 fontroüiert, Jifd)en'
borf§ Sfnfübrungen au^S A nad) IS. flfaunbe X()ompfon§ ':i5()otograpbie non 1882/3 renibiert

08h 1, 634,41 nid)t ermäljut). Gö
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1856—59. The Hexaglot Bible. Edited . . . by several Clergymen [with the
aid ofH. Cohn ]fionbon 4"; !am nidit über 9hi 2 t)inau§. ©ine jiüeite 5(u§gabe Cohn's
Hexaglot Biblc. Editcd and revisod. Vol. I Sonbon 1868 entljält wcnigfteng ben ^^entateuc^.

1866. ^Regensburg, (5. 3- 9Jian5, textum e codice vaticano edidit, lacunas
5 supplevit ex codice alexandrino et ex bibliis polyglottis Valentinus Loch. Qtkt-

tifd)c ^(uSgabe; neue? ^.Hnroort in ber cditio altera seculum tertium decreti a papa SixtoV.
de publicandis Bibliis iuxta LXX interpretes dati d. VIII. Octobr. MDLXXXVI cele-
brans 1886.

1874—76. Biblia Hexaglotta: continentia Scripturas . . . Veteris et Novi
10 Testamenti scihcet textus originales, una cum versionibus probatissimis, Sep-

tuaginta . . . parallelo ordine positis . . . Edidit E. R, De Levante etc. The
Hexaglot Bible etc., Londini. 6 tom. 4" (ob ^icr^cr gehörig? Cat. Brit. Mus.).

1875. Oiforb. „The Sixtine edition as reprinted at the Clarendon Press
in 1875", ber großen 5^on!orban3 Don Hatch-Redpath 3U (örunbe gelegt; cf. 1848.

15 SBon 51. 5Roger unb (J. G^ernoüi^ in ^aris ift eine ^ebr.=grie|.=Iat.=fran3öfif(i)e

^olgglotte angefünbigt, herausgegeben oon 93igouroua£, gebrucft oon Dibot, bie roo^I

^ier^er gehören toirb.

D. 9?i(^t hm ber Sixtina 3U (5runbe Itcgenbcn Vaticanus, fonbern ben Alexan-
drinus legte ber oon ^reu^en m6) ßnglanb ge!ommene ^of). ernft ®rabe ber 5Iu5=

20 gäbe 3U ©runbe, bie oon 1707—1720 Oxonii e theatro sheldoniano in 4 goIio=
unb glei^aeitig in 8 Oltaöbänben erf^ien, unb na^ (Srabes Zoh üon granc. fiee unb
einem 2lnont)mus (SBigan) üollenbet rourbe (ogl. 5Repert.

f.
bibl. Sitt. 5, 101 ff.). S^re

S3or3Üge bejeic^net ber Xitel: Septuaginta Interpretum Tomus I continens Octa-
teuchum; quem Ex antiquissimo MS. Codice Alexandrino accurate descriptum,

25 Et ope aliorumExemplarium, ac priscorum Scriptorurn, Praesertim veroHexa-
plaris EditionisOrigenianaeEmendatum atque suppletum, Additis saepe Aste-
riscorum et Obelorum signis, Summa cura edidit J. E. Gr.

2Ö0 bie WuSgabe uon ber SSorlage abroeidjt , ift ba^^ ©eänberte im Xe^t mit tieinen
XXjppx geje^t, bie Se§art ber Ä^oanbld^rift mit großen auf bem DfJanb gegeben. (£ine lange

30 dedicatio, noc^ längere praefatio paraenetica nnb au§füt)rlirf)e ^srolegomena gc^cn bem erften
SBanbe luirnu^. 3.?ün ©rabe felbft ftnmmt nocft ber tomus ultimus continens Psalniorum, Jobi
ac tres Salomonis libros, Cum Apociypha eiusdem, nee non Siracidae Saj^icntia 1709
(fe^r au§füf)rlii^e ^rolegomena). ^er Tomus secundus continens veteris Testamenti libros
historicos omnes sive Canonicos sive Apocryphos, non See bearbeitet, erjd)ien erft 1719 nnb

35 ber britte (non &. Jßigan) continens V. T. libros propheticos oraues sive Canonicos sive
Apocryphos 1720. Sind) biefe 2 Sänbe baben au6fü^rlid)e ^rolegomena,

f. atofenmüller,
§anbb. ©. 303-312. 2Bieber^oIt iDurbe bie[er Ztxi

1. 3üri(^ 1730—1732 öon Sreitinger 4 Sbe 4" (5Bb I unb IV, 1730 II 31,
III 32). Über bie nerfd)iebenen ^rofpette üom Januar u. 9)tai 1728

f. bef. SSetftein 9J2;.
40 1,132 u. C>cigenbttd), 3. 3. SSettftein 3^3:^ 1839, 1, 107. Biblioth&que raisonnee 2, 222.

11, 1. 2)a§ ©i-, beö 1.33anbe§, bem 2SaIfenariu§ 9foten beifd)rieb, bercn a>eröffentlid)ung
(fid)^orn (£inl. * 1823, 509 >uünfd)te, fam burd) Sittmann on edmmann (Genesis p. XV).

2. 1750. 51. £eip5{g öon 5Reinccciu5 in ber Biblia sacra quadrilinguia
V'8 Ti Hebraici cum versionibus e regione positis utpote versione graeca LXX

45 interpretum ex codice Msto Alexandrino a J. E. Grabio primum evulgato
(913;. 1713, besro. 1747).

3. 1821. SJtosfau 4". Ta BißXia lovreoriv 7; §£ia ygaq^i] T}]g jxaXaiag zs xai vfa<;

diaß7]xr]g xai 1] juev nalaia xaia rovg eßdofiijxovTa ex tov (og oiov te axQißoK
£xdoi%vrog agxaiov AXe^avÖQivov x^iQoygaq^ov . . . e^ervjico'&i] öi evXoyiag t?/? ayico-

50 rmijg dioixovoyg nvvodov naocov rcov Pmooicov Jiaga rt]g xcna np' Mooxnv leoo-
ßißXtaxtjg xoivoT)]Tog. Ev Moo^fi- Ev reo Ti]g ayuormiig ovvoöor TVjioygnq^eio). erst

aojxa 4 (mit ^Z. 5) 5Bbe mit 12, 28, 18, 14 Seiten öinqiFoovTn avayvcoojuaTa.
Über bie ®ejd)id)te bicfer miögobc f. i'aqarbc Sept.St. 1,5. ''Khä iljr ,Vinfd|cn 1843 u. 1850

ein üicrbänbiger otl}cnifd)cr ®rncl; inellcidjt and) bie 5yoIf'?Hnb3gabc be§ 311.0 nad) ben LXX
65 uon ^. I.^elati, 3lt^en 1893 (1100 Seiten 50 iBilber), bie id) nur ans bem SbS'^ 13,27 tenne.

4. 1859. Oxonii, oon gf- Orielb für bie Soc. for. prom. Chr. Kn. beforgt : recen-
sionem Grabianam ad fidem codicis Alexandrini denuo recognovit, Graeca se-
cundum ordinem textus Hebraei, libros apocryphos a canonicis segregavit
Fridericus Field ; ngl. .^icibenbcim, SSicrteljaljröfdjrift 1,148-152; g-iclb, pracf. ad Hexa-

6() pla p. yil, Sagorbe, Sept.St. I, 6—8.
Dies bie bisherigen (Sefamtausgaben bes gried). %Z.5 mit bem trabitionellcn Z^xk.
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E. (Sntfprc^cnb gro^ ift bte 3a^I ber einsclausgabcn, bie ^ier nur tcilroeifc furj

genannt loerben fönnen

:

©enefts 1829 oon ©uft. 3lb. Sd^umann, hebraice et graece als Vol. I (unicus)

eines geplanten Pentateuchus hebraice et graece; 1868 von ^. 21. be fiagarbe : e Me
editionis sixtinae addita scripturae discrepantia e libris manu scriptis a se 5

ipso conlatis et complutensi et aldina adcuratissime enotata. 24. 211 S.

Da5U Hieronymus quaestiones hebraicae in libro Geneseos. VIII. 71 ®.

3n ber ßinleitung eine U6evfid)t über ben biö 1868 lun-fianbenen, tute über bcn non Sagarbe

bcnüMen 5(pparat (bcnut-^t bie .söbff. ADEFGS 25. 29. 31 (nur bi§ 24, 22 ;
barin inter*

effante ©loffen au§ ber S^^JtogenefiS) 44. 122. 130. 135 abc. lo

3ofua 1574 Don aRafius mit Senu^ung bes [eitler Derf(^oHenen Seils bes codex

syro-hexaplaris Ambrosianus; (neuer Üitel?) 1609 2lntn). fol.

Judicum 1655 in Hff^ers Sgntagma, nur c. 6 unb 18; 1867 Don gri^f^e mit

breifa^em Üext (Turici 4°) ; 1891, c. 1—5 in boppeltem Xtxt in fiagarbes SSt. I,

mit SBieberaufna^me bes 9?a^roeifes Don ©rabe ha^ ber Sext bes cod. A mit 15

Origenes unb bem Iateinifd)en SBeften ftimmt, roä^renb in B eine ganj anbere

ilberfe^ung erF)aIten i[t. 9Zeue Stusgabe ber von 3:^eoboret benu^ten 9?e5enfion ge=

plant Don ®. 5- 9J^oore, Judges p. XLV ; S. 10, 54,55.

9?ut^ 1586 (Don Drufius) ; 1632.

(Sft^er 1655, 4°, oor Hff^ers Sqntagma in boppeltem Zext cum libri Estherae 20

editione Origeniana et vetere Graeca altera ex Arundeliana bibliotheca nunc

primum in lucem edita. 2. Stusgabe Lipsiae 1695; 1848. O. g. (5"M<^c

(f. 5Bb 1, 635, 14. 638, 35. 4o).

§iob 1657 fol. aus A hinter Patricii Junii 2lusgabc ber catena bes 9Zicetas;

graneler 1663, 4'\ 25

^falmen: Slu^er ben f(f)on genannten älteften 3Iusgaben finb mir griec^if(|e

^[alterten befannt öon 1524. 30 (Psalterium sextuplex) 33.41.43.45 (3: 5Baf.,2trg.,

$ar.) 49. 57. 59. 71. 84. 1602. 18. 27. 32. 43. 78 (juxta exemplar Alexandri-

num) 1737. 57. 1825. 52. 57. 79 (Psalterium tetraglottum ed. yit\tU) 80 (Sa[el

hinter Nov. Test. Gr.) 89 (Sioete,
f.

S. 10, 36). 30

3efaias c. 1540 ^ebr., gr., lat. oon Seb. aRünfter ; ebenfo Scrcmias ; ber Ie^=

tere griec^. oon Spo^n 1794—1824. 2:|reni 1522.

ese^iel: Hexn]). xara rovg Eßdufüjxorja, 9?om 1840 gol., fe^r roertüolle

2Iusgabe; Seitenftürf 5um Daniel oon 1772.

Daniel 1546 (oon aRelan^t^on) ; 1716 (2ßeIIs); 1772 (ber e^te Septuaginta= 35

te.^t aus bem codex chisianus Ho 88) »bl, 640, 17-20. 9?a^gebrudt ©öttingen

1773. 74. Traj. ad Rhen. 75; oon $a^n 1845.

3ona5 1524. 43. 31mos 1810 (33ater).

93on ben 3Ipofrt)p^en giebt es au^er ben 1, 634 genannten 3lusgaben foI(f)e oon

1584. 1612. 57. 94. 1741. 49. 57. 66. 1871 (Sagfter). (gingeln erfc^ienen au^er 40

ben 1, 635 genannten 1 SRacc. 1600. 1784. Sirac^ 1551. 55. 68. 70. 89. 90 (Drufius)

1804 (Sretfc^neiber). Sap. Sal. 1601. 1733. 1827 (griec^., lat., armen.).

F. 3Son allen bicfen Stusgaben ^at !aum bie eine ober bie anbere für ein einseines

93u^ ben 33erju(^ einer felbftftänbigen Iritifc^en Bearbeitung bes Textes gemalt, ob=

roo^l bas 5Bebürfnis einer [old)en fi^on lange ertannt ift, f.
O. g. gri^f^e 1877 in 45

ber früheren Bearbeitung biefes Slrtüels (1, 288) unb f^on 1866 in feinem Specimen
novae editionis LXX interpretum.

3Iu(^ fiagarbe ^at in ber oben ertoä^nten 5Iusgabe ber ©enefis roo^l ben Slpparat

oerme^rt, aber ben Zixi oon 1586 ungeänbert abgebrurft, loie $oImes=^ar[ons, oan (£^,

2;ifc^enborf unb anbere oor i^m. Die „Borbemerfungen 3U meiner ausgäbe ber Sep= 50

tuaginta" (Symmicta II. 1880 S. 137—148) fünbigten 5um erftenmal eine felbft=

ftänbigc Üextbearbeitung an unb jioar 'b^n 2. Banb ber libri Judaeorum sacri

e recognitione Pauli de Lagarde, ber 3ofua, "iRi^ter, Bnodeuov a—d, ^[almen,

3ob, $rooerbien enthalten foUte. 3n ben erften 6 Stufen roollte fiagarbe bie Der=

fc^iebenen 'iResenJionen (f. u.) einanber gegenüberftellen, o^ne auf bie urfprünglic^e nur 55

in ben 9Ioten gelegentli^ ansugebenbe Hrgeftalt aus ju fein; in ben legten 3 hoffte

er bie $)anb bes Berfaffers roenigftens annä^ernb ^ergeftellt ju ^aben. Die 2 ^a^xt

fpäter ausgegebene „31ntünbigung einer neuen ausgäbe ber grie(i)ifrf)en überfejung bes

alten teftaments" (©ött. 1886, 64 S. 2n. 8") enthält ©en i als ^:]3robe, mc fiagarbe
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\\ä) feine ^tusgabe, bie er banf englifdjer Hnterftü^ung je^t mit bem erften 53anb be-

ginnen fonnte, ur|prüngli(^ had^i^ (S. 1—16), öon S. 17—30 bie Sfi33e eines öer=

einfa(^ten, aber anä) no6) 311 umfaffenben ^lans, enblic^ S. 33—49 (öen 1—14 als

^robe ber f^lie^li^ roenigftens für ben erften 2eil 3U ftanbe gefommenen 3Iusgabe:

5 Librorum Veteris Testamenti canonicorum pars prior graece Pauli de La-
garde studio et sumptibus edita (Gottingae 1883, XVI. 504 S.). Sgl. bie Selbft=

einfü^rung (5g5I 1883. 40. 1249—52 = HKitt^eilungen 1, 175; ebenba S. 200; 2,

188; 3, 229. 5n ber ^robe finb fämtli^c 23arianten ber benu^ten S^iifl^n oersei^net,

c ath[mp](z) = comp. Ho 108. 82. 19 [93.118] (44), in ber 5Iusgabe ift es nur
10 beim 3ßu6) Gft^cr gefc^e^en (fonft f. S. 103. 109. 111), bem bie 3n}eite 9?c3enfion

aus ABS mit Dollftänbigem 3Ipparat 3ur Seite geftellt ift. Der Zeit aber, ben fia=

garbe fo ^erftellte, ift nid)t ber ber geu)ö^nli(^en fogenannten Septuaginta, fonbern einer

9?et)ifion, roelc^e ber SOIärtgrer fiucian gegen (£nbe bes 3. 3a5i^^unberts in Slntioi^ien

^erftellte unb iDeId)e na6) bem 3ß^9nis bes ^ierongmus im Sprengel non Hntioc^ien

15 unb i^onftantinopel in ®ebrau^ fam. Diefen Xext aber — mie bas tro^ Sagarbes
roieber^olter Krtlärungen unfa^Iic^erroeife no^ immer gefi^ie^t — als Septuaginta ge=

brau(^en 3U roollen, ift eben fo t^örid^t, als loenn man aus einem DrudE ber „burd^=

gefe^enen" Sibel Don 1883 Stubien über fiut^ers Überfe^ung oöer aus ber englif(i)cn

Revised Version oon 1881 foId)e über ben 2ßortIaut ber Authorized V. Don 1611
20 machen iDoIIte. (35gl. 3. 5B. 9Jiitt. 2, 171: „2ßenn iä) bie LXX Sudans herausgebe

fo bin ni^t 3ci) fo bumm, ni^t 3U roiffen, ba^ \6) nii^t Die LXX biete"). Da^ biefe

iResenfion nai^ anberer Seite fe^r oiel bes 3ntereffanten bietet, namentli(^ für bie

grage nac^ bem l^ebräifd^en Z^xt, ber ßnbc bes 3. 3a^i^^unberts nod) bem fiucian öorlag,

ift eben fo geroi^, unb infofern fiagarbes 2Irbeit feinesroegs um fonft. 33gl. ^ier3u 3ulefet

25 2lb. 50le3, Die Sibel bes ^ofep^us (58afel 1895).

3ll5 ^robe eigener 2:e.ittbeaibeitung oeröffentli^te Sagarbc no^ 1887 Novae
Psalterii Graeci editionis specimen in 5Banb 33 ber 21(5(5, 40 S., y 1—

5

mit fe^r rei(f)^altigem 5Ipparat, unb nac^ feinem 2;obe erf(^ien, oon 31. 5Ra^Ifs öon ^f
48, 18 an 3U Gnbe geführt Psalterii graeci quinquagena prima a P. de L. in

sousum scholarum edita (Gott. 1892 66 S. 4").

9Iu^ bie ein3ige nod^ 3U crroä^nenbe 3Iusgabe unferes 3a5i^^unbert5, bie oon
Sroete, giebt feine !Ie.^tbearbeitung : The Old Testament in Greek according to

the Septuagint edited for the Syndics of the University Press by Henry
Barclay Swete, DD. Cambridge at the University Press. Vol. I. Genesis —

35 IV. Kings 1887. II. Chronicles — Tobit 1891. III. Hosea — IV Maccabees
1894. Second edition I. 1895. II. 1896; baraus einsein The Psalms 1889.

S)icfe üon Scvincnev fdjon 1873 &eantragte ^^luSgabe nit)t auf ben öltcfteu bi§ je^t in

pnerläfftger (öcftalt iierLiffentIid)ten .*5atibfd)riften : ber ?ej;t ift ber be§ codex Vaticanus,
ber in ber erften 9(u§gQbe nacl) bein 5-nfftmiIe=®ntrf non 5l>crcelIone=6o5,vi iienutit, für

4(1 bm ?,. 33anb nnb bie 2. 9(uflage ber bciben erften noc^ ber ''^fiotograpdie reoibiert wnrbc.
So B fe^It, traten ber ^dei-anbrinuy A unb ©inaiticuS (N) ein: A für ©en 1, 1-46, 28.

2 Bao. 2, 5-7. 10—13. 1-4 «Olaf; N für ^\ 105,27—137, 6. 3-ür ben 5(i)parat Jinirben

ttufier ben fd)on genannten 2 ^bfdn'r. «A benutU: für 33b I DEF, 53b II CRTU, 93b III
OQVZ rJ/7; für Daniel bie fl)rifd)e .Soeiopla. (Sin in-rfud), ben Tej-t ju bearbeiten,

45 rourbe nic^t gemad)t, aud) nid)t für bie ©teilen, wo fd)on frül)ere ^icranSgeber ba§> 9iid)fige

in ben %e^t gefelU hatten ; iigl. ,v 33. £e 5, 4 )j v''7'/ '/ ärouoc 1) (Sinmfü.ovoa ftatt // äv
oiidrjij ()ianT.); aud) nid)t fo. bafj in ber 2. 5luf(. ba^ 3iid)tige auf ben 9ianb gefegt

lüorben icäre (f. (£. 9teftlc, The Varioruni Septuagint. A proposal for a future edition of
Dr. Swete's Old Testament in Greek in Trausactions of the Ninth International Cougress

5(» of Orientalist^, :^onbon Vol. II, 1893, p. 57—61); bie ^duSgabe ift mefentlid) beftimmt, a(§

förunblage für bie neue grofje fritifdie ^luÄgabe ju bicuen, mit beren Bearbeitung bie .s^ierreii

?lb. Ii3roofe noiu.ftiug^r'^CioUege unb "ifi. '^)3Meau 00m t£f)rift'-5=(IofIege oon ben ü^eriualtern ber

(Sambribger Unioerittät§preffc beauftragt finb ; unb ba,yi ift fie aud)burd) il)re ^uoerläffigeSieber^
gäbe bi;-:-' -lejteö oon B burd^auS geeignet. '')IU:- (^rgänjung erfd)ien oon 93roofc unb Wfleau focbeu

65 The Book of Judges in (ireek according to the textof codex Alexandrinus. (Sanibr. 1897.

II. Hm fo me^r entfielt aber bie 'i^xagt nad) ben 5IRateriaIien unb ben (5runb^

fä^en, roel^e für bie alei-anbrinifd)e Hberfe^ung mafjgebenb 3U fein ^aben.

Die SJIaterialien finb bie i^anbfd^riften, 2o^terübcrfel^ungen, (£itate.

1. Die §anbf(^riften. (£in bef^reibenbes iVr3eid[)ni5 ber llnsial^anbf^rificn

60 lieferte im oorigen 3a^r^unbert Strotl) in (Si^^orns 9?epertorium ißb off., bann in unferem

§oIme5='iparfon5 in ben 33orreben ju ben cinselnen Südjern, Üifc^enboi-f in feinen
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<PioIegomena, fiagarbe öor feiner Genesis Graece 6. 10-16, eine turje llber[i(^t

über bie [eitler befannt getoorbcnen Hnsialen gab Älojtermann (Analecta S. 5). Sie^e

aud^ ÄenQon S. 58—66. $>ter mu^ mögli(^[te Mrsc erftrebt roerben. nABC finb

§aupt^anb[d^riften aud) für bas 5U3:. unb bie ^Ipolrgp^en, ba^er fie f^on I, 629 unb

II, 739—743 be[prod)en finb. >

A („Royal Ms. D V— D VIII")
f.

1, 629, 34, roo für SBabcrs ^in^il^

rid^tiger 1816—28 angegeben fein follte (bas Sorroort in museo Britannico Kai.

Julii 1828) ; 1812 erf^ien bie Separatausgabe ber Jpfalmen, bie in ber großen 5lu5=

gäbe noc^ einmal enthalten finb.— Die 3 altteftamentlic^en Sänbe oon (£. WH. 3:|ompfon5

^^otograp^ie 1881—1883, 30 ^fb. St. I. Genesis — II. Chronicles 1881, II Hosea— lo

IV Maccabees 1883, III Psalms — Ecclesiasticus 1883. 3uerft erfc^ienen aus biefcr

§bf^r. bie (Hemensbriefe 1633; 1645 follte fie gan3 ebiert roerben; bef. 31b5anb=

langen oon Dubin 1717, 3or!e 1759, G. g. ^oole 1891 (cf. Academy July

25. 1891) ; = Ho III.

kleine Süden in ©en 14. 15. 16; 1 Sa 12, 19—14, 9; ^f 49, 19—79, 10. i5

Das alte 3n^altsDer3eid)nis fafet (5en — 9?ut^ als ojnov ßißka >]', Baodmv a —
naoaXiTioiievcov ß' als onov ßißXia q sufammen, lä^t bann 16 ^ropl)eten, föft^er,

Xobit^, 3ubit, (Esra a . ß' {legevo) mt) 4 aRalfabäerbüc^er folgen; bann bas ymXTtiQiov

u£T codcov, Job, Prov., Ecel., locpia navagerog U. Zocpia L]oov viov I^tgnx.

hinter bem 91X. ftanben einft bie ^falmen Salomos. (Kenyon p. 60. 128—132). 20

Das crfte (^affimile in 9Baltons ^olgglotte.

Über B
f. 1, 629, 11—24. Die oon 9Jiai f^on 1827 gebrurfte, erft 1857 oon

9>crcellone oeröffentli^te 3Iusgabe ift erft ^ier 3U nennen, toeil fie ber erfte, roennglei^

oerunglücfte 35erfu(^ ift, bie §anbf^r. genau roieberäugeben. Hber ben jroeiten, ben

gaffimilebrurf oon 35ercellone=ö:o35a=gabiani , unb bie ^^otograpbie oon 1889. 90, 20

f.
u. a. 9leftlc, Septuagintaftubien II, u. Sb 1, 629, 21. Das crfte gaffimile bei

Sianc^ini; eines au^ in Stabes ©efi^i^te 3sraels ; = Ho II.

C (Biblioth. nat. gr. 9) nur 64 Slätter bcs StX.s, 1845 oon 3:if^enborf ebiert,

cf. P. Martin, description technique des MSS p. 4 : „le feuillet 138 dont Ti-

schendorf a donne le facsimile dans son edition, Leipzig 1845, manque au- su

jourdhui; le feuillet contenait Ecclesiaste 5, 5—6, 10.— 31. '^acoh, notes sur

les mss. grecs palimpsestes de la Biblioth. nat. (Melanges Julien Havet
759—770).

D Die (Senefis Sir 5R. Gottons (British Museum: Cotton MS. Otho B VI)

einft mit 250 3lluftrationen gef^müdft, burd) Breuer 1731 iammerooll befd)äbigt „one 35

of the most lamentable sights in the MS departement of the British Mu-
seum" (Kenyon p. 61), Don Hff^er unb 3iiniu5 mit ber granffurter, bann mit ber

römifc^en Slusgabe für SBaltons ^olgglotte oergli^en, fpöter oon ©rabe lollatio^

niert (gebrurft oon Oroen 1778), 1747 in ben Vetusta Monumenta, quae . . . Soc.

Ant. Lond. sumptu suo edenda curavit I, 1857 in üifi^enborfs monumenta lo

Sacra; basu ©otc^, Supplement to Tischendorfs Reliquiae 1881, neueftens (bei Sroetel'

no^ nid)t oerioertet) Fragments du manuscrit de la Genese de R. Cotton con-

serves parmi les papiers de Peiresc ä la bibliotheque nationale, publies par

H. Omont. Memoires de la Societe nationale des antiquaires de France, t. 53

p. 163—172 (au^ in Sonberbrud 12 p. et 2 planches). Über bie Silber insbefonbere 45

3. 3. Kulanen, Die ©enefismofaüen oon S. ÜKarco in 93enebig, $)elfingfors 1889, 4»

(Acta Soc. Scient. Fenn. XVII) = Ho I.

E Genesis Bodleiana (Bodl. Auct. I. infr. II. 1) VIII. s. ; 1853 oon

Üifi^enborf aus bem Orient gebraut, 1857 in ben Mon. s. II. oeröffentlic^t ; oon

9). 5B. Sroete „a new Fragment of the Bodleian Genesis" (Academy 6. June :,o

1891) in Gambribge unter '»papieren 3;if^enborf5 gefunben; cf. fiag., Sept.St. I; 5^lofter=

mann, ®g2l 1895. 4. 257.

F (Ho VII) STmbrofianus in SRailanb (A. 147 infr.) V. s., 2fpaltig,

Slccente öon erftcr $anb; 1864 oon deriani in $5b III ber Monumenta saera et

profana oerijffentli^t ; bie ^rolegomena noä) ausftel^enb; an ber 33ertDertung biefer .v.

§bf. bei Holmes erfannte Geriani: opus Holmesianum resumendum ; ®en 31,15

bis 3of 12,12 mit fiüden; bie Stürfe öon 3efaias unb SRalea^i, bie ^olmes unb

2;if^enborf ber §bf. jufdjrieben (ebenfo no$ i^eni)on S. 62) ,
gehören ni(^t ju

biefer $bf.
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G (Ho IV unb V) SarraDianus, in Reiben (130 SI. Voss. Gr. Q. 8), ^aris
(22 »I. Gr. 17. Colb. 3084) unb ''^sctersburg (1 5BI.) V. s., ^aupt^anbfd^rift für bie

^e.\-aplari[(^e 9?c3en[ton bcs §eptateu^. 23on ^atricf'^loungsuerft erroä^nt, bei Will 1725
ein gaffimile, mit 3Iu6na^me ber 22 ^artjer Slätter, bie fiagarbe (Semitica II,

5 1879 = 21(5(5 25) mit ^ilfe 91. Schönes Verausgab, üon Jif^enborf 1860 in Sb III
ber Nova Collectio ebiert, von StDete nic^t benü^t : bemnäd)[t in pl^otograp^ifdier 5Jca(^=

bilbung ju ertoarten: Vetus Testamentum Graece Codicis Sarraviani-Colbertini
quae supersunt in Bibliothecis Leidensi Parisiensi Petropolitana phototypice
edita Praefatus est Henricus Omont Lugduni Batavorum 31. 9B. Sijt^off.

10 1896 fol. (als erftcs Stürf ber Codices Graeci et Latini quos duce . . . G. N.
du Rieu autotypice edendos sibi proponit A, W. Sijthoff Editor Leidensis).

H in Petersburg, Jeil öon 9lu, VI. s. 93on Sif^enborf 1855 in" »b I ber

Nova Collectio ebiert. 35on fiagarbe üergli(^en (9ln!ünbigung S. 27), oon Sroctc
ni(^t benu^t.

15 I (Ho 13 unb XIII) O.^forber ^fdter, IX. s., mit $Ranbnoten aus STquila k.;

fiagarbe, Specimen S. 3.

K in fieipsig, VII. s.; »ru^ftürfe oon 9Iu, Dt, 3of, $Ri, bie Jif^enborf in Sb I

ber Nova Collectio Verausgab, cf. fiagarbe, SeptSt. I, 8.

L (Ho VI) bie illuftrierte SBiener (5enefis, V. ober VI. s.; auf ^urpur; 1795
20 (nic^t „1845" tote es S.lOl bes glei^ ju nennenben ^rac^tmerfs ^ei^t) öon $oImes

mä} Filters 3Ibf(^rift herausgegeben (S. 6,59 unb S^ofenmüllers $anbbud) 2,320); oon
Üifc^enborf roar eine neue Slusgabe geplant, bie überholt ift burcb : bie 5D3iener (Senefis

herausgegeben oon 2ßil^elm 9?itter oon Partei unb granj SBirf^off ^Beilage 3um XV.
unb XVI. Sanbe bes ^al)xhu^tB ber !unft^iftori[(^en Sammlungen bes tlller^diften

2.5 i^aiferl^aufes 9Kit 52 fiii^tbrucltafeln ber erften öfterrei^ifrfien fiii^tbrudfanftalt in Sßien
na^ p^otograp^if(^en Slufna^men ber 5^. 5^. fie^r- u. 33erfu(^5anftalt für ^^otograp^ie
unb 9?eprobuftion5Derfa^ren, 6 ^ilfstafeln unb 20 2;extilIuftrattonen in ^^oto(|romo=
tgpie, ^eliograoure, fiic^tbrurf, ^^^ototripie unb 3tn'Eo9rap^iß Witn (^rag, fieipjig)

g. Jempsfg 1895 fol. (S. 102—125 ber Zext in Umfc^rift). Der über h^n Silbern

30 fte^enbe X^xi ift 5um Üeil gefürst unb an einseinen Stellen ni(^t gang fi(^er lesbar.

Seitenftüd 5U D.

M (Ho X) Coislinianus I, VII. s., Dctateu^ unb i?aa. a—y 8,40 mit fiürfen;

ogl. Sagarbc, Symm. II, 140, SInfünbigung 3. 27, SeptSt. I, 8 ; oon Sßetftein foIIatio=

niert, NT. I, 134); 9Jtartin, description technique p. 12; ^e3eaplarifd[)er Zext mit

35 ber Semerfung JU }' Bao. 3, 46 evTevßev diar/egcog ey/i rn ayaroAiyM ßißlia.

N (Ho XI) Basiliano-Vaticanus (Vat. gr."2106,"olim Basil. 405) unb
V (Ho 23) Venetus gr. 1.

9?arf) (£ri^ Kloftermanns Seobad)tung (Dfi3 1893, 47. Sp. 1475;6 in ber 9In=

jeige oon Silberftein, über bie im cod. Vat. u. Alex. k. u. Analecta 9) 2 3;eile

40 einer unb berfelben §anbf^rift, roel(^e bas gefamte '^Z. entpit (mit fiürfen). Über
N unb Sreitingers 93ermed^slung mit ber »asier $bf. Ho 135

f.
2Betftein 31%. 1, 133

;

roeiter fiagarbe SeptSt. 1,8; über V lourbe §oIme5=^ar[ons ni^t re^tseitig belehrt,

ha^ es eine XJnjialfianbfdirift fei; na^ 33orrebe ber Sixtina 1586 für biefe bcnu^t

unus Venetus ex bibliotheca Bessarionis cardinalis, et is quoque grandioribus
45 litteris scriptis; Deli^fi^, ^^foitgefe^te Stubien S. 23; ^^ifd^enborf, Anecdota, 103 bis

109; 2r- 51. Strot^, Lectiones nonnullas codicis graeci V. T. qui in bibliotheca

S. Marci Venetus asseryatur recenset, Halae 1775, 4" (iprogr.); über bie Su=
febianifd^en ftanones am Sc^Iuffe „of unique fullness"

f.
Scrioener, Introd.* 1,244;

Sroete III p. XIV. (für 1—4 äRaf.)
; §. Omont, Inventaire des mss. grecs et

60 latins donnes ä Saint-Marc de Venice par le Cardinal Bessarion (1468) Rev.
des bibliotheques 4 (1894) 129—187.

O (Ho VIII) Dublinensis rescriptus , VI. s. ; 4 ^alimpfeftblätter bes Z^\aia

30,2—31,7; 36,17—38, 1 in berfelben $b[., bie im 513:. Z Reifet ((öregori) III,

399 400); 1880 oon Z. R. 9Ibbott ebiert Par palimpsestorum Dublinensium ; oon

55 Sroete oertoertet III p. XI, nac^ Ceriani, recensioni 6 ber äggptifc^en 2;e.\tflaffe an=

gehörig.

P (Ho IX unb 294) ^falter=gragmente im emmanueI=(£oIIege, (£ambribge.

• Q (Ho XII) Marchalianus-Claromontanus- Vaticanus^ (gr. 2125), naä)

CCcriani VT. s.; fc^on 'il.lJorinus oerglid^ bie i^^f- "lit ^> (Exercit. I, IX, 2) ; für

Go 31>alton t^at bas (5uft. ^lortoic^ (VI, S. 123—131), aud) Äsetftein bemühte fi^ um
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fie i^lX. I, 134) , 91. 931ai gab in ber Nova Patr. Bibl. IV, 318 ein gdfimile,

ii[d)cnborf in ber Nova collectio IX, 227 (1870) bcn Daniel unb einiges anbere

heraus, §iclb bot fd^on 1875 4000 fiire, rocnn man bic §bf. p^oto(Iit^o) gruppieren löürbe;

1890 i[t es in ber Vaticana gefcEje^en (ben 3;itel : bei Sroete III, p. VII—IX). Geriani

f^rieb baju eine SRonograp^ie de codice Marchaliano seu Vaticano Graeco 2125 5

Prophetarum phototypica arte repraesentato commentatio , in roeld^er er ben

Zzxt als ^efi)(^iani[c^ in Slnfpruc^ nimmt. (Sin gaf[imile (£5 5,12—17) au(^ bei

i^engon. 23or ^z\aia unb Gsec^iel [inb von einer sroeiten aber ber erjten faft glei(^=

Seitigen §anb, ber man bie ^e.^apIarifcE)en 9?anbbemerfungen bantt, jroei eintrage aus

benen ^eroorgc^t , ha^ ber 9?anbin^alt biefer ^bf. auf ein oon ßufebius unb 10

^amp^ilus bearbeitetes (Siemplar ber 53e-^apla jurüdEge^t.

R Der gried^if^=Iateinijd^e ^falter oon SSerona, ben 5Bian(i)ini 1740 in feinen

Vindiciae canonicarum scripturarum Verausgab, nad) fiagarbe (Specimen, [. auö)

Quinquagena) oon Sroete oerroertet; oerbeffert in ber 2. Slufl. (Redpath, Academy
Oct. 22. 1892 : I hope to publish shortly a füll collation). -^^

S ^ei^t bei fiagarbe unb bem Hnterseid^neten ber „Sinaiticus", für toel^en

Sroete leiber bie öon 3;ifd)enborf eingeführte Siegel J^ beibehielt, bie im Drud ]xä) öon

anbern fo fe^r abfiebt unb es unmöglid) mai^t, bie fo bequeme oon fiagarbe oor=

gefc^Iagene SBe5eid)nung ber Hberfe^ungen mit ^ebräifd^en Sudiftaben ju aboptieren

(gri^l^e in ben Stpofrgp^en: X). Die suerft, 1844 entbecften, 1846 herausgegebenen 20

43 Slätter betamen oon 3;ifd)enborf ben Flamen Friderico-x\ugustaniis, ba|er bie

Siegel FA in feiner LXX; ein ga!fimile oon 3^1 56, 12 — 3^1^ 1» 7 in Nov.
coli. I (1855), oon ®en 24, 9. 10. 41—43 in II (1857) unb in ber Appendix

(1867), roo no^ roeitere fleine oon ^orp^grtus entbedte Stüde aus ©en 23—24,
9Zu 5— 7. Der $auptteil ber §bf., 1859 entbedEt unb 1862 in Petersburg ^eraus= 25

gegeben;
f.

bas Supplementum 5U ben ^lusgaben 6 unb 7 oon Xif^enborf ; in Sroete

I, p. XX. eine !iRa^prüfung na^ bem Original ift ni(^t überflüffig, roie eine 3Ser-

giei(^ung bcs gatfimiles bei Stabe (53. II mit ber in Xif^enborfs Septuaginta=

ausgäbe gebotenen Flotation geigt. Der 5^orre!tor, htn Xifc^enborf C=^ nennt, unb oon

bem bie Sc^Iufebemertung hinter bem (£ft^erbu(^ ^errü^rt, benü^te namentli^ im ^falter 30

ein (Siemplar ber (gufebianif^en Üe-itregenfion. 33gl. bagu 5- ^- Gongbeare, on the codex
Pamphili and the date of Euthalius (Journal of Philol. 23 [1895] 255); »ouffet,

!I5fi3 1897, 2. Über bas feltfame 5Berfe^en ber §anbf^rift im eodgag ß, roo unter biefer

ilberf^rift 1 &)i 11, 22—19, 17 fte^t unb mitten in ber !^d\t oon amov ju y.vgiog

in ©sra 9, 9 übergegangen roirb
f.

3- (Stognn, bei fiupton=2ßace, Apocrypha I, 1. 35

Die grage ob S eines ber 50 oon Ronftantin beftellten Sibelexemplare, teilroeife oon

bemfelben S^reiber roie B ^erftamme, ob bie §eimat ber Sßeften ober Slggpten fei,

mu^ ben neuteftamentli^en ^aläograp^en überlaffen roerben. Die oon §. SBrugfc^=

Sei) als „9Ieue Sru^ftürfe bes dobex Sinaiticus" (fipg., §inrid^s 1875 III, 4 S. qu.

gr. gol. 10 9}tf.) herausgegebenen Stüde aus Se 22, 3—23, 22 ^aben mit 3:if(^en= 40

borfs §bf. rein nichts ju tf)un, roie 0. (Seb^arbt 2^fi3 1876, S. 28 jeigte. SBrugf(^s

§bf. ift ibentifd) mit ber iRummer 15 in 3- 9^- S>anis, Biblical fragments from
Mount Sinai (fionbon 1890).

T (Ho 262) bas Psalterium Turicense purpureum, VII. s., bas Sreitinger 1748

befc^rieb, Üifdienborf 1869 in ben IV. Sanb ber N. C. aufnahm, barnad) Sroete be= 45

nu^te. (3;if^enborfs 9Ibbrud f^eint mand^e gel)ler 5U enthalten, oiellei^t glei^ im erften

Sßort.)

U ^apgrus^gi^agmente ber ^falmen im Sritif^en 5Rufeum (pap. XXXVII.)
f.

3:if(i)enborf in Ü^Sti^ 1844 9Zeuer Seitrag . . . SJiit Seigabe einer 9?oti3 über bie

gried^if^en ^falmenpapQrus ju fionbon; 1855 in Sb I ber Monumenta sacra inedita 50

ebiert; na^ Xif^enborf saeculis quinto et quarto antiquior, nad) ben neuen

^apgrusfunben oon ©arbt^aufen ins 7. 3ö^i^^unbert oerlegt. eigentümlicher Xtxi;

nur 10,2—18,6; 20,14—34,6
f.

Sroete.

V
f.

oben N.
W (Ho 43) ^arifer 'ipfalmenfragmente. 55

X (Ho 258) oatitanifd)e ^iob^anbfd)rift ; IX. s., mit einjelnen fiüden.

Y bie tleinen iprop^eten, in Üurin; Strot^ 8,203.
Za-e fleine gragmente in Üift^enborfs Nova Collectio I u. II.

Z-^ aus ß Bao. 22. 23, y 13. 16. 17 I, 177—184. cf. fiag., 9Inf. 27.
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Z'- aus 3ef. 3. 5. 29. 44. 45 I, 185—198, mö) eeriani, recensioni 4 =
fiucian; Don 6tt)ete als Z bcnü^t. Z« aus (£3 1,16—5,4; II, 313f., mä) Gornills

(Ejc^iel aus fiucian ; na^ Ccrianis commentatio 3U Q p.48. 101 ^at er roeitere Sru^ftürfc

biefer §b[. als ^alimpfcft in cod. vat. syr. 162 gefunben. Z^ aus r ßaö.8, 58—
5 9,1, II, 315f., fiag. 91nlünb. S. 27. Z" aus ^f 142. 143. 145. II, 319f., StDctc II.

Soioeit fiagarbes fiifte von 1868; baran reiben [ic^ brci weitere Don Stoete in

5Bb III benu^ten Xlnsialen FJU.
r Codex rescriptus Cryptoferratensis. Gin ^rop^etenpaIimpfe[t bes VIII. ober

IX. s., oon eo33a 1867 oeröffcntli^t in $Bb I ber 8acroriim bibliorum ve-
10 tustissima Fragmenta (f. Sioete p. IX unb ogl. Äamp^aufen Ü^StÄ 1869, 745).

J Fragmenta rescripta Bodleiana (MS. Gr. Bib. d. 2 [P]., V., roenn ni^t
IV. s.; Bei u. Drac. na^ J^eobotion (Swete p. XIV).

/Z" Fragmenta Tischendorfiana libri quarti Maccabaeorum, na* 2if^, VII.,
e^cr IX. s., in »b VI, 399 ber N. C. ; Swete p. XVI.

15 9lo(^ ni^t oergli^en finb — nac^ I, 630,8 bie oon Üifc^enborf nac^ Petersburg
oerbrad)ten, oon i^m ins 6. ober 7. 3a^t^unbert oerlegten unb für ben nit^t erf^ienenen

8. Sanb ber N, C. beftimmten ^alimp[e[tfragmente ber Sßeis^eit unb bes 6ira^;
weiter einige Slätter eines oon [e^r ro^er §anb oielleid^t im 7. ober 8. S^^r^unbert
gej^riebenen ^[alters, roeli^e bas 5Britif^e !IRu[eum fürsli^ ertoarb (5^enr)on 1896 p. 66).

20 Sie^e aud) Cätalogue of Additions to the Manuscripts in the British Museum in the
years 1888—1893 (fionb. 1894) p. 410: Pap. CCXII. ®en 14, 17; p. 413: Pap.
CCXXX^Pf 11,7—14,4.

Unter ben Biblical fragments from Mount Sinai, upel^e 3- 9^- $anis 1890
öeröffentlic^te, befinben \\6) 6 3um 313;. gehörige Stücfe 3U 9Zu, IRi, 9?ut^, ^f (f- aud)

25 Studia Sinaitica I p. 96. 97) , barunter 'Slx. 15 bisl^er befannt = Srug[(f)s 3ieue

5Bru(^ftüde, S. 13, 39, 9?r. 5 ift ein gragment bes Sira(^ aus 3erufalem.

ein 5'^agment einer Un3ial^anbf(^rift ber ^rooerbien 23,21—24, 35 entbecfte

§. 21. 9?ebpat^ inSßenebig (Marc. gr. XXIII
f.
MSS. of the LXX and Catenas at

Milan, Verona and Venice. The Academy. Oct.22. 1892, 362'^—364=*), no^ 00!!=

30 [tänbiger bei (£. 5^Ioftermann, Analecta 34—38,

33. §.$e(^Ier, an ancient papyrus MS. of the Septuagint (Transactions of

the ninth international Congress of Orientalists (1892) fionbon vol. II (1893)
p. 331—333 giebt ein treffli^es ga^imile oon 2 ber 32 Seiten einer ^rop^eten^anb=

f^rift, roeli^e 1892 in feinen Sefi^ !am, Stücfe oon Sa^ unb SJlal enthält unb oon
35 i^m no(^ Dor 300 angefe^t roirb. Dur(^ t\n Weiteres SKi^oerftänbnis parabiert ein

gaffimile biefes ^apgrus (Sac^ 12, 2—3) im Daheim 1893 9tr. 21 als gaffimile bes

^etruseoangeliums.

Gin Stüd eines Slattes eines ^apgrus-Sui^s (nid^t : 9?one) bes 4. 3a^i^f)unberts

ent^altenb G3 5,12—6,3 mit ben !ritifd)en 3eid)en bes Origenes, alfo !aum 100 3a^rc
40 na^ beffen lob ge|(^rieben, oeröffentlidjit bei 23. ^. ©renfell, an Alexandrian Erotic
Fragment and other greek Papyri, chiefly Ptolemaic. Öxforb 1896, 4"S. 9—11,
mit 2lusna^me eines no§ üeineren Stürfs bes '^t\(x\Qi in ber Sammlung 9?ainer bas

öltefte Stüd biefer 2Irt (Bodl. MS. Gr. Bibl. d. 4[P.] ) Gbenba p. 11. 12. Sac^
12,10. 11. 13,3—5 (Bodl. MS. Gr. Bibl. e.4 [P.]), gragment eines üeinen ^er=

45 gamentbuc^s. Gbenba p. 12. 13. Cant. 1,6—9 (Bodl. MS. Gr. Bibl. g. 1 [P.]),

Fragment eines ^apgrusbuc^s bes fe^ften ober fiebenten 3a^r^unberts
;

fc^on er=

toä^nt bei 5^Ioftcrmann S. 5 na^ ©renfell, Academy 2. June 1894. Über bas nai^

G{)r. ^apabopulos im Imujq angeblich in einer Sibliot^ef in Damasfus befinblic^e

©egenftüd bes codex Sinaiticus fie^e ilambros Athenaeuml890, I. 149. 405, ebenba

60 5BIi^ 372; 5Ueubauer in ber Times üom 12. gebr. 90; 5Reinad^, Rev. Archeol. Scp.=

Oft. 1890, 264. Über bie grie^. "ipappri ögl. G.^äberlin, GSI.f. Sibl. 2!ßcf. 1897, §.lff.
^falterien in gried^ifc^cr Un3ialfd)rift ober Fragmente oon folgen, ebenfo in

lateinifd^er ÜranfEription giebt es in größerer 3ci^l;
f-

2ße[felt), 31>iener Stubien 1882,2;
fiagarbe, specimen 3 f., G (cod. sancti Galli 17), L (Monacensis 251), W (Bam-

56 bergensis AI, 14, bas belannte Psalterium quadruplex Salomos III. Don
9?ei$enau oom 3a5r 909; gr. fieitfc^u^, 5^ataIog ber .^bf[. ber S{. Sibl. 3U 5Bam=
berg I, 1 (1895), S. 36—39; (£. 2. g. Hamann, Canticum Moysi ex Psalterio

quadruplici Salomonis III. Jenae 1874 [ober Lips. 1873] be[. S. 37). ^n ben

bort aufgesä^Iten fam ein im 2lr^iD ber S[Rün[terfird^e 3U Gf[en aufgefunbenes Gxemplar,
(io oielleic^t bas ältefte biefer 2lrt (£«I.

f.
»ibi. 2Bef. 1895, §eft 2/3.
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33on ben Unsialen unterfc^etbet man ^crfömmlic^crtDctfe bic 9Jlinus!cl^anbf(^ntten,

bie feit §olme5=^arfon5 fe^r oernac^läfftgt iDorben Jinb; [e^r mit Unrc(^t [(Reibet man

fic öon jenen roie hm^ eine tiefe 5^Iuft. Sroete ^at fie ganj ausgefc^Ioffen, info=

fern mit $Re(^t als oon ben meiften no(^ feine suoerläffigen 5^oIlationen üorliegen,

ebenfo fiagarbe in feinem ^faIter=Specimen unb in feiner Quinquagena. 2Benn aber 5

für bies Sud^ in neufter 3eit Dorgef(i)Iagen iDurbe, fie einfttoeilen gans beifeite 3U laffen,

ba ^ier bie S3arianten ber SRinusteln am unbebeutenbften fd)einen unb bie Sai)l ooII=

ftänbiger Unjialen befonbers gro^ fei (5^Ioftermann S. 7), fo ift bas :^ier fo roenig

gerechtfertigt, roie beim 31Z., voo auö) bis in bie neuefte 3eit bie SRinusteln fe^r unter=

f^ä^t rourben. Gine gans junge §bf. fann einen fe^r alten unb fe^r guten 10

Stammbaum ^aben, 3umal roenn fie in einem abgelegenen £anb fopiert mürbe. Um
nur ein Seifpiel anjufü^ren. Sßie im ^X. fiesarten, bie auf aikrcion jurüdge^en ober

je^t im f9rifcf)en Sinaipalimpfeft gefunben rourben, uns hmä) feine Unsiale, fonbern

nur burc^ ailinusfeln beseugt finbs. ». Slitl, 16; fie 11, 2, fo ift 3. S. ih^n im ^:pfalter

bie Überfc^rift Tre/mT)] oaßßmov 3u^f 81,bie fic^ bur^ i^re gan3e 3Irt als altes ©ut 15

ausroeift, nur in ber einen §bf. Ho 156 ($?afel A VII, 3 = fiagarbes D) nadigetoiefen

bie 'iitn aRinusfeln roenigftens fe^r na^e fte^t (». Sa^ol» 3at2ß 1896, 289); ober

Dergleic^e Ho 55 (vat. 1, Christinae) 3. 5B. 3U y 17, 17; im Sirad) becft fi(^ ber

Üext bes Sgro=§exapIari5 faft Dollftänbig mit ber oöllig fingulären SKinusfel Ho 253,

mit Ho 248 ogl. je^t the original Hebron 3U Sir 43, 26 (S^ieftle, 3RarginaIien 20

S. 49, 51 f., 58; ebenba S. 45 über bie SRinusfel 58 3U 3ui>it^)- Übrigens ^at

gcrabe ftloftermann in feinen Analecta angefangen fe^r banfenstoerte Seiträge 3U biefer

i^Iaffeoon §bff. 3U oeröffentli^en. SBas oon Cambribge in biefer §infi(^t 3U erroarten

ift, ent3ie^t \\i) bis je^t ber allgemeinen 5^enntni5. 3m folgenben follen nur gelcgent=

lid)e 9^oti3en 3U ein3elnen berfelben mitgeteilt loerben; 5^Ioftermanns 3Iuff(i)Iüffe finb in 25

ben Analecta na^3ufe|en, ogl. audb Amersfoordt, p. 123—130.

Ho 13 = fiag., Spec. 3. 16 für b follationiert (Batiffol, la Vaticane p. 91).

19 5BIanci)ini, Vindiciae 279—288, fiag., Slnfünb. 20. 26. SeptSt. 1,9. 25 fiag.,

®en 5 Slnfünb. 26, eine ber aus 3:übingen na^ 9}?ün^en enp^rten §bff. (9?. 9?ot^,

Die fürftlidf)e fiiberei auf §o^entübingen unb i^re (Entführung im '^^oijxt 1635, so

Tübingen 1888, S. 40. 4"). 27 fiag., (5en 5, Psalt. Hier. XH—XV, Spec. 3.,

Quinq. III. 29 fiag., ©en 6, SeptSt. 1, 11. 32 Scrioener, Introd.* I, 224. 39 fiag.,

Spec. 2 = E. 43 fiag., Spec. 2 = F. 44 fiag., ©en 7, ^Tnf. 20. 27; über feine

Hbereinftimmung mit ben 3ubiläen 9?önf(^ (1874) 204. 342 n. 3. 372. 411 n. 2;

im %Z. ©regorg 644, Scrio. 605 {l\ 261). 51 für b follationiert. 54 fiag., 9lnf. 35

27 = k, SeptSt. 1, 11. 60 2BaIton, ^olggl. 6, 121/3; Harris, Origin of Lei-

cester codex p. 21. 61 Scrioener *I, 329. 62 Surfitt, rules of Tyconius

p. CVIII. 67 Harris, Leicester codex p. 20. 68 Scrioener* I, 219. 72 2:ifcf)cn=

borf, Selbftan3eige feiner Appendix codd. celeb. fi(£SBI 1867, 27. 75 ftimmt oft mit

^^ilo: ^ornemann 41; Oroen, an Enquiry p.90; fiagarbe, 2tnf. 4 = o. 82 fiag., 40

3lnf.26 = f. 86 aßaIton,^oIggI. VI, 131—137. 87. 88 G^ifianus, LXX 3U Daniel;

über bas bunfle 93er^ältni5 biefer S^iummer
f.

'^kl^ an ber bei Sroete III p. XII.

genannten Stelle unb 2if(|enborf' I, 37 n. 3. 93 fiag., 5tnf. 20. 26. 106 fiag.,

^ilnm. 3u ^roö. 10, 18; 2lnfünb. 27, Diellei(f)t oon Steud)us ßugubinus 1529 benu^t

(3U ©en 19, 2); Sroete II, p. VII n. 2, mit 44 näcl)ftoera)anbt. 107 fiag., 5Inf. 27. 15

108 fiag., 5lnf. 3. 4. 20. 26. SeptSt. 1,9. li8 fiag., 5lnf. 20. 26. Symm. 2, 143.

SeptSt. 1,11. 122 = m:. 206 Ew. 127 fiag., 3Inf. 3 130 fiag., 5lnf. 26.

132 ©regori), Wx. 3,783 n. 84. 135 loie 25 einft in Tübingen, 9?. 3;euffel, Süb.

©gmn. $rogr. 1876,14; f.
Sßetftein %%. 1,132; 1607 oon f)öfc^el benü^t. fiag.,

®en6, 5lnf.5. 6; Orient. 2, 61. 156 fflSetftein, ^rol. 36, 912. 1,134; fiag., Spec. 2 50

unb Quinq. III (= D). 157 cf. 2Betftein Wl. 1,132 „Omnes variantes istas

lectiones, Editioni L. Bos a me adscriptas, cum collatione MS. Cottoniani,

Marchaliani, Coisliniani et Sarraviani, item cum Hoeschelii Editione Siracidae

aliisque multis adhuc servo, unde Hexapla Montfalconii et in plurimis emen-
dari et altera forte parte augeri possit. 158 follationiert oon 3Betftein, De3. 1719.55

^roleg. u. mi. 1, 132. 188 fiag., Spec. 3, oft mit 156 ge^enb (3afob). 190 fiag.,

Spec. 3. 198 = ev. 33 bie Königin unter ben durfioen. Surfitt, Tyconius p. CVIII.

206 Facsimile bei Harris, Leicester-Codex. 248 91eftle, 3[Rarginalien 58, 3- ^^

3enner 311^ 1894. 253
f.

£). 0. ©eb^arbt, ^falmen Salomos 25 ff. 262 fiag.,
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Spec. 4, 294 fiag., Spec. 3. 296 f^eint f^on Don t)ru[ius benü^t toorbcn ju

fein. *307 roic 25.

5^Io[termann (Analecta 5) meint, bie 3^^^ ber äRinusfeln roerbe ]iä) ^eute

minbeftens auf bas t)oppeItc ber ^olmesfi^en ftellen; eine ber älteften foll cod. 2

5 SSep. in 3ßrufalem fein (Harris, Library of the Holy Sep. IG f.). 33on ncu=

teftamcntlic^en äRinusIeln fommen in Setrac()t aus ber fitfte bei ©regorg {Zi\d).' III)

Ev. 33, 142 (205, 206), 218, 242, 339, 393, 491, 606, 664, 823, 941, 1030,

1149, $aul. 76, 9lp. 58.

©cbrurfte lÖtinusfeln finb bie fieipsiger, Paulino-Lipsiensis, na^ roeld^er oon

10 3o- 5r. (^if^er 1767 Exodi particula atque Leviticus, 1768 Numeri et Par-
ticula Deuteronomii herausgegeben rourbe (Sa^rbt, 33orrebe 3ur ^exapla, 9?ofen=

müller, ^'üh. 2, 323 f.) unb bie Catena Nicephori, Lips. 1772. 73 (Octateud^ unb
I—IV 9?eg.).

Über bie Petersburger §bf. gr. 62, bie fionboner (Mus. Brit. 20002)
f.

fiagarbc

15 SeptSt. 1, 9—11. 3n ber je^t in 36i^ii[ai«n^ befinblic^en Sibliotl^e! bes ^lofters

Saba finb na^ bem i^atalog üon ^apabopulos 5^erameu5 (Sb2, 1896) eine §bf.

öon Üobit, 52 (54) bes ^falters, 8 5U ben ^rop^eten.

fieftionarien. Sloä) mc^r oernad^Iäffigt als bie 9JIinus!eIn toaren bis in bie

neuefte 3ßit bie Seftionarien ober ür^Ii^en ^erifopenbü^er ; unb bo^ finb fie als

20 amtli^e unb oer^ältnismä^ig leii^t 3U Iplalifierenbe Süd)er fiebere 3ßugen für ben

Zaxt i^rer i^irt^enprooinsen. X)ie fleinen flnberungen 5. 5B. am Slnfang einer ^Jerifope

bur(^ 3iitü9ung bes Subjeltes ober eines einleitenben Sa^es laffen fid) leicht als

folc^e ertennen. ^üx biefe 5Irt Sucher rourbe bie alte Unsialfc^rift nod) in fpäter 3^it

feftge^alten, ba^er i^re Datierung, roo anbere Seftimmungsmtttel fehlen, nid)t immer
25 lei^t ift. Der großen 30^1 neuteftamentli(^er Seftionarien gegenüber ift bie ber alt=

teftamentlic^en oerpltnismä^ig flein. 5BieIe ber erfteren enthalten auc^ Stüde bes 5IX.S,

namentli(^ ben ^falter. 33om ©oangeliftarium 6 5. 5B. fagt Scaliger : Graecus textus ex
Prophetis et NT., 2ßetftcin nennt nur fragmenta pauca ex psalmis, Evv jc. meint

aber scriptis literis maiusculis similibus codici Prophetärum, qui olim Cardi-

30 nalis Rupefucaldi fuit (= Q). ^folgenbe fieftionarien bei ©regorg {%\\ä}.^ III)

^aben aItteftamentIicE)e Seftanbteile Ev 55. 84. 179. 185. 191. 207. 208. 215. 226.

228. 234. 237. 267. 268. 293. 315. 324. 443. 473. 475. 476. 506. 556. 573. 759.

829. 900. 908. 932. SIpoft. 24. 40. 79. 84. 118. 9ln bie §anbfc^riften reiben ftc^ bie

Üo^terüberf e^ungen, hk für (5 oon befonberer 2}3i^tig!eit finb, bie

35 ät^iopif^e, armenif^e, arabif^e, bo^airif^e, lateinif^e, fa^ibifc^e, fprifi^^^exaplarif^e,

paläftinif^=fgrifd)e, (f.
Lag. Gen. Gr. 18, SeptSt 1, 9 Quinq. IV), bie unten 5ur

Sprache fommen; enbli^ als britte i^Iaffe oon 3^U9^"
bie Citate ber S^riftfteller, oon ben jübifd^en ber ^tolemäerseit ah. Da bie

S^riftfteller na^ 3^^^ unb 93aterlanb meift befannt finb, ^aben i^re Gitate um fo

40 größere Sebeutung, oorausgefe^t, hü"^ ber Sc^riftfteller iDiJrtlidE) citierte, ber 3Ibf^reiber

genau fopierte, ber Herausgeber foneft öerfu^r. fieiber treffen biefe 3 Sebingungen
nid)t allenthalben ju. Der Schreiber unferer älteften 3uftin^anbf(^rift roar ju bequem
ein längeres Sibelcitat ganj aus3uf^reiben unb fe^te xai ra e^rjg, anbersioo felbft no^
im 19. 3fl5r^unbert lourbe ber 'Ztii nad) fpäteren 9?e3enfionen geänbert (ogl. ben

45 Streit über bie ©eftaltung ber Sibelcitate in ber 2Biener 3lusgabc 3luguftins 3a)ifd)en

SBei^ric^ unb feinen 9?e3enfenten, 39^^^ "•
f-

i"-)- 2Bie es mit 'ijS^ilo fte^t, 3eigtc

1841 3- ®- 9Jlüller in feiner Ausgabe bes 5Bud)s oon ber äBeltf^öpfung (fiag.

SRitt. 2, 53) unb 3eigt Si^ürers ^iln3eige oon §. G. 9?gle, Philo and Holy Scrip-

ture or the quotations of Philo from the books of the O. T. (fionbon 1895)
50 in 2^fi3 1895, 19 unb je^t ber crfte Sanb ber neuen ^!p^ilo=5Iusgabe oon do^n

unb 2Benblanb. ^Ille bisherigen Hntcrfu^ungen loerben ber 9?eDifion no^ neuen

5Iu6gaben bebürfen, bod) feien ermähnt für '!p^ilo bie 5lrbeitcn oon ^ornemonn 1773.

75. 78, Siegfrieb, Drummonb, Gongbeare (3en). Quart. 5ReD. 3an. 1893, 246—280),
9?i)le; für 3ofep^us: Spittler 1779, Sdjarfenberg 1780 '^fflci (bie Sibel bes 3ofep^us

55 unterfud)t für Su^ 5-7 ber 5Irc^äologie, Safel 1895, fe^r iri^tig!)

Über bie altteftamentli^en Gitate im 9^2. ift bie fiitt. faft unüberfe^bar : Franc.

Junius 1588. 4" (1605 fol.) ; Jo. Drusius 1588. 4"; Äesler 1627 (1673. 1701);
21. Galooius (Comment. . . . super August, conf. 1647 p. 720 765) ; fiub.

Gapellus, 3o^. aRel(!^ior 1693, (5e. 3o. $ende 1709. 11 (oft feinem ^^räfes

60 3. §. aJiid)aeli5 3ugef^rieben) , Suren^ufius 1713; 3o^- Steenbuc^ius 1716. 17.
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'so ©rammius (Havniae 1722. 40 S. pars 2—8 = S. 1—320 1724—1733) 2C.;

»oe^I 1873; 5^au^|^ (^aulus) 1869 ;
Stgercf 3rD2:^5Bb35. 36. 38; 23oIImcr (^aulus)

1895; ^xanil 3o^nfon (1896), Jog. Über Quotations of the Septuagint by

Clemens Romanus ^ielt ber Greenfield Lecturer 2ß. Suftace Daniel eine 23or^

lefung in Oxforb (Acad. 28. 9ioö. 91); bie Gitde ^uftins bearbeitete \d)on Strot^; 5

on early unb on composite quotations from the Septuagint ^anbelt ber 4. u. 5.

von Hatch's Essays on biblical Greek (1889 p. 131—202—214). Über (S^rgfoftomus

Dcrgl fiagarbe Dor feiner pars prior; aus Slugujtin ^at berfelbe ein 9legt[ter oon

(29540 neuteftamentlid)en unb) 13276 altteftamentlic^en Sibeljtellen angelegt ((Söttingen

§bf. fiagarbe 34
;

fie^e ebenba bie 9Zummern 31—33. 35—37 aus Safilius, G:^ri)joft., lo

eonftit., ^^ilofop^umena, fiucifer, ^ieronijmus, §ilarius, 3Imbro|iu5, gulgentius.

Über eijrill 3IIe3e. 3u eje^iel
f.

dornills SBuc^ 1886. 71—76. 93on (einem) 3Ina|tafius

teilt gielb 5U ®en 2, 8 mit: xa&a elg ra axgtß^] xai avo&evra xai aQxaia rcov

amyacpcDv jLiexa nolhjg njg axgißeiag evQr]xajuev, elg ra vjio Kl7]fxsvrog xai

EiQnvmov xai <Pdcovog tov cpdooocpov xai rov ra E^anla ovoi)]oajuevov orix&evra. 15

2ßenn mir biefe no^ Ratten ! ©rft roenn bie griec^if^cn 33äter nor (Sufebius in p=
oerläffigen ^lusgaben oorliegen roerben, ift eine fi(^ere 33ertDertung biefer 3^^Q^^ mög^liä).

IV. Die ©runbfä^e für Bearbeitung unb Beurteilung ber alex. Überlegung ergeben

\\6) aus i^rer ©cf(^ic^te.

5Im ein[(f)neibenbften finb bie 2lrbeiten bes Ori genes geroorben. (25gl. aufeer bcm 20

^auptroer! oon gr. gielb, (Origenis Hexaplorum quae supersunt Oxf. 1875.

2 vol. 4") L. Mechineau la critique biblique au 3^ siecle. (II) Les recensions

d'Origene, de S. Luden, d'Hesychius et nos textes grecs actuels in Etudes

relig., philos., bist, et lit. 1892 mars 424—453). Bon jeiner unb feiner 3eit-

genoffen SBa^rne^mung ausge^enb, ba^ bei Disputationen mit 3iiben bie oon biefen 25

citierte ^ebräif^e Bibel ni(^t mit ben in htn ^änben ber G^riften befinbli(^en grie^ifi^en

i)anbf(^riften ftimme, ^at er in ber fogenannten §exapla ben Jebrätfd)en üext in

Originalf^rift unb in grie(^if^er ^Iransfriptton mit ber ür^Ii^en Uberfc^ung unb 'ötn

anbern i^m 3ugänglid^en Überfe^ungen, insbefonbere benen bes 31quila, Sgmma^us
unb a^eobotion sufammengeftellt unb mit ^ilfc ber ben §omerfriti!ern entlehnten 30

3ei(f)en Slfterisfus unb Obelus — über bie weiteren nod^ nic^t ganj fi(^er gebeuteten

3ei^en fiemniscus unb ^gpolemniscus fie^e gielb I —bie oon i^m roa^rgenommencn

Slbroei^ungen ber grie^if^en 5lircE)enbibeI oon ben i^m oorliegenben ^ebr. §anbf(^riften

in ber erfteren beseii^net. Daneben ^at.. er eine Heine Slusgabe üetrapla oeranftaltet,

roelc^e nur bie 4 namhaft gemachten Überfe^ungen enthielt. Bei einzelnen Büd)ern 35

erj)ielt bas ©efamtroerf fogar ac^t, ja neun Spalten, loä^renb fpäter^in bie Septuaginta*

fpalte mit ober o^ne fritif^e 3eicf)en für fi^ allein Ippiert unb nur auf bem 9?anb

eine ^lusroa^l ber loic^tigften Barianten ber anbern Überfe^ungen oerseic^net rourbe.

aBä^renb man bisher annahm, ba^ biefes riefen^afte Unternehmen, ju loeldiem ber

Senator 5lmbrofiu5 SJlittel 5ur Berfügung ftellte, nie gang lopiert unb fo mit bes 40

Origenes Bibliot^e! in Gäfarea ju (5runb gegangen fei, ^at Giovanni Mercati 1896

in einem ^alimpfeft ber 2Railänber Bibliotl)e! erftmals eine ^anbf^rift entbecft, loel^c

uns in 5 Spalten größere Stüde ber ^:pfalmen ^ebr. in grie^if^er Umf(|rift — bie

^ebr. Spalte in ^ebr. Schrift blieb weg — na^ 5tquila, Sgmmac^us, ber Septuaginta

unb Üljeobotion oorfü^rt unb in einer fe^ften Spalte nod^ Barianten bietet. 45

S. Giov. Mercati, Un Palimpsesto Ambrosiano dei Salmi Esapli. Estr. dagli

Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino, Vol. 31 ; Ant. Ceriani, Fram-
menti esaplari palinsesti dei salmi nel testo originale, scoperti dal dott. ab.

G. Mercati, Estratto dai „Rendiconti" dei r. Ist. Lomb. di sc. e lett., Serie II,

Vol. 29 ; »gl. (£. 9leftle, 3lllg. 3eitg. 96. 29. SRai B., 2^53 96, 14 Drioer, Acad. 50

1. 3Iug. 96, (£. Äloftermann, 3at2B 1896. 2. 334/7.

Bon ben obengenannten |)anbf(^riften ge^en oor allem G u. Q mit Beibehaltung

ber fritifdien 3^^^^"» o^ne biefe no^ mand)e anbere, als „Irgpto^exaplarif^e" 5U be=

Sei^nenbe §anbfd^riften auf Origenes 3urü(f, in ben Bü(^ern ber i^önigc öor allem A

;

aber anä) B fd)eint oon Origenes abhängig (f. 9ieftle, Sft II) ; oon Uberfe^ungen 5-.

bie erfte 2lrbeit bes ^ierongmus am ''^Pfalter unb ^iob, ebenfo bie fgrifi^e bes ^aul

Don iella. 9Iad) einer in neuerer ^tit fe^r betonten Stelle bes ^ierongmus ^abcn

namentlid^ Gufebius unb ^amp^ilus in unb um ^aläftina biefen 2:eit oerbreitet, f.
bie

S. 13, 9. 3u angeführten Hnterfd^riften aus Q u. S. 2Bie roeit Origenes fic^ erlaubte, ben

SRcaUencQtlopäbie für X^eologie unb Üiir^e. 3. 21. III. O
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t^m öorliegenben gried)if^en Znt ftillfc^rocigenb ju bearbeiten, 3. 5B. bic Eigennamen

nad) bem §)ebräif(^en 5U önbern, ift noc^ bie grage. 2>gl. basu (£. §. Gornill, bietet

bcr (£obe.t 5öaticanus B uns bcn Sibeltext in ber 9?e5enfion bes Origcnes ©g5i 1888.

8. 194—196.
r, 9?on 2Bi^ttg!eit ift es, von Origenes unabhängige 2e.\tgeftalten 3U geu)innen.

SoIcf)c liegen uns cor 3unä(i)ft aus nac^origeniftif^er 3eit Dor allem in ber 5Re3enfion

bes antio(i)enif^en SRärlqrers fiucian (c. 310), bie nac^ bem 3eugnis bes §)ieroni)mu5

Don 9Intiod)ien bis i^onftantinopel gebraurf)t, Don CTeriani, gielb, fiagarbe er[tmals mit

Sidier^eit bestimmt, Don le^terem für ©en—(£ft^er 1883 in ber Pars Prior na^ htn

10 §bjf. Ho 19. 44. 82. 93. 108. 118. herausgegeben rourbe. 93gl. au^er ben (benannten

au^ ©. Sicfell, bic Sucianif^e Septuagintabearbeitung nac^getüiefen 312^ 3 407—411.

llber bie §anbj^riften ber fpäteren a:eile bes ^%.5, inelc^e biefe 5Re3en[ion enthalten,

f. bef. Geriani, Le recensioni dei LXX e la versione latina detta Itala. (Nota . .

.

letta al R. Istituto Lombardo 18. gebr. 1886) unb in feiner Commentatio 3U Q,

15 ebenfo Gornill öor feinem (£3e(i)iel (1886). 2ßie roeit ber 5lntiod)cner Sucian bei feiner

9?eDifionsarbeit neben bem ^ebräifcf)en ^eit auc^ anbere beigesogen, oor allem bie

^efd)ito, ^at na^ 5lnregung bes Hnterjeidjneten (f.
ai^arginalien 45) %f). Stocfmarier

in 3at2B 1892. 218—223 für bie Samuelisbüdier unterfud)t. Sefonbers auffqllenb

ift, haii oicie (£igentümli^!eiten biefer 9?e3enfion fid) au^ in 3^^^^ ^^^ altlateinif^en Uber=

2ofe^ung finben (f. X)x\m, Notes on Samuel p. LI), \a (nad) 9Jie3) fc^on bei 3ofep^us.

Ob bie mit fiuctan [lä) befonbers na^e berül)renben 9?anbte.\-te ber lat. §bf. öon ßeon

bireft aus bem ©ried^ifc^en überfe^t finb, ift nic^t fi^er, aber wol}\ mijglic^
(f. sule^t

Surütt, the Old Latin and the Itala p. 10. 34; bagegen S. Serger, Bull. crit.

1896, 25, 485, ber barüber fe^r überrafd)t fein tDürbe). Da eine §bf. biefer 5^Iaffe

25 für bie !omplutenfifc^e ^olgglotte benu^t rourbe, bietet biefe roefentli(^ bie 5ucianifd)e

9?eDifon, bie, um es nod)maIs 3U roieber^olen, mit ber urfprünglic^en aleianbrinifc^en

iiberfe^ung fo roenig DenDed)feIt werben barf, roie bie englif^e Revised Version mit

ber Don 1611.

eine britte 5Re3enfion brauste man na^ bem 3ß"9ni5 bes ^ierongmus 3U feiner

3u3eit in ^4lle.\-anbrien unb 2Igr)ptcn, bie bes ^efgi^ius, bie man no^ nid)t fo fieser,

iDie bie bes fiucian feftftellen fonnte,
f.

Geriani, Gornill, gielb. deriani fu(^te 3ule^t

i^ren Ginflufe aud) in Q, anbere, 3umal für bas 913:. in B (»ouffet, 3:e.ittritifd^e

6tubien 3um 912. 1894 ZU XI, 4). Ginc roii^tigere ^lufgabe f^eint es, einen ober

ten Dor^e.\-apIarifd)en Septuagintateit ^ersuftellen, u)03U aufeer. t)tn Gitaten bei ^^tlo

35 unb ben älteren 5^ir(^enle^rern namentlich bie altlatcinif^e Hberfe^ung bienen mag.

5Bon ben gried^ifc^en ^anbfc^riften ift noc^ leine mit oölliger Si(^er^eit als befie !on-

ftaticrt; bie Hnterfuc^ung ift für bie einseinen ©ruppen bes Sll.s befonbers 3U führen,

tu bie Hberfe^ung jeber $Bü(^ergruppe (^entateuc^, bc3. ^eptateuc^ ober Oftateuc^,

^rop^eten, ^^Poetifc^e iBü^er) eine eigene ©efd)id)tc ^atte, eje um bie äBenbe bes brüten

40 unb oierten ^a^rl^unberts $anbf(^riften ber gefamten Sibel ober bes gan3en 9I3;.5

{jiavÖExxyg, bibliotheca) 3U ftanbe !amen.

Die Hnterfud)ungen, u)eld)e Sü^er oon bemfelben Hberfc^er bearbeitet tourben, finb

glei^falls nod) nid)t mit qenügenber Si(^erf)eit gefüf)rt ;
.?lnfänge bei Sos, bann insbefonbere

für ben ^entateu^ bet granlel, SBorftubien. Die Überfe^ung oon 9ii (in cod B)

45 9?ut5, 2 (aud) 3 u. 4) % ^at 3. S. für ^^^^ eyco ei^iu 3um Unterf^ieb oon ^:n

(eyo) Hjui yako, eyco eijui oi'x tjfictQiov, eyio ei/LU exQ^oa, eyco etfu evreXloiim

(fo 3U. lefcn 2 5lg 12, 7. 13, 28), fogar eyco ei/u eoojuai 9?ut§ 2, 13 (§olmes).

Der ilberfe^er bes Äo^elet^ giebt i^^' als nota accusativi burd) ovy mit 2l!fufatiö

u)ieber, roie 9Iquila, bal)er biefe Hberfetjung für legieren in ^Infpruc^ genommen mürbe.

50 V. aß ert ber l'lberf e^ung. Die ©enauigfeit ber Hberfe^ung besie^ungstoeife bie

llbereinftimmung mit unferem mafforetifd)en Zzxt ift bei ben einjelnen ©ü^ergruppen

fe^r Derfd)ieben. 3m ^cntateuc^ meieren beibe 3ß"9ß" ^^W f4i" oon einanber ah;

aufeer in (ix. oon c. 36 an unb in 9tu; nic^tsbeftoroeniger ftimmt © an me^r als

1600 Stellen mit bem Samaritaner gegen ben mafforetifc^en Xtxt übercin. Dies

6r, erflärte man entrocber aus iBenu^ung bes Samaritancrs uon Seiten bes ©ried)en

(fo insbef. 3ol). aRattl). .^afcncamp 1765) ober bes ©ried)en burc^ ben Samaritaner;

in 9BirfUd)leit roirb unfre heutige mafforetif^e 9?e3enfion fpäter als jebe ber beibcn

genannten fein, bic bcibc unabl)ängtg oon einanber aus ^cbräifd)cn, einanber nod)

ä^nlid)en $)anbf(^riften gefloffen fein njcrben.
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2Im Su^ ^o\m scigte 3. ^ollenberg (SRörs, ^rogr. 1876 4"), ba^ bic gnc(|if^e

Überjc^ung nii^t blo^ für bie fogenannte niebere 5^riti! oon 2Bert fei, fonbern no^ in

bic fragen oon ber Äompofittott ber biblif(^cn Sü^er ]^erein[piclc. ^loä) me^r gilt

bies oon ben Samuelisbüdiem
f.

3;^eniu5, Sßell^aufen, Drioer, SBubbc. gür !cin

95u^,
.
au^ für bie am frcieflen ober ungcnaueften roiebergegebenen, ijt bic alcxanbri= 5

nif^c Hberfe^ung ergebnislos, loenn aud^ bie Urteile über bas 9Jla^ i^res SBcrtes nod^

^eute auscinanberge^cn. ^i^ig ^attc oollftänbig re^t, roenn er bic altteftamentlic^cn

3nterpretierübungen im t^eoIogifd)en Seminar in ^cibclberg mit ber grage unb 2luf=

forberung an bie Stubcntcn cinsuleitcn pflegte : „meine Ferren
,

|abcn Sic eine

Scptuaginta ? roenn ni^t, [0 oerfaufen Sie alles, toas Sie ^aben, unb taufen fi^ 10

eine Scptuaginta" (33orIefungcn über biblifc^c X^eologic l^rsg. oon 3- 3- Rncudcr
1880. S. 19).

Sefonbers gro^ finb bie Stbu^eic^ungcn in 3ercmia (f. Spo^n, IJRoocrs, 2ßi(^cl^aus,

(5raf, Sd^olj, SSortmann, ®icfebrerf)t, Streane), unb im §iob, in beffen grie^ifd)em

2:e-Et Origencs balb 3—4, balb 14—15, ^icrongmus im ganscn 700—800 Stilen i5

oermi^tc. SidcII 3ä^Ite 373—393 Stichen, bie Origcncs unter 2Ifterisf eingefügt ^abc,

Giasca fanb mä) ber fa^ibif^cn Überje^ung 360 + 16. Sinb bas,. roillfürlic^c 3lus=

laffungcn bcs (Sric^cn ober ift unfer ^ebräifc^cr Xe^et eine fpäterc Überarbeitung unb
ßrgänjung? Seibe liefen ^aben i^rc SBertreter gefunben. 3tu^ in ben ^roocrbicn

erftrerft fi^ bic 33erf^ieben^cit auf SBeglaffung ober 3"fügung 'ganser 33ersglieber (f.
20

bef. fiagarbe, Saumgartner). So gro^ bic ^a^\ ber Sßerfe jur Unterjud^ung ift, fo

fe^It CS jur 3^^! no^ Q" einem sufammenfaffenben 2Berfe, bas bie bisherigen Grgcbniffc

roeiteren Greifen 3ugängli^ ma(|en roürbe, roie an ben nötigen Detailuntcrfu^ungcn.

Die dambribger Unioerfitätspreffe ^at f^on 1895 eine Introduction to the Septuagint.
For the use of Students oon 9). 5B. Sroete angcfünbigt, ber man mit Spannung 25

entgegenfe^en barf. Die Clarendon Press in Oiforb loirb bemnä^ft mit bem fec^ftcn

Seile bie gro^c Concordance to the Septuagint and the other Greek Versions
of the Old Testament (including the Apocryphal Books) beenben, bie assisted

by other scholars oon Gbroin §at|i begonnen unb oon §enri) 21. S^ebpat^ fortgeführt

rourbe, I—V A—Ugonvlov 1892—96 '^oX). Sie erfe^t nid^t blo^ bie früheren 30

5lonforban3cn oon ^ir(^er 1607 unb Srommius 1718, fonbern bietet oor allem bie

®runblagen 3U einem neuen SBörtcrbuc^, bas neben unb na(^ SBiel unb SOiu^enbe^er
1779—80 unb 3. g. S^Ieusner 1820 (5 Xcile) ni(f)t minber bringenb nötig ift als

eine grammatüalif^e ^Neubearbeitung i^rer Sprad^e an ber §anb ber neugefunbenen
^apgruslittcratur unb als ein no6) nie oerfudE)ter, nur oon 3o^. ßrn. ^^ber ffissicrtcr 35

Kommentar über bic Scptuaginta, Descriptio commentarii in Septuaginta Inter-

pretes. Gottingae 1768. 69 2 Seile 4«, ober afabemif^c 33orIcfungen über biefelbe,

roie fie 3o^- ^Q". 9}Zi^aeIis oor 130 3^^'^^" ^i^It (ogl. fein Programma, roorin er

oon feinen Gollcgiis über bie 70 Dollmctfc^er 9larf)ridE)t giebt unb 3uglci^ bas erfte

oon biefen GoIIcgiis über bie Spri^roörter Salomonis anfünbigt, (öött. 1767) unb roieio

fie in ßnglanb no^ ^eute 3U $aufc finb, roo es 3. S. in Oiforb einen eigenen

Septuagint-Lecturer unb einen Hall-Houghton Price für 2 5Irbeitcn über bie

Scptuaginta giebt, ä^nlid^ in dambribgc (feit 1870) einen Jeremie Septuagint
Price unb einen ä^nlic^en Scholefield-Price,

Die Sebeutung bcs ©ried^en ^at am bcftcn 3o^- ^earfon, ber \6)on oben genannte 45

$Bifd)of oon G^efter, 3ufammcngefa^t, roenn er in feiner 23orrebe oon 1665 ausführt,

roie fie (1) ad Hebraicam veritatem probe percipiendam, (2) ad Authoritatem
testimoniorum Apostolicorum confirmandam, (3) ad nativum Novi Foederis
styium recte intelligendum, (4) ad Graecos Latinosque Patres rite tractandos,

(5) ad scientiam denique Linguae Graecae ipsamque Criticen ornandam tarn 50

Sit utihs atque necessaria, .ba^er doctis omnibus, praesertim Theologis debere
esse commendatissimam. 2i^nli^ meinte 3Boocr 1618 : nulla theologo dignior
philologia, quam istiusmodi invigilare studiis.

VI. Sei bem riefigen Umfang ber fiittcratur ift es unmögli^ au^ nur bie

S^riften auf3ufü^ren, bic auf i^rcm Sitcl au5brüdli(^ bic Septuaginta erroä^nen, gefdiroeige 65

alle bic 3U nennen, tih \\6) me^r ober minber mit i^r befaffen; jebe alttcftamentli({c

(Einleitung, jeber 5^ommentar roäre 3U nennen. 3m folgenbcn eine ^ronoIogtf(^ ge=

orbnetc, burc^aus nic^t auf 23oIIftänbigfeit 2Infpru(^ mai^enbe fiifte. Da bic Slnfü^rung
9*
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bcr DoIIen 2:itel oiel ju oiel 9?aum in 5In[pru^ genommen ^ätte, ift in ber 5Regcl nur

9]amc, Trudort, 3Q^r unb gormat genannt, beim laufenben 3a^4unbert ein S^Iag=

iDort aus bem Üitcl beigefügt.

17. Sa^rt). Konr. Sir^er 1607 4" (Concordantiae); Joan. Wower, §amb. 18; Drusius

5 (Fragmenta), 9lrnf). 22 40; 9lnbr. Seöler, Jenae 27 4»; Drusius, Conj. in Prophetas 27 4»;

Morinus, Exercit. eccl. 31 4°, bibiicao I 33 4"; Simon de Muis, Assertio 31, altera 34, ter-

tia39; Di-usius, Animadv. 34 4«; 9xofcnbevg, 2ei-ifün34; granc. 2Ql)lor, Examen 38; Mo-

rinus, Diatribe 39; 3. .&. .'öottinger, Exercitationes 44 4», dissertatio 46 4»; Sllicf). GveüiuS,

yeiifon 46; Abr. Calovius, Criticus sacer 46 4"; ^otin ©vegort), Discourse 50. 64. 71.83 4»;

10 Arn. Bootii, De textus 50 4"; Vindiciae 53 4**; fiub. Gappetlui?, epistola 51 ; Joh. d'Espieres,

AuctoritasSl 4»; 2ub. (JapperiuS, critica sacra öOfoI.; Job. Buxtoi-fius f., Anticritica 53 4**

;

3ü^. 5'vifd)mutf), dissert. 55 4°; lliil)er, syntagma 55 4»; Henr. Valesius, epistola ((£ufebiu§),

$ar. 59 fol.; SBouuer 58; i^cinx. §ottingcr, dissertt. fasciculus 60 4«; Is. Vossii, de sept.

interpr. eorumque tralatione et Chronologia dissert. 61 4"; Appendix 63 4*'; Ant. Hulsius,

15 Authentia 62 4"; ei}riit. ©djctonus, Setifon 62; Joh. Cocceius, responsionum 62, defensio

altera 64; G^rift. Sd^otanii'^, Diatribe 63 4"; Jo. Morinus, Exercitationes 69 fol.; J. Coc-

ceius, Lexicon 69 fol.; Jo. Georgius 71 4"; Humpbr. Hody, dissertatio 84 (ober 85);

Is, Vossius, Var. Obs. bber 85 4"; Edward (episc. Corcagiensis et Eossensis) 86; ©obofr.

23eiB 87 4»; Mart. Babatus, disput. 88 4»; J.M.Carus 2 tom. 88 4»; @txi).mt\e.x, 90 4»;

20 Ulf der, syntagma 95 4"; M. E. Lucius 96 4»; Cbr. CeUarius 96 4«; (£. §. Diitiiieier 98 4»;

Ligbtifoot, /.eiyara Opera 99 fol.

1 8. 3 a ^ r {). ^attf). ©Ig, Aboae 1701 8" ; Nicol. de Nourry (Bibl. Max. T. I Diss. XII) Par. 3

fol.; ^irUd). ©ronert, Eegiom. 4 4». Hody 5, van Dale 5, ®rabe5; Jo. Esberg, Vpsal. 5 8»;

®eo. 3ac. Gngelbacf), Vitemb. 6; ?Jtid). ©ronert, Gryphisw, 6 4»; G)erl). 53iai)er, Viteb. 6 8»

;

25 30b. ?(nbr. Äesler t)inter Gb. Scigbö Critica sacra 6 4»; Theologien de Salamanque inMe-

moires de Trevoux 1709; ®eo. ^o. öencfe, Halae 9 (oft bem So. 6e- 5Jlid)aeIi§ juge*

jd)rieben); ©robe, de vitiis Cjf. 10 4»; öeo. ^o. §ende, 11 4»; Guil. Surenhusius, ßtji/..

xaTUÄ/.ayT]; Amstel. 13 4»; 2)ao. 23ernarbu§, Viteb. 17. 21 4»; Trommius 18; ^o. 6onr.

©d)njar§ 21 ; AViU. Whiston Sonb. 22. 23 24 8» ; Jo. Grammius Havniae 22. 24. 26. 27.

30 28. 33 [ . . .] 4»; ^o. ©eo. ©eret, Vitemb. 25. 26. 4» (aucf) Onoldi 42 8»); eiia§ 3Sel)^en=

ineier, Ulmae26 4»; ^of). 3b« (i-^bev ßric Stlftvin), Upf. 28 4»; Qo. ®o. (SarpäOü, Grit, sacra,

Lips. 28 4»; 'HB. SSaü, Sonb. 30 8»; ß. Seig^, ©ott). 35 4»; (Charles Hayes) Vmdication,

l'onb. 36 8»; Seölel) bintev Libri Jobi textus 36; Siel, Brunsv. 40 4»; S^fep^. Xoreüt,

SScron. 44; grib. grijdi, Lips. 46 4»; C. Fr. Houbigant, Par. 46 4»; Qo. 33reitinger 48 4»;

35<Petr. ^Seffeling, Traj. ad Rh. 48 4»; ^.©.Clberö, Stabe (§ebopfer I) 51. 52; S3. Äennicott,

Oii. 53. 59; 3o. S^lifc^, S)re§b. 54 4»; (ii)X. (£rn. ^ieevbeim, Lips. 54 8»; Fassonius, Ur-

bini 54 4»; Slug. J^ieme, Lips. 55 4»; ^0^. iöen. Sarpjoo, ^elmft. 56 4»; ^ob- 5lug.
•

3)atbe, Lips. 57 4» (aud) Opusc. 96); 3ob. 6bri)t. g-ifcber, Lips. 58; 3orfe, Lips. 59;

30. gr. (yijd)er, Lips. 59 4» (auc^ 72) ;i Gbr- &v. Soefner, Lips. 61 4»; @d)ever, Argent.

40 6:'.; Christian. Sam. Weisius, Lips. 63 4«; Gbv. S'V. Sci^mib, Lips, 63.64 4»; Gonr. ?lnbv.

©reift, Ulmae 64[74?] 4»; Joh. Matth. Hasencamp, Marb. 65 4»; Joh. Godofr. de

Zabern, Argent. 66 4»; N. M., argum. quaed. calliditatis interprr. Alex. Altorfii 66 4»;

Gar. Jbeopb. Jc^iel Lips. 66 4»; 3o. 2)ao. 'i)?iid)aeli§, ©ött. 67 8»; ^0. ^icrm. @d)iüars,

Halae 68 4»; 3. Gm. gaber 68. 69 4»; [3o. gvib. 5-ifd)cr] Lips. (schola Thomana) 68 bi§

45 714»; öcnr.Ciücn.Sonb. 69 8»; 3o. ©al. Semler, epistola Halae 69 [70 ?] 8»; Sabvbt 69. 70;

Nie. Schwebelius, Onold. 70 4»; ©eo. Grn. ÜBalbau, ^tltb. 70 4»
;
3o. Gbf- 5)oeberIein, Curae etc.,

3ntb. 70; 30. Gbviftopbil. toenncde, lUagb. 71 4»; Gbrift. Soeberlein 72 [Simon de Ma-

gistri.s] binter Spaniel, 3tom 72 fol.; Ciuen in Gritifd)e ^>Jad)vid)ten 72; Gar. % ^'MiuQ,

. Grvphisvv. 72 4»; 3ob. ^?tug. ©tarf, Eegiom. 73 4»; Glaub. 3-veeö C^i-nneman, ©otting. 7.^. 75.

5()76.'78 8»; H. S. Cruwys, Sonb. 74 8»; 30. S-rib. gifdier, Lips. 74 4»; 3ob. ©raffman, Halae

74 4»; 30. ©ottfr. ©d)arfenberg, Lips. 74. 76. 81 8»; ©eo. Gbvift. Mnapp, Halae 75.76 4»;

.^anbbud) äum ©ebraud)e bcr niebern Iateinifd)en Scf)iilen bei) bcv bodifürftlicben SBenebictiner-

unioerfität ju ©aljburg, Sal^b. 76; fjranc. 33oIfm. SReinbarb, Vitemb. 77 4»; §e. Crcen,

Sonb. 78 8»; 30. 93ernb. Sippert, Gvl. 78 4»; Joseph. White, letter, Oxf. 79 8»: Sub. 2i-'

Kniotb. ©pitticr, ©Ott. 79 4»; Jr. 5(nbr. ©trotb (Repert. T. V ff.) 79 ff.; 3o. Gbvift. «iel, The-

saurus, Hagae 79. 80. 3 vol.; 3o. ©ottfr. ©d)arfcnbevg, Lips. 80 4"; X. g. ©tange, Halae

81 4»; Jo. Gottfr. Hassius 82; 2)an. W^- 3:vofd)eI nor SalomonS ÜJioral, 93erl. 82 8»; 3.

iJ. ©cbleuvuer, Lips. 82 4; ^Brinu^, Annal. literar. .'pclmftab. 83 (Repert. 14, 30) 84. Vol.II.

193; ^cnr. Ciocn, Sonb. 84 8»; 3o. 58en. Garpsoo, .{ichnft. 85 4»; Seb. Ravius, Lugd.

00 Bat. 85 4»; ©d}leuc-.nev, curae I, ©Ott. 85 4» (©öttinger 33ibIiotbef b. neueften tbeof. Sit.);

Seber. ©pobn, Überf. bcü '^ßxcb. ©al. Seipj. 85; John Blair, Lcctures, Sonbon 85 4»; gr.

SBcn. ©antfd), Fraucof. 86; 3o. ©eo. G^r. .^oepffner, Lips. [86] 88 4»; Friedr. Guilielm.

Sturz, de dial. Alex. 86. 88. 93. 94. 8». 1808; -l^icnr. Ciuen, Sonb. 87; ?IIej. ©unbbaef,

Upfal. I. II. 87 4»; ©eb. ©eemiUer, 3ngoIfl. 87. 88 4»; 30. ©ottl. ^ae^tx, 9KeIb. 1788;

6.-. [3. 3". ©d)lcufjner], ©ott. 88 4», 90—94 8»; Berend Kordes, Jenae 88 4»; ©om. Xrang.



93tbclü6crfcbungcii, grtcrfitfdjc 2t

mHäe, SüQicft. 89 8°; 93enbtfen 89; ^o. ®eo. Svenbelenbuvg, Lubecae 94 8«; ©ottl. Seber.

$pof)n 94-824; ^o. gr. 8d)Ieu§ner 95. 96. 97.98 4«; ef)riftion ©olt^ilf Renaler, (£rlnu=

terungen §amb. 796; ^o. §en. ^3JZei§ner, Clavis I. II., Lips. 800.

19.3oI)rf). e.fö.^retjdineiber, Lexici, Lips. 1805-; Steinfiarb, Opusc. I, Lips. 8; g. ®.

@tu«, Lips, 8; Qo.Sen. ^atcr, Regiom. 11 4»; @d)Ieu§ner, opusc. Lip.s. 12; ^ac. "i^lmeröfinn-bt, 5

Lugd. Bat. 15 4"
;
^o. Seon. .^ug, Frib. 18 4°; (£nt. &ob. "Hb. SBorfel, Lips. 20 4«; 3- g.

8(^leu§ner 1— 5 Lips. 20. 21, 1— 3 ©laögolt). 22; ©tuber, 95ern. 23; E. Henderson, bibl.

researchcs, Lond. 26; Slie^I, Lips. 34; g-r. ©. ^lOüevS, ^amb. 37 4«; C:)einr. Jbievfd) 40.41;

3. g-rantel, S3orftubien, Seipj. 41; Setpä. 45 4° (33crf}anbl. ber Orient.); ^. ©rae^ (5ran!el§

3eitfcf)r. f.
b. relig. 3nt. b. Qub.) 45

; 3. ^-ranfcl, einitufe, Seip^. 51 ; 9licfe§, Monast. 53 ; St 31. 10

iBaf)!, clavis Lips. 53 4"; 5-ranfeI, ©d)riftforjd)ung, S^reglau 54; eonft. Sijdienborf (Seutfclie

3ettf. f.
d)r. aSiff. unb dir. Seben V. 9h-.21. 1854. 161— J66); Sünbid)veiber, Queüen, 33ielefelb

56; C^ei'sfelb, ©efdiid^e II, 9?orbbaujen 57; (£. 3S. SSoIff, 9linft. 58; ©. ^reufe, |^citred)ming,

lÖerlin 59; (S. ©diulj, de Jeremiae, Sreptoio 61 4"; ®uft. SicfcU, de indole, 9}krburg 62;

e. Stfdienborf, 5(nfed)tiingen, Waffen, Seips. 63; 3. 31. ©diagen n. ©oelen, oorsprong. iL'eibcn 15

64 ; 3(e. ilau^fd), de veteris Lips. 69 ; 6. 3t. ^K. ©el)bel, Cbabja 69 : §• ®vae^, ßotjeletb 71

;

S-rj. SeliMd), ©tubien, Lips. 71. 86 4"; ©b.Soe!)!, 5-orfd)ungen, 2Bien 73; ©. S. 5-. Hamann,-

Cant. Moysi, Jenae 74; gr. ©al. §enning, försök, Upj. 75; 3Int, ©diDl§, Sereniia§, 9iegen§b.

75; 30^. i^oHenberg, Sofua ^:mör§ 76, 4«; ©b. 33oebI, Zitate, ®ien 78; 3-üvft, 33ileam («rüll,

Qa^rbb. f. jüb. Sit. u. ®efd). (4, 1 79); 3rnt. ©diols, SefaiaS, SSürsb. 80; «oüerS, Do- 20

dekapropheton ISerl. 80; S. ü. Sunfen, ^nbb^a in'LXX QrvXi) 82, 344; g-riebmami, ent=

fte^ung§äeit Qüb. Sit. 331.82, 11. 12; (?. Slübl, «^affora, ^aüe 82; ©. ^lecfer, Onomatölogy,

Sonb. 83; (S. %ftle, Snfdiriften Jf)©t^ 83, 153 (cf. 81, 692); W.J.Deane, additions, The

Expositor 84, 3(ug. 139-157, ©ept. 223-237; (Slem. ^oennede, Nomina, ©targarb 85 4";

©. atecfenborf, oltät^iop. i\mt., ©iefeen 86 (= ^am 87, 1. 61 ff.); eb. 9?eftle, ©ept.ftubien 25

[I] Ulm 86 4" IL 96 4« (G. M[orrisli]), Handy Concordance, Sonbon [87] 4°; ©d)uur=

nian§ ©teff)Dnen, Dodekaproplieton, Seiben 87; S. breitet, §ojea, Slarl§r. 87; J. G. Car-

leton, Bible of Our Lord, Dublin 88 12»; J. Hooykas, iets, 9i\itterb. 88 4"; ©bw. Ajatd),

Essays, Ojf. 89; 31. ©d)ulte, Judicum, Seipj. 89; Geo. Coulson Workman, Jeremiah,

ebinb. 89; §. ©rae^, Jew. Quart. Rev. III, 9 (C!t. 90) ; S[enno] Sncob, (gftber, ©tefeen 90 30

(= 3at2ö 90. 4. 241-298); Sagarbe, ©tid)ometrte ®g9i 90, 13. = 5Jiitt. 4, 205; 31. $8Iu=

bau, 3)anteII, ?Olünfter 91; ^. Surefd), yq'omr 3i^ein. 93hif. 46, 193-232; F. C. Conybeare,

upon Philo's text. The Expositor 91. dec. 456—466; ©teintf)al, Unfer f}ebr. 93ibeltci-t in

IV. S8erid)t über bie Se^ranftalt f.
bie Söiff. be§ 3ubentum§ in 33crün 9

1 ; ©tnete, Graetz's

theory, Expository Times, June 91; Jo. Taylor, Micah, Sonb. 91 ; 31. ©iüntann, Äo= 35

belet^, ©«31 92. 1. 3—16; (S. S^Ioftermann, (Sofieletb, Itel 92; Sagarbe, ©eptuagintaStubicn

L 91. IL 92 {= 31®® 37. 38); H..Loisy, histoire critique I. 92; G. Margoliouth, Aca-

demy 92. 26. 9?oü. ; L. Mechineau (Etudes relig., philos.. hist. et litt. 92. mars 424—453 1;

e. 9?eftle, Variorum Septuagint, Congress of Orientalists. IL Sonb. 93. 57/61 ; 2Ö. §.

Öediler, papyrus, ibid. 331—333; Sbeob. ©tDcImat}er, Lucian, ^atSÖ 92. 218—223; Hatch- 40

Redpath Concordance 92. 93. 94. 95. 96 4«; Henr. Anz, subsidia, |)aüe 93; ©. tlofter^

mann, 9iad)rid)t gatSS 93. 306/8; ©. Äol]n, ©amareitifon, 9Jionatöfd)r. f. ®. u. 3S. b. Sub.

1893. Ott. 1—7, 9Joii. 49—67; F. C. Conybeare, Philonean Text, Jew. Quart. Rev. ^an. 93,

246—280, Oft. 95, 88—122; H. B. Swete, örg-ama Academv 91. 28 5-ebr., a new fragment

of Bodl. Gen. ibid. 6 gebr.; (£. 9?eftle, 1 ©a 18, 9, 3at23 92, 29 f.; C. J. Beard unb H. 45

B. Swete, Complut. Polyglot, Academy 92, 16. 3lpril, 30. 31pril; Giov. Mercati l'etä di

Simmaco, Friburgo 93 ; JH. A. Redpath, Mss., Academy 93, 22. Oft. ; G. Morin. une revi-

vision de psautier Revue benedictine 93. 5. 193— 197; H. H. Howorth, the true Septua-

gint of Chronicles-Esra-Nehemiah, Academy 93. 22. July, Septuagint versus Hebrew
ibid. 16 Sept., 7 Oct., 16 Dec, 94. 17 Febr., 5 May, 9 June (bagegen W. A. AVright 94, 50

3 Nov., T. K. Cheyne 10 Nov.); Vict. Nourissou, la liibliotheque des Ptolemees, Alexau-

drie 93; ©iegfr. ©ilberftein, Codex Alexandrinus unb Vaticanus be§ britten Äiinig§bud)e§

3atS 13, (93) 1—75. 14. 94; m. griebläuber, 3ur entftef]ung§gefd)id)te bcö 6f)riftcntum§,

^Bien 94; ©. 9?eftle, ©tmaS 31ntifritifiie§. ^f)iloIogu§ 53 (94) 199 f.; 3. ^. 3enner, Eccli

nad) cod. vat. 346. 3ffJ^. 94; (£rid) (Softe, 3eremia§ lüiber bie fremben S^lUfer. ^^eibtU 65

berg 95; ®. 31. ®eiJ3man, SSibelftubien, «tarb. 95; H. A. A. Kennedy, Sourccs of the NT.
Greek, Edinburgh. 95 ; (£r. tloftermann, 3lnalecta Seipj. 95; ^Kaj Sö^r, ^.Vorarbeiten ju ©anicl

3at23 15. 95. 75—103. 193-225; Gia. Lumbroso, l'Egitto 2a ediz. Roma 95; George

F.Moore, Comment. on Judges, § 8, ßbinb. 95; (S. 5?eftte, 3um cod. Alex., ßaVB 95,

261
f.,

äur .^-»ei-apla be§ Origene§, 3wJf) 38, 231 ; Herb. Edw. Ryle, Philo and Holy Scrip- 60

ture, Sonb. 95; 33. ^acob, (Sinleitung in bie ^falmen 3at3:B 96, 265/91; F.Johnson, quo-

tations of the NT., Sonbon 96; ®. Serber, ©l)rof)c^apI. Fragmente, 3at3:ö 96. 249/264;

A, F. Kirkpatrick, The Septuagint Version The Expositor, april 96. 213-257
;

•(£. Slofter^

mann, S)ie ^JKailänber jyvagmcnte ber C^ciapla 3at3S 96, 334 37; 31. Äloftermann, Seitr. jur

(£ntftcl]ung'3gcfd)id)te be^^ ^^cntateudie 7. mS 8. 1897. 48-77; S- Sün't ©puren b. paläft.» 65

jüb. ©djriftbeutung unb ©agen in ber Ueberf. ber LXX., Semitic Studies in memory of

A. Kohut, 33erl. 1897; A eriticism of Hatch's Essays by Hort, Expositor 1897 febr.



22 Sibdübcrfchunflcn, f^ncd)tfrf)c

Spätcrc gricc^ifc^c Überfe^ungcn bcs 2IItcn lejtamcnts.

Der ®cgcn[a^ jiDijc^cn i^ir^c unb Sgnagoge führte 3u neuen Hberfe^ungen bes

913:. 5 ins ®ried)tfc^e. Son i^ren Urhebern finb brei bem 9Zamcn na^ be!annt ge=

iDorben, 31quila, Sgmma^us unb Ü^eobotion.

5 9lquila, 'Axidag. Sitteraluv. rsvennu§ 3, 21 (gried). Bei Gufebiu§ S® 5, 8). 24.

Crigcne§ (passim). eufebiiiÄ, Dem. Ev. 8, 10. p. 316. |)ieront)mu§ IV, 2. p. 116. 255 (pass.).

Gpipf)aniu§, de mens. c. 13. 14. 18. Svnop.sis s. scr. c. 27 (9[t!). 2, 155). Chron. Pa.sch.

255 (paris). ^obl), grantcl, SJorftubicn, gielb I, p. XYI—XXYIII; Sagarbe, Clementina

p. 12; Petr. \Ves.selingius, Epistola ad Henr. Venemam, de Aqiiilae in scriptis Philoms

loJudaei fragmenti.s Traj. ad Rhen. 1748 8"; ^ub. 9(ngev, de Onkelo Chaldaico, quem fe-

runt Pentateuchi Paraphraste et quid ei rationis intercedat cum Akyla Graeco Y. T. inter-

prete. Partie I, Lips. 1845 4«; m. g-viebmann, CnfeIo§ unb 3(tl)(as, STsien 1896 YI, 135;

©. ÄrauiV SubQpcft in ber &eftfd)ritt jum 80. ©eburtStage 93iori^ gtetnjcf)neiber§, 2eip=

jig 1896.

15 Der crfte Äir(^enle^rer, ber Slqutia mit 9?amen nennt, i[t Srenäus 3, 21 : Axidag

.o UovTiy.og (bas (5ricc^tf(f)e bei Euseb. 5, 8) neben I^eobotion; mä) 2, 24 toar er

^rofelgte; Gpip^anius nennt i^n ElXifva unb Aöoiavov jiev^eoidrjv (Synops. unb

Chron. Pasch. Ttevßegog), a:TO ZivoiTi}]^ de tj/c Flovrov oo/Jicouevov. 3n 3ßl^uffl=

lern, iDo i^n §abrianliber bic 3U unterne^menben 9Zeubauten [e^t, lernt er bie aus

20 ^clla 5urü(fge!e^rten 6d^ülcr ber 2lpo[teI|d^üIer fenncn, roirb G^rijt, aber aus ber (5e=

mcinbc au5gejto|cn, roeil er oon feinem f)eibnij(^cn §orojIop)tellcn ni(^t lajfen roill,

lä^t \\6) aus gctränftem G^rgeis bcji^netben unb lernt mit aller Energie bic ^cbräifc^e

Spraiie unb Srf)rift. 3m 12. 3a5re..be5 §abrian, 430 3a^re 4 SRonate roeniger

9 Xage nad^ ber LXX gicbt er [eine Hbcrfe^ung heraus, in ber er 3U feiner 9?ec^t=

25fcrtigung einige meffianif^e Stellen anbers übcrfc^t, als fie in ber 5lir(^e gelefen

rourbcn. So Gpip^anius.

3übifcf),e 9^a(^ri^ten (j. Meg. 1, 11. Qidd. 1, 1) rcben Don einem "- ^-T^
(cr;"-r, c-r-p^ """'"'"), einem 3citgenoffen bes 9?. Glifcr, 5R. 3ofua u. 9?. 5Ifiba, ber

mit öabrian sufammenhraf (griebmann S.34), au^ fein 9Ieffe genannt roirb (S. 36)

30 unb als 5Bibelüberfc^cr Don 9?. Gliefer unb 9?. 3ofua mit ben 2ßortcn bes 45. <|3falms

geehrt rourbc =~5< "- - r'^-^-. (ginsclnc Stellen roerben in jüb. S^riften oon i^m an=

gefüfirt (®en 17, 1; fico 19, 20. 23, 40; (£ftf). 1, 6; ^roD. 18, 21. 25, 11; 3ef

3, 20; (£3 16, 10. 23, 43; Dan 5, 5. 8, 13).

anit biefen 91a^ri(^tcn öon einem laiferli^en grinsen, ber d^rift unb 3ube rourbc,

35 !ombinicrte fiagarbc bic ber GIcmentina öon bcm laiferl. '^rin3en, ber in Gäfarea Stra=

tonis an eine jübifd^e ^rofelgtin Dcrtauft, 51quila genannt, S^üler bes Simon

9J^agu5 unb bann C^rift roirb, unb bicjenigcn bcs Sueton unb Dio oon Domitilla,

rocl|c Domitian na^ ^ontia (ober Jßanbataria) gegenüber oon Sinueffa oerbannt,

roä^renb er i^re Äinbcr aboptiert. Die Sa({)c ift no^ nic^t flar, fo rocnig roie fi(^ 3U

40 biefen Skd)ri^tcn bie jübifdien Überlieferungen über Onfelos ben 9Ieffen bcs 3;itus

Dcr^altcn.

Die Übcrfc^ung bcs 91. ift roegen i^rer Su^ftäbli^fcit als 3eugnis für bic jübif^e

(EaEcgcfc oon großem 2ßcrt unö 3cigt, ba^ felbft in ber Scf)ulc, roelc^cr unfcr maffo=

rctifd)er Xext cntftammt, biefer im erftcn Drittel bes 3roeitcn 3a^r^unberts nod) ni(f)t

45 in allen (£in3el^citcn feftftanb. 9JIit 9?e^t ftclltc Drigencs in ber $)exapla fie neben

ben ^cbräifd)cn lext. 9la(J) §icrongmus fertigte 91., roas bie erhaltenen gragmente

beftätigen, secundam editionem quam Hebraei i] y.ar axoißtiav nominant. 3^=

ftinian geftattetc in ber 9IoDelIc 146 i^ren ©ebraud) in ben iübifd)cn Synagogen. 3^rc

Fragmente ^at mit ben übrigen Fragmenten ber §e.tapla 3ucrft oan Drief^c 3U ^im

60 ^falmen 3U fammcin angefangen (in Psalmos Davidis vett. interpretum quae ex-

tant fragmenta. Antv. Plantin. 1581, „ein unbef(i)rciblid) feltcnes Sud)" fiagarbe);

bann fammcltcn fie bie SRitarbeiter an ber Sixtina (^ctrus SHorinus, glaminius 9lobi=

lius) 1586 88; roeiter ber eben genannte Drufius (Arnhemiae 1622 4"), Sos 1709

(in feiner Septuaginta=9Iusgabe), oor allem aHontfaucon 1713 (Orig. Hexaplorum

56 quae supersunt 2 Sbe; "in MSG nac^gebrucft, oon £. %. Sa^rbt 1769/70 in 9Ius=

3ug gebraut). 9?a^ fleincren 9lrbeiten oon Sd^arfenberg, Doeberlcin, 9[Ratt^aei, S(^lcus=

ner, Spo^n unb bcm großen yiollationstDerf oon ^olmcs^'iparfons, crroarbjic^ greb.

gielb bas 9.^erbicnft, aus §)bff., Äiri^enDötern unb oor allem aus ber f^rifdjcn Uberfc^ung

bcs ^aul ö. Üella —
f. fein Otium Norvicense [I] sive tentamen de reliquiis

6<i Aquilae, Symmachi, Theodotionis e lingua syriaca in graecam convertendis,

Oif. 1864 4" — alles 3U fammcin, roas oon ber großen '^Jolgglottcnbibcl bes Origencs



Dor^anben mar. 3m Sept. 1864 Dcröffentlic^te er [eine Proposais for publishing by
subscription Origenis Hexaplorum quae supersunt. X)ie 3a^re55a^I 75 trägt bas

Don ber Oiforber Unioerfitätspreffc übernommene 2BerI, bas oon 1867 ah in 5 3;eilen

erfc^ien (je^t in 2 5Bbn CI. 806 unb 1036 + 77 Seiten (Auctarium) 4",
f.

!I^£3
1876 Sp. 179—183); ogl. über gielb je^t 3. §. Surn, Expository Times, 3an. 5

1897 (I).

33er^Qltni5mäöig löenig i[t [eitler ^insugefommen. fiagarbe ^d in Pratermis-
sorum libri duo 1879, Veteris Testamenti ab Origene recensiti fragmenta apud
Syros servata quinque 1880, Bibliotheca Syriaca 1892 gejammelt, roas au^er^db
bes codex Syro-Hexaplaris Ambrosianus Don ber 3lrbeit bes ^aul öon 2eIIa cr= lo

galten ift, (Teriani bie p^otolit^ograp^ifc^e ^lusgabe bes legieren be[orgt (f. u.)
;

^itra

|d in ben Analecta Sacra, Gric^ i^Ioftermann in ben Analecta jur Septuaginta,

|)eiapla unb ^driftif 9k^träge geliefert; in neuoeröffentli^ten 2^e-Eten finben fid^ foldfic

h S. bei §ieroni)mu5 3U ben ^fdmen (Anecdota Maredsolana III, 1. 1895).

®. Kerber ^d „Si)ro^exapIarifd)e gragmentc 5U £e unb Dt aus Bar-Hebraeus ge= 15

fammelt (3d2B 16. 1896, 249—264). 9)or allem ift ber Äobe.^ aJIar^alianus (f. o.)..

p^otograp^iert löorben unb anä) oom Sarraoianus ein gleid^es ju berieten. (Codices

graeci et latini photogr. depicti duce G. N. Du Rien 1. 1. fieiben 1897.) (Sine billige

unb praftif^e ^lusgabe ber §e.\-apla ijt eines ber crjten Sebürfniffc ber altteftl. degefe.

Sgmma^US. Sittevatur, non 3^'enäu§ abgefefien, iuie bei 5(quila; dar. 9(ug. Stiieme, 20

pro piuitate Symiuachi dissert. Lips. 1755 4''; Giov. Mercati, l'etä di Simmaco iuter-

prete et S. Ep'iphanio, Modena 1892 (Friburgo 1893).

hieben ^quila ftelltc Drigenes bie Hberfe^ung bes S. Diefer loar na^ Gpi=

p^anius ein Samaritaner, tov, jiqq avroig ooqxoy, ber aus gefränftcm (£^rgei5 5um
3ubentum überging unb feine llberfe^ung Trgog diaoTgoqijy tojv jiaoa Zafiaoenais eq- 25

liiip'euov oerfa^te. '^Üa^ ben getDöf)nlid)en Xexten bes ßpip^anius'lebte er unter Se=
oerus, na^ bem oon £agarbe (Symm. II) befolgten fgrif^en unter 35eru5 b. ^. 2Rarc

2Iurel, 161—180. O^ne biefe £esart 3U lennen ^at SJIercati (f. 0.) ben Jlac^ioeis unternommen
se Simmaco tradusse in Greco la Bibbia sotto M. Aurelio il filosofo. 3m !Ial=

mub fommt ein c^z-:-c ben Josef, Sd)üler bes 91. 9Jleir oor, mit roeld^em ©eiger 30

(3üb. 3f2Bfi I, 1862. 62—64) unfern ^Bibelüberfe^er ibentifisieren mö^te. 'Slai)

Cufebius ^at Origenes feine ilberfe^ung mit anbern feiner e.^egetifd)en Sdjriften, nament=

eine Crflärung bes SRatt^äus, oon einer getoiffen 3uliane betommen — fpdere machen
aus i^r eine 3iin9fi"o^ ober SBittroe — , bie fie oon Sgmma^us felbft erhalten ^atte.

3m 16. '^(x^x\). exiftierten fie no^ bei 5^onftantinopel (f.
'ip9?(£- 15, 193, 3lnm. unb 35

9?i^. i^örfter, de antiquitatibus et libris manuscriptis Constantinopolitanis com-
mentatio. Rostochii 1877 4» [©ratulationsftiirift für Tübingen], 3a^n, 2^ 2^1 1893,

43 ; 5Brat!e, Das Sc^irffal ber §anbfTriften in 9?obo[to bei 5^onftantinopel, ebenba

1894, 4). Sfla^ 33alcfenaer ift er castigatissimus, nad^ SJIontfaucon ift feine Slrbeit

clarissima et elegantissima omnium, §)ierongmus, ber i^m man^mal folgte, fü^rt 40

ju 3 Stellen 3^^^ 20, 2. 3. 33, 20; $Ra^ 3, 1 au^ oon 2 eine secunda editio an,

Don ber au(^ fonft einige Spuren oorsufommen fc^einen, löenn fi^ biefelben nid^t baraus

erflären, "ha^ Jf an einjelnen Stellen eine boppelte ilberfe^ung 3ur 2Ba^l geftellt ^atte.

ü^eobotion loar na^ 3renäus, ber ben Sgmma^us nid^t lennt, oon ßp^efus,

na^ ©pip^anius, ber i^n mit Sgmma^us faft gleichzeitig fein lä^t, ein oon 9Jlarcion 45

aus 3um 3ubentum übergetretener 'ipontier, feine 3lrbeit loefentli^ eine 9?eoifion ber

Septuaginta, ba^er fie oon Origenes in feiner ^olqglotte hinter biefe gejtellt unb jur

Ergänzung ber fiürfen benu^t rourbe, bie er bei 23erglet(^ung ber LXX mit bem ^ebr.

Xext roa^rna^m. .?3gl. 1 Sa 17, 12 ff.; 3er 33, 14—26. 39, 4—13. gür bas $5u^
Daniel ift feine Hberfe^ung in ber Air^e an bie Stelle ber älteren getreten 5Bb 1, 50

631, 33. 632, 2 7. 633, 4 7. 639, 35. 640, 9. 9Iac^ ben bei gielb erljaltenen groben
^at er oicle ^ebräif^e 5lu5brüdfe beibehalten. Da^ fein 9kme basfelbe bebeutet roie ber

bes 2:argumiften 3onat^an. ift jufällig.

Die 9lennung eines Überfe^ers c-li-n^ neben biefcn breien, in einer f^rif^en

Quelle (bei Land, anecdota syriaca III) roirb loo^l auf ein Sc^retbocrfe^en fürCbio=55
nites (Ebionaios) 3urüdge^en, roas Sqmmad^us nad) einer Slngabe gemefen fein foll

((£. 9teftle, 3;^StÄ 1879, 4).

3u biefen 3, bie alexanbrinifc^e eingefd)loffen, 4 Hbcrfe^ungen, roeld^e bas ganze

513;. umfaßten, gelang es Origenes für einselne Süd)er nod) eine fünfte, fed^fte, yx



24 Jötbclüicrfcfeuttflcn, grted^ifrfjc ^tüclüttcrfcfeungc«, latctntfd^c

ficbcntc Überlegung aufsufinben, unb fo feine ^exapla 5U einer Heptapla (4 Reg.

16, 2) ja 5U etnem oxjnoe/ahov (§>iob unb '!]3falmen) ju gejtaltcn.

I)ie Quinta (£") fanb er nQ(^ (Suf. unb 9)m. in Slicopolis bei Slftium, nQ(^ (Epi=

p^anius int 7. 3^^!^^ ^»ßs Garacalla mit anbern ^ebr. unb grie(^. Suchern in ^äljern

5 in 3eri^o, unb W 6. in 5J?icopoIis. 3" ben ^falmen roar no^ .eine fiebente ba,

obroo^I ber 9lame Enneapla \\6) ni^t finbet. 9BeI^e 5Bü(^er biefe Überlegungen um=

faxten i|t ni(^t fieser; gielb glaubt Spuren ber fünften m6) 5um ^cntateuc^ gefunben

5U^Qben, 3urocld)em fein Äird)enle^rer |ie nennt ((5en 6, 3. 34,15. 35,19; ficll,31).

3ebentall5 |tanben IV Reg, §iob, ^|, ^roD., Gant., Don ben ^ropfieten Dor allem

10 §o|ea in ber fünften; Spuren ber Sexta (s') na^ gielb 5U (£.1; 7, 9; 3 Reg 14,23;

lieber §iob, ^|, Gt, Stmos; be|. §ab. III (|. ftloftermann, Analecta). 5Iu5 ber fünften

i|t Iprac^Iirf) intere|jant ^:p| 8, 5.o xai avöga-^'^'-i^, was neben anbern 5^enn3ei(^en

auf c^ri|tlid()en Ur|prung biefer Überlegung führen bürfte.

Über t6 lai^mgenixor, eine angcbli^e griec[)i|(i)e Überfe^ung bes |amaritani|(^en

15 üargums |. u. „Samaritani|^".

Sln^angsroeile i|t ber um ein 3o^rtau|enb füngerc Graecus Venetus 5U nennen,

3uer|t im Äatalog ber 5IRarciana oon 1740 ermähnt, mit großen Hoffnungen be=

grü^t, teils oon 33iIloi|on 1784, teils oon 2Immon 1790,91, oon beiben in |e^r un=

genügenber 9Bei|e herausgegeben, in ab|^lie^enber oon O. oon ©eb^arbt: Graecus
20 Venetus. Pentateuchi, Proverbiorum, Ruth, Cantici, Ecclesiastae, Threnorum,

Danielis versio graeca. Ex unico bibliothecae S. Marc! Venetae codiee nunc
primum uno volumine comprehensam atque apparatu critico et philologico

instructam edidit Ose. G. Praefatus est Fr. Delitzsch. Cum imagine duplicis

scripturae codicis lithogr. Seipaig 1875. LXX, 592, |.2B. 5Baubi||in, Ü^fiS 1876, 4.

25 Sis (£x 7, 26 |(^eint bie §b|. Slutograp^ bes Übcrfe^ers, ber Gnbe bes 14. 3a^r=

^unberts gelebt ^aben mu^ ; Deli^l^ mö^te i^n mit einem 3uben (£li||eus am ^ofe

SRurabs I. in ^rufa unb 5lbrianopel ibentifisieren. I)ie aram. Stüde bes Daniel über=

fe^tc er 3um Hnter|d)ieb oon ben ^ebr. in bori|(^en Dialeft. Das ©rie^i|^e beberr|^te

er in ^o^em 9Jta^e. d. ©eb^arbt l^ält i^n für einen 'j^rolelgten ; =T"-" (Gx 22, 2)

30 giebt er burc^ o^tcotj^? roieber; eben|o ober m\i övTovQyög, oro/am/s bas Üetragramm,

bas er al|o au^J^on als Gaulatio erflärte. gür bie ©ef^ic^te ber(E.itege|e unb ^^ilo=

logie bleibt bie Überlegung intere||ant; textlriti|(^e Sebeutung, um roe^er roillen bie

alten grie(^i|(^en Überlegungen uns |o roertooll |inb, ^at |ie feine. (£ben|o roenig bie

grie^il^en Umbic^tungen biblif^er Stüde, roie |ie ju Der|(^icbenen 3citen Der|u(^t rDur=

35 ben, 3. S. oon ^Ipollinaris in |einer ^un-aqoaoig d^ ror y'akTi]Qa (Sb I, 671, is.

672, 49), ober in ber fpäteren §umant|ten3eit, ba^er Jic ^ier übergangen roerbcn

fönnen ; cben|o aud^ bie oon Sop^ronius unternommene Übertragung ber ^ieroni)mi|^en

Überlegung ber ^|almen unb ^rop^eten (Hier. Lib. 2. Apol. adv. Ruff.) ober ber

gried)i|^e !Ieil ber Äon|tantinopolitaner ^entateud^polgglotte öon 1547, be||en 9ieu=

40 Verausgabe beoorlte^t (Les cinq livres de la loi [Le Pentateuque] Traduction en

Neo-Grec publ, en caracteres Hebraiques ä Constantinople en 1547, trans-

crite et pourvue d'une introduction, d'un glossaire et d'un fac-simile par

D. C. Hesseling. Leide 1897).

93on ber großen Oxforber Konforbans er|df)ien |oeben Part, VI. Ilgög-coxQiaoig.

45 Der bibliograp^i|d)e 2itel roirb fünftig ^ei^en : A Concordance of the Septuagint

and the other Greek Versions of the Old Testament (including the Apocry-
phal Books by the late Edwin Hatch MA., DD., and Henry A. Redpath, M.A.

assisted by other Scholars. Oxford, at the Clarendon Press 1897. gr. 4" Vol, I.

A—I VI S. 1—696. Vol. II, K—Q S. 697—1504.

50 [3u S. 15, 50 crgän3e §. Omont, Mss. grecs des bibl. de Suisse, 1886,

p. 56; Delisle, Mel. de paleogr. p. 150 (Psalt. S. Martini Tornacensis, Bibl.

nat. n. aeq. lat. 2195 f,)],
Gb. ^JJcftJc.

2, fiatcini|(i)c 5Bibclüber|e^ungen.

(£s toirb berec()tigt |ein, auf bie grie^ifd^en ilber|e^ungen bes 5I2.S bie la=

55 teini|(f)en 5Bibelüber|e^'ungen folgen 3U la||en, roie bies au^ ber Äatalog bes briti|cl)en

Sfflufeums t^ut.
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üro^ allen gor[d)ungen bcr 9Zeu5eü liegt Urjprung unb älteftc ©e[d)i(^te ber Ia=

teinifc^en 5BibeI noc^ im Dun!el. I)ie5 i[t begreiflich, roenn es mar, roie 5Iuguftin

fagt : qui scripturas ex hebraea lingua in graecam verterunt, numerari pos-

sunt, latini autem interpretes niillo modo. Ut enim cuique primis fidei tem-

poribus in manus venit codex graecus et aliquantulum facultatis sibi utrius- 5

que linguae habere videbatur, ausus est interpretari (de doctr. ehr. 2, 11);

roenn alfo mit bemfelben i^ird^enle^rer eine ur[prüngli(^c latinorum interpretum in-

finita varietas, eine interpretum numerositas (2, 14) anjune^men ift. Slugujtin

fü^rt and) ju oiclen Sibelftellen 33erf^ieben^eiten ber §b[f. feiner 3eit an; 3. S. 5U

3ef 7, 9 intelligetis — permanebitis, Sap. 4, 3 vitulamina — plantationes, 10

^1 6, 2 varie Codices habent : furor — indignatio — bilis, 7, 13 in aliis exem-

plaribus pro eo quod est „gladium suum vibrabit" „frameam suam splendi-

ficabit" positum est; 13, 4 ju veloces pedes eorum : quidam Codices habent:

„acuti pedes eorum"; o^vg enim et acutum apud Graecos et velocem significat:

ille ergo vidit sententiaRi qui transtulit „veloces"
; 77, 46 rubigo — aericulum 15

— caniculum, Sirac^ 34, 30 1. Dies f^eint beftätigt 3U roerben burd) ben 2^atbejtanb,

ber in bcn Zitaten ber oerf^iebenen 5^ir^enDäter unb in ben erhaltenen 5BibcI=§bff.

no(^ ^eute üorliegt, namentli^ beim 'ÜIZ. 5ll5 ^robc bes legieren biene fic 24, 4. 5.

11. 13. gür biefc Stelle ^aben roir au^er ber Slusgabe bes^ierongmus 8 lateinifc^e §anb=

f^riften, bie in ber biblif^en 2:e3£tfritif mit ben Su^ftaben abcdef ff, r be3eirf)net roerben. 20

yiaä) ben 2Borten et factum est dum, bie allen S^^Ö^" gemeinfam finb, ge^en lie

in folgenbe ©ruppen auseinanber:

1. stuperent ac , mente consternatae essent b vg, m. c. sunt er, mente

contristarentur fl, aporiarentur d, haesitarent f;

2. de hoc acf, de facto b, de eo d, de isto e ff.,r vg; 25

3. ecce acdf ffo vg, et ecce ber;

4. viri duo af, duo viri bcde ft vg;

5. adstiterunt afr, astiterunt c, adsisterunt d, steterunt be vg;

6. iuxta illas af, secus illas bce vg, eis d, sicut illas ff,, illis r;

7. in veste fulgenti af vg ; in v. fulgente beer, in amictu scoruscanti d ; in 30

veste splendida ff,

;

8. timore autem adprehensae inclinantes faciem ad terram a, cum time-

rent autem et declinarent vultum in terram bef ffor vg, conterritae autem

inclinaverunt faciem in terram c, in timore autem factae inclinaverunt

vultus suos in terra d, et timidae factae decUnaverunt vultum in terram r; 35

etc. etc.

(11.) illis a, ante illos b ff, vg, a pud illosc e, in conspectu eorum d, coram

illos f;

(13.) stadios habentem LX ab hierusalum a, quod aberat stadia sex. ab

hierus. br, quod abest ab ierosolymis stadia sex. c, iter habentis stadios sex. 40

ab hierus. d, quod est ab hierosol. stadia Septem e, quod aberat spatio sta-

diorum LX ab hierus. f , ff., quod erat in spatio stad. sexag. ab. hierus. vg;

(13.) ammaus a ff, cleofas et ammaus b, emmaus cf vg ulammaus d

ammaus et cleopas e, amaus r.

5Ilfo fa|t bu(^ftäbli(i) roie ^ieronqmus einmal fagt tot exemplaria, quot Codices. ^5

9le^men roir noc^ ^insu, ba^ biefe Serfc^ieben^eiten ber lat. $bff. mä)t einfacf)e Uber=

fe^ung5öerf(i)iebenl)eiten finb, fonbern oerfi^iebene griec^if^e Üeite öorausfe^en {jiegi

rovTOV — TT. avrov, idor — xai idov, arÖoeg 6vo — Ovo nvög., e7xer,xi]oa.v —
jiaot(GX}]X£ioar, e^)]y.ovra — exarov eSrjy.ovra, fj

ovojna — orp/iiaTi, \o fd)eint an

einer urfprüngli^en SRc^r^eit (roenn au^ feinesroegs 5ßiel^eit) ber lat. Hberfe^er , roenigftens so

für bas ^IZ., ni^t gesroejfelt roerben 5U fönnen. ^ti^tsbeftoroeniger rebet ^ierongmus meift

nur Don einer einjigen Überfe^ung, bie er als bie vulgata editio, antiqua translatio

jeiner eigenen 5Irbeit entgegenftellt, ho6) fie^c praef. ad. Jes.: isti [Latini] saltem

unum [= Hieronymum] post priores habere dignentur interpretem, unb gc=

rabe einjelne ber Dorfte^enben 33arianten Knnen lehren, roie eine aus ber anbern ent= ss

fielen !ann, inbem es ging, roie ^ierongmus fagt: a vitiosis interpretibus male

edita a praesumptoribus imperitis emendata perversius, a librariis dormitantibus

aut addita aut mutata. ^Beifpielsroeife giebt fd^on 5lmbrofiu5 ben jroei Jürigern Don

(Smmqus regelmäßig ben 9?amen Ammaon et Cleopas. 9Bie ift bas möglid^ ? fias ein

alter Überje^er in feinem gried^. %txt ftatt bes unmisoerftänblid^en f]
ovo/na fo roie g"
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no^ ^eute D \)at, ovofxuTt, fo fonnte er bas „mit 9Zamen gmmaus" ftatt auf bcn

glecfen auf bas Subjeft bc5 Sa^cs „es gingen jroei" bejie^en ; er ober ein anberer

trug bann aus 95. 18 ben 9Zamen Gleop^as fcf)on ^ier ein (Smmaus unb Gleop^as),

ein X)ritter fe^te t^n f^on oor Cmmaus, unb bie Sertoirrung mar fertig. Diefer 33er=

5 roirrung innerhalb ber Iateini[^en Sibel ein ^\t\ 3U fe^en, loar bie Slrbeit bes |)ie=

rongmus beftimmt unb fo ^at bie Oef^id^te ber lateinifc^en iBibelüberfe^ungen

a) bie Iateini|(^e Sibel oor ^ierongmus,
b) bie lateinif^e Sibel bes |)ieroni)mu5

3U be^anbeln, unb bei ber Iet5teren i^re ©efc^i^te bis 5^arl bem ©ro^en unb roä^rcnb

10 bes Snittelalters bis (Butenberg cinerfeits, anbererfeits bie ©ej^ic^te bes gebrudten

Ziestes bis Orient, unb oon "ba bis 3ur SIeuseit ju unterfdjeiben, enblid^

c) bie Don i^r unabhängigen Hberfe^ungen, namentlicf) ber 'iproteftanten, anjurei^en.

a) Die lateinifc^e Sibel oor ^ierongmus.— Sitteratur: 2eo 3iegler, ^ie
(af. ;öi6cliibcv)eiuingen luir .Soieroin)mu-:- unb bie ^tfl^ci bc§ ^JuguftinuC'. (Sin 33eitmg juvCüefd).

15 ber f). €cf)riit, 11tünrf)en 1879, VIII, 135, 4»
(f. baju d. (J}ebl)arbt, X()23 1879, 4; VVords-

wortb, the Academy 26. ?lpnt 1879; 3. 9Z. Ctt, 3uv 3(biüef)v 5?c5bbf^l?£) u. <ß. 119 120,

1879, 425—438); "ip. dorffen, Sie iiermeintlid)e „^tala" unb bie 83ibe(überje|iung be-S ^lie*

vonl)muc-> 3p3:f) 7, 1881, 507—519; ÜJ}. Seißbrobt, commentatio de versionibus scrip-

turae sacrae latinis observatioues miscellae, Pars I, ^vaunÄbevg, 'ißrogr. 1887, 18 ©.;
20.öugo Sincfe, Stubien jur ^fala, 58re§Iau 1889 (<Brogr. G[ifobet.=:(ä)i)mn.) , ügL ?0^iobon§fi,

9hd).
f.

lat. Seiif. 6, 1. 2
; % (Sorffen, SSg 1889, B9 (betrifft @. H— 24 Apocal., S. 24

bis 27, cod. sessorianus'); g-v. 3'"in'fi'. ^^r (SJalaterbvief im oltlat. Jeyt, Stub. unbSfijj.,

Cftprcui3. 1887 ; berfelbe (Sin Slicf in bie (£ntn)ic!eIungÄgcicI)id)te ber 3tata, It)StSt 1889,
2. 331,355. S^ie SIrbeiten non Otönfd} 2C. f. u. ; bie neiiteftamentlicf)cn (Sinteitungen, bef.

25 ©vegovi) unb ©crinener. Sie (yeid)td)te ber lateinijcben 93ibelüberiehungen 5?iilgata unb
Qtala lunv eine ber Setailftubien won (yoetl)e§ (Snfel

; f. (^vaf (y^ja Suun, (Erinnerungen

QU (55oetf)e§ (Snfel, ?r[[g. 3eit. 1888, 84. Seil.

1. 9lame. Sämtliche Überrcfte ber lat. 5BibeI aus ber 3^^^ oor §ier. pflegte

man bis oor fur3em unter bem 5Ramen ber 3tala jufammensufaffen, bann ift bie 5Be=

30 3eid^nung öor^ierongmiantf^, jebenfalls beffer oor^ierongmifc^ aufgetommen, in neuefter

3eit namentli(^ in (£nglanb bie Benennung „altlateinif^", ber ^It=fiateiner, the old

latin, beliebt geroorben. Der 9]ame „5IItIateiner" ift nur infofern ungef^irft, als man
unter bem 9?eulateinii(^en fonft allgemein bas fiateinifrf) ber 9?enaifjance oerfte^t, foll

aber ber Äür3e roegen beibehalten roerben. Die frühere ^Benennung 3tala ge^t auf eine

35 ein3ige Stelle bes Sluguftin 3urüd 5Ra(^bem er ben (Brunbfa^ aufgestellt iit emen-
datis (sc. codicibus) non emendati cedant ex uno dumtaxat interpretationis

genere venientes, fä^rt er de doctr. ehr. 2, 14. 15 fort: in ipsis autem inter-

pretationibus Itala ceteris praeferatur, nam est verboriim tenacior cum per-

spicuitate sententiae. Damit ftellt er unftreitig eine cinselne lateinif^c Überfe^ung
40 anbern gegenüber unb bes^alb ift es boppelt unri^tig, bie ©efamt^eit ber Tat. Sibel=

texte älterer 3^^^ unter biefem 9iamen 3ufammen3ufaffen. 3Iber roas ift na^ Sluguftins

Sinn unter biefer 3tala 3U oerjte^en? 5)kn roollte !orrigieren, roeil Italus als bi^=

terifi^es Slbjeftio auffalle: illa ceteris praeferatur, quae est... (Sasleg, Sentlei),

Gorffen (3P-^^ 7, 507; Strad, ßinl. * 188); befte(^enber ift bie ftorreltur usitata

45 (^otter, 9Jlar[|^, gic^^orn), roeil Sluguftin (de cons. II, 128) ausbrücflirf) bie Codices

ecclesiasticos interpretationis usitatae preift. 2lber itala finbct fi^ in ^rofa
f^on bei ^linius (n. h. 1, 54 Italum mare), SIrnobius (res Italae, sermo Italus)

unb bei Sluguftin felbft (montes Italos, oleam Italam, Italae gentes,
f.

Äenrirf,

Theological Review 1874, July; 5[Rommfen, 9?ömifd)e (Sej^ic^te 5', 657''; SBölfflin,

50 S5R2I 1893. 2. 25(5), ber außerbem 3U Cüccli 34, 30 Codices plurimos oon Codices
afros untcrf^eibet. (£r mu^ alfo eine in 3talien b. ^. na^ bem bamaligen Sprad^=

gebrauch roof)l im nörblidien 4leil ber§albin[el, genauer gefprod)en in berpolitif^en Diöcefe

Stalten gebrauchte unb oon bort^er na^ 5Ifrifa gelommene Überlegung gemeint ^aben.

SBel^e mar ober ift bas ? Sfibor oon Seoilla oerftanb im 7. 3afr^unbert barunter

55 offenbar bie 3lrbcit bes §)ieront)mus, bie je^t fogenanntc $ulgata, 3U roel(^er na^ bem
bisl)erigen Sprac^gebrau^ bie 3tala gerabe einen (5cgenfat5 bilben [oll, bennEtym. 6,4
fagt er Don il)m : Presbyter quoqueHieronymus trium linguarum peritus exHe-
braeo in Latinum eloquium easdem Scripturas convertit eloquenterque trans-

fudit, cuius interpretatio merito ceteris antefertur ; nam est et verborum
60 tenacior et perspicuitate sententiae clarior atque utpote a Christiano inter-
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prete verlor. SJ^nlid^ SBalafrtb StraBo praef. glossae ordin. (£. 91. 5Brct)t^cr

erneuerte in einer Diss. de vi quam antiquissimae versiones, quae extant latinae,

in crisin evang. IV habeant (SffterfeB. 1824. 8") biefe 9In[i(^t, bie mä) gri^f^es

Hrteil (^9?(£^ 8,440) aller ©efd)i(^te roiberfpridE)!. 9Iu^ ©b. $Reufe ^at fijon 1860 ((5e=

f(f)id)te ber ^. S^riften bes ^IZ.q ' 436) gefragt : 2Bäre es benn ganj unmögli^, ba^ jene s

^^ra[e bes 2Iugu[tinus, um 397 gefd^rieben, bereits 9?ürfftd)t auf eine 9lrbeit bes 9)it-

rongmus na^m unb 5tDar bie ^exaplarif(^e ? Sleueftens ^at g- ^- Surütt (The Old
Latin and the Itala, Cambridge 1896, Texts and Studies IV, 3), ol^nc 5Bei)t^er

ober 9?eu^ 5U fennen, biefe 3lnfi^t mit aller Sntf^ieben^eit erneuert unb mit fo

bea^tenstoerten ©rünben unterftü^t, ha^ %^. 3a|^n (X^fiSI 1896, 31) erüärte : i(f) lo

raupte ber Il^efe $B.s überhaupt oorläufig nii^ts entgegenäufe^en ; auc^ Samuel
SBerger (Bulletin Critique 1896 9Ir. 25) ^at fie nid)t für unmijglic^ erflärt. Doc^

f.
G. Mercati, Rivista bibliografica ItaKana Firenze I, 257—262 10. $Rod. 96.

Sei ber Slrbeit bes ^ierongmus ift barauf 5urücf3u!ommen. $ier loar bie Stelle nur

3U erörtern, um bie Unri^tigteit bes bisherigen Spra^gebraui^s barsut^un. Sediere is

ergiebt \i6) au(^ aus bem, roas mir über bie §eimat ber älteften lateinif^cn 58tbel=

überfe^ungen anjune^men ^aben.

2. Dte^eimat ber älteften lateinifc^enSibel. ^rü^ei^ fa^ man o^ne roeitcres

Italien unb fpejiell 9?om als §eimat ber lateinifc^en Sibel an; man üergleii^e f^on
bie 5Bemer!ungen hinter bem SRarfuseoangelium in grie^if^en unb fgrif^en ^anb= 20

f^riften, roona^ basfelbe „gco/uaioTi ev gco/uif, quod Ipcutus est Latine Romae,
10 ^a\)u naä) ber ^immelfal^rt entftanben fein foll. (Über bas fiateinif^e im 912.

bcf. in 9Karcus
f.

^^il. Sd^aff, a companion to the Greek Testament * p. 35, ber

au^er 40 lateinif^en ^erfonen= u. 7 Ortsnamen 31 Satinismen aufjä^It, assarium,
denarium, centurio, census, quadrans, colonia, custodia u.

f.
U).). Später fa^ 25

man, ba^ loie 9?om bamals roefentli^ eine Graeca urbs roar, fo aud^ bie ^Ber^ält^

niffe ber älteften (T^riftengemeinbe bort ni^t fofort eine lateinifc^e ^Bibelüberfe^ung nijtig

matten.
2Bie ber Srief bes ^aulus natf) 9?om grie^if^ ift, fo au^ ber oon bort aus=

ge^enbe bes Clemens ; bie Flamen ber aus ber römifc^en ©emeinbe betannten (Blieber :!0

finb oielfad) grie^ifi^; cor 3:ertuIIian nennt ^ierongmus nur ben römif^en 5Bifd)of

33i!tor unb ben römif^en Senator SIpoIlonius als lateinifd) Sc^reibenbe (f. £. ^.
Easpari, Quellen jur (Sefc^i^te bes Sauffgmbols unb ber ©laubensregel $Banb 3

[1875] 285. 451).

Slnbers lag es in 9Ifri!a, namentlich in Äart^ago, roo bas Sateinif^e ni^t blo^ 35

bie amtlid)e, fonbern audf) bie ^enf^enbe Sprad)e rourbe unb bas ^unifd^e me^r unb
me^r oerbrängte (Plin. bist. nat. 18, 3, 22). Si^er ift, bafe fi^ in Slfrifa bie

lateinifd^e Äir^enfpra^e ausgebilbet ^at, unb bies loirb toie anbersroo an ber öanb
ber Sibel gefc^e^en fein ; au^ ber Spra^rf)ara!ter ber älteften noc^ erhaltenen

Stüde ber lateinif^en Sibel fd^eint uns bort^in 3U roeifen. 9lnbererfcits ift 3U3U= 4o

geben, ba^ mir bie bamalige 23ol!sfpra^e roefentli^ nur aus afrüanifc^cn S(!)rift=

ftellern tennen unb Grfc^cinungen, bie mir je^t als 9lfrismen Mia6)kn, ün6) an an=

beren Orten bes lateinifc^en Sprarf)gebiets in ber lingua rustica ju ^aufc getoefen

fein fbnnen. Denn bas ift feine giage, i>afe es loefentlic^ bie Spraye bes 5ßol!s ge=

loefen ift, in roeld^er aud^ ^ier bas Coangelium oerfünbigt rourbe
, fo ba^ id)on 45

Äir^enoätcr roie 9Imbrofiu5 ju fic 2, 42 unb 9lrnob. 5, 19 Urfac^e Ratten unb ©rünbe
fugten unb fanben, fi^ barüber 5U tröften.

®ie rci(i)ften ©ammlungcn bietet 3iönfd) (f 5. ^fon. 1888), 'ßtala unb Ssulgato. ®a§
©pvadiibiom ber iird)riftlicl)en '^sta\a unb fatf). S^ulgata unter Serücffiditigung bef röniifriicn

i^olt'Jjpradie erläutert, llfarburg -1869. ^wehc beriditigte unb ncrmefirte 3(uSc(abc 1870 (nur 50

litet mit 5öoruun-t unb '"^(nt)ang <B. 511—526 neu); berfelbe, in ben „Stubien jnr S^"''^"-
3^3:1)1875, 425. 1876, 287. 397.1881,198; berfelbe, 3ur imlgären unb biblifd)en2atinifnt

(3. f. bfterr. ®\)nin. 30 C"»- 11, 1879.806—811; ^i). Xbiehnann, fioficügrapfiifdiee nu^3 bem
58ibellatcin(51rd). fiirSat.för. unb Scj:. 1884. 68— 81); bcrj., lieber bie 33enuluin9 ber 5>ulgata

5U fprad)Iid)en Untcriudiungen Philologus 42,319.370; ®uft. Äoffmnue, @eidiid)te beö 65

.^irct)enIateiuÄ bi^J auf ^luguftinuö — 6icronl)mu§, <8rc§(QU .^X'ft 1, 1879. 2, 1881 (auö

älterer 3eif- 53on früberen Sdiriften ogl. Älberici Gentilis de latiuitate veteris biblioruui

versionis male accusata dissertatio ad Robertuni F., Ilelnistadü l(i74 unb Augustinus
Maria de Monte Savonensis, commentatio de quibusdam sacrae scripturae locutioni-

bus (ed. J. Exh. Kapp, Lipsiae 1723) ; ügf. barüber tyxarxi 5?arl Filter in einem 35ricf an 60



28 23tbdübcr[cijunflcn, Iatctuifrf)c

$rüf. $aulu§ in ^ena (JRepcvtorium für tnMtjdie uub inorgcnlänbifc^e Sittevatur 1791).

Sofy 6a»p. Söfcöev, de patrum At'ricanorum meritis singulaiibus libri II, Roch-
litii 1722) ; Paul Monceaux, Les Afiicains, etude sur la littörature latine d'Afrique.
(Journal des Savants 1895, 35— 4(i üon ®a[ton SSoiffier). einsetncS : Fr. Taper

5 Cooper, Word formation in the Roman sermo plebeius, an historical study on the
development of vocabulary in vulgary and late Latin, with special reference to the
Romance Languages, Boston and London 1895 (ügl. ^. ®cl)cr, $BerI. $^i(. 3S© 1896, 38:
Stola uub SSuIgato leiber uicl)t bevücffti^tigt); §. ^lafe, @efc^id)te be§ Irrealis im Sa*
teiuifd)en, jugleid) ein Scitvag jur S?enntni§ bc§ afrifauijdjeu SateinS, Erlangen 1888: über

10 ilive 5SorIietie für oltevtümlidje 5Bövter uub 3Senbuugen f. ©131^ über ®unfel= imb ©el^eiui*

fpradieu im fpäten uub mittelalterlid)cn Satciu 91©® 1896, 65. 5lufjä^e uub SRitteilungen
in SBöIffliuy Hrd]iu für Iatciuifd}e Sejitograptiie. lieber bie römifd]e Sitteratur jener 3eit &ef-

©diauj, ,S. Jeil 1896 (9JJünd)eu, Söccf, 21. .Spatbbanb). d. 2Bcl)man, 3a^re§berid)t über bie

c^riftlid)4ateiuifd)e Siteratur Dou 1886/87 bi§ fönbe 1894. 9hi§ ben 3at)rc§berid)ten über

15 bie S-ortfd)r. ber flaff. 9Utert.=2öiffenfd)., Serlin, (Saliiari) 1896, 64 ©. — (S. ©f)rlid), 33ei=

träge jur Satinität ber Stala, ^"Dd)Ii^, 9?eatfd)ule. ^rogr. 1895, 36 ©. 4°. ; .Jiaufcftilb, ©iuige
fidlere J^enujeic^en be§ afrifouifcöen Sateiu. Seric^te be§ freien beutfd)en |)o^ftift§ (5-rau!«

fürt) 1889, Cieft 3. u. 4, ©. 347—350
; §. SRöufd), ^ie älteften lateiuifdjen S3tbelüberfe|^ungcn

naä) if)rem 3Berte für bie lateinifc^e ©prad)iDiffenfc^aft in feinen Collectanea philologa
20 (Sremen 1891) @. 1—20.

9Zebcn ber afrüanifc^en ©runblagc glauben aber neuere (5forf(^er oor allem beim
912., aber aud^ beim 313;., ein cntfc^ieben europäifcfies (Element in biefen leiten er=

!ennen 5U follen, unb es ift Sitte geroorben, eine afrifanijdie unb europäijd^e Xeitgeftalt

3U unterf^eiben. 3untal für bas 5IX. muffen aber nod^ öiel me^r Ztxit sugänglid^
25 fein, e^e an eine befinitine i^Iaffififation gebadet toerben !ann. Da bie alten Überfe^ungen
Dom 5. 3a^r^iinbert ah neben ber neuen bes ^ieronpmus me^r unb me^r au^er ®e=
brau^ tarnen, finb fie uns in oerpltnismä^ig roenig $anbf(^riften, bafür allerbings

meift in alten, häufig nur burcf) ^alimpfefte erhalten.

3. Die gebrückten Stüde bes Vetus Latinus jum^lX. 2Jlit großem glci^
30 ^aben bie ^[Ritglieber ber päpftlid^en Äommiffion unter SixtusV. unb feinen 33orgängern, na=

mentli(^ ^etrus 3[Rorinu5,5lntoniu5 3lgeIIiu5,fiäliu5 5DiaIüerba, aus ben Iateinif^en5^ir^en=

Dötern bie (Sitate sufammengetragen, rDeId)e glfl^tiTiius 9iobiIius 5u ber S. 5, 4i ge=

nannten .,5lusgabe bes Vetus Testamentum secundum LXX latine redditum er=

gänjte. Über ij^re SBieberl^oIungen ebenba 44. Ks liegt auf ber $anb, ha^ biefc

35 ällofaifarbeit ni^t genügen tonnte. Gine folibe ©runblage für bas Sllte unb ^IZ. f)at

erft ber 9[Rauriner 'ipetrus Sabatier gcf^affen, bur^ bas gro^e, ^eute noc^ unent=

be^rli(i)e, non hm ^ilntiquaren mit 300 bis 500 2Rf. angefe^te 2Berf:

Bibliorum sacrorum latinae versiones antiquae s. vetus italica et ceterae
quaecunque in codicibus manuscriptis et antiquorum libris reperiri potue-

40runt: opera et studio P.S., o. s. Bened. e congr. S. Mauri Remis, (= 9?eims,

Romae bei (!Iif(^enborf=)®regorg 3, 1350 ift Drurffe|ler löie bie 3a^res5a^l 1713—19)
1739—1749 golio, mit neuem Üitel: Parisiis, Franc. Didot, 1751. Die beiben

erften5Bänbe enthalten bas 31X, ber britte bas 9leue. Sine ^Neubearbeitung biefes 2Ber!s

ift bringenb nötig
;

fie tonnte manches Unnötige ausf^eiben, mü^te öieles genauer geben,

45 als Sabatier getrau ^at. Das Serbienft, für me^r als ^unbert '^ai)x^ bie ©runblage
gef(f)affen 3U ^aben, bleibt i^m.

33or Sabatier finb — Dom ^falter abgefe^en — nod^ folgenbe 33eröffentli^ungen

3U nennen

:

3. 5R. Garns (3;ommafi), Sacrorum Bibliorum iuxta editionem seu LXX inter-

50 pretum seu B. Hieronymi veteres tituli sive eapitula et stichometriae ex maiore
parte ante annos mille in Occidente usitata. 2 tomi in 1 vol., Romae 1688, 4°

(enthält Saruc^), 2. oerb. 2lufl. in Thomasii Opp. ed. Vezzosi I, Romae 1747;
Ecclesiastes ex vers. Itala cum notis Bossueti, Par. 1693.

2Ba5 feit^er an Jextespublifationen ^injugctommen, für bas 313. (in c^ronoIo=

55 gifcber Orbnung) ^ter jufammen^uftellen
,

f^eint um fo nötiger, als 3. S. SBelll^aufen

in feiner ^Jeubearbeitung non üßlee!" 553 fid) mit ber 9cennung non Sabatier unb ber

Semcrfung begnügt, ha'^ man je^t eifrig babei fei, bie Sammlung 3U oermc^ren (ä^n=

lic^ Gornill '• ' S. 337).

a) Friedericus Munter, Fragmenta versionis antiquae latinae antehiero-
00 nymianae prophetarum Jeremiae, Ezechielis, Danielis et Hoseae e codice re-

scripto bibliothecae universitatis Wirceburgensis Programma, Hafniae 1819,
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44 S. 4» (au^ in MisceU. Hafn. I, 1, 81 ff.). b) Am. Peyron, M. T.

Ciceronis orationum pro Scauro fragmenta . . . inedita , Stuttg. et Tüb.
1824, 4", enthält p. 73—117. 2 SRaf aus cod. Ambr. E. 26 Inf. c) Jos. ab
Eichenfeld et Steph. Endlicher, Analecta grammatica maximam partem anec-

dota, Vindob. 1837. d) gerb. glor. glecf, 2Btffeni(^aftIi(^e 5Reife burd^ ta5 fübli^c 5

Deut|(^Ianb K., 2. 58b. 3. Stbt., fieipsig 1837, S. XIII u. 205 f.; ibtn^a S. 337ff.
Fragmenta italae vetustissimae V. T. e codice reg. Armamentarü parisiensis

(Cantica : Dt 32, 9)ah S, 1 Sa 2, 3ef 26, Dan 3). e) Fridegar Mone, de
libris palimpsestis (ftarlsru^e 1855) S. 49—51. f) Ernestus Ranke, frag-

menta versionis latinae antehieronymianae prophetarum Hoseae, Amosi et 10

Michae e codice Fuldensi eriiit atque adnotationibus instruxit E. R. Accedit

tabula lapidi incisa, Marburgi 1856, 4°, IV. 52 ©. g) Derfelbe, frr. v. 1. a. proph.
Hos., Am., Michae, aliorum e codice manuscripto er. atq. a, instr. Fase. II.

ibid. 1858, 125 S. 4". [= Progr. fasc. II 1857, 52 S., fasc. III 1858, 68 S.
!]

(I unb II wirb oon einigen, 5BogeI S. 6, ^artmig, Tabellen S. 9 als „äRarburg 15

1860" ctttert); Zf)eR 1857, 400—422. h) Derfelbe, Seri^t über 3luffinbung

üon 9?eften eines 3taIacobe-E aus bem V. ^a^r^unbert nebft einem gaffimile. X^St^
1858, 2, 301

ff.
i) C. Vercellone, Variae lectiones vulgatae latinae Biblio-

rum editionis, Romae vol. I 1860 p. 183. 307. 586, II 1862 p. 78, k) Der=

[elbc, Frammenti dell' antica Itala scoperti in un codice Vaticano in : Disser- 20

tazioni Accademiche, Roma 1864. 1) 2Ien. ^^r. Gonft. Xifc^enborf, Anecdota sacra

et profana ex Oriente et occidente allata. Editio repetita, emendata, aucta,

Lipsiae 1861,4" (1855): XXIX Fragmenta Itala capp. 17 et 47 prophetae Jere-

miae e cod. palimps. Sangallensi proferuntur p. 231 sq. m) D. 5- S^^i^^^»
Liber Judicum secundum LXX, Turici 1867. n) ^Ibre^t 23ogcI, Seiträge 5ur 25

^erftellung ber alten Iateint[c^en Sibelüberfe^ung. 3^^^^ ^anbfd^riftli^e Fragmente
aus bem Su^e bes ©se^iel unb aus ben Sprid)iDörtern Salomos 3um erften 'üOlah

herausgegeben. 3Jltt einer lit^ograp^trten Üafel, SBien 1868, 99 S. o) (&. 9?an!e,

Fragmenta versionis sacrarum scripturarum latinae antehieronymianae e

codice manuscriplo eruta atque adnotationibus criticis instructa. Editio libri 30

repetita, cui accedit appendix, Vindobonae 1868, 4° (Appendix, qua frag-

menta ab Alberto Vogel edita ad modum codicis proponuntur notisque cri-

ticis illustrantur. 32 S. 4" 1 Xafel). p) Librorum Levitici et Numerorum
versio antiqua itala e codice perantiquo in bibliotheca Ashburnhamiense con-
servato nunc primum typis edita, Londini 1868, gr. 4 (anä) (&xi. in j^olto)- 9Jlit 35

1 galt. IV. 160 S., Dgl. §. 5Rönf(^, SfroJ^ 1871. 2; 9?euf^, 2^QS 1870, 32—47
f.
u)

q) (£. $Ranfe, Par palimpsestorum Wirceburgensium. Antiquissimae Veteris

Testamenti versionis latinae fragmenta e codd. rescriptis eruit, edidit, ex-

plicuit. Accedunt duae tabulae photolithographicae, Vindob. 1871, 4°, 432 S.,

ögl. 5Reuf(^, bie 2ßür5burger Stalafragmente, 3;f)QS 1872, 3; mn\i), fi(£»11872, 15, 40

3ftt)2^ 72, 3. r) D. ü«ülöer|tebt, Über ben Äird)enf(^a^ bes Stifts Queblinburg.

yitb\t einigen 91ac^rid^ten oon ... . einem bort^er ftammenben Stalafragment : in

3eitf^rift bes ^arsoereins 5Bb 7, 1874, S. 210ff. III. Das Stalafragment S. 251
bis 263. 23gl. 2ß. S(^um in Z\)em 1876, 121

ff. s) [^of. §aupt] Veteris Ante-
hieronymianae Versionis libri II Regum sive Samuelis fragmenta Vindo- 45

bonensia (Vindob.) 1877, typis P. Geroldi, 22 S. 2 Üafeln. 3n : ®ratuIations=

f^rift für ©. ö. Sir!, t) 2. 5- Hamann, Canticum Moysi ex psalterio quadru-
phci Salomonis III, Jenae 1874. u) HIi)|fe 9?obert, Pentateuchi e codice Lugdu-
nensi versio latina antiquissima. Version latine du Pentateuque anterieure
ä Saint Jeröme publiee d'apres le manuscrit de Lyon. Avec des fac-similes, so

des observations paleographiques, philologiques et litteraires sur l'origine et

la valeur de ce texte, Paris, Didot 1881, 4", ögl. ®. ^aris, Journal des sa-

vants mai 1883; (L^. ©raux, Rev. de phil. 1881, Mai, 276—88, H. d'Arbois de
Joubainville, Bibliotheque d'Ecole desChartes 1881, 2; A. de Barthelemy, Re-
vue des questions historiques, Juillet 1881 ; L. Duchesne, Bulletin critique 55

1881, 1. Juillet. Über bie ^anbf^rift unb i^re (öefi^i^te Niepce, les manuscrits
de Lyon et memoire sur Tun de ces manuscrits, le Pentateuque du
VI" siecle. Accompagne de deux facsimiles par Dehsle, £gon 1879. XV, 190,

L. Delisle, Bibliotheque de l'ecole des chartes t. 39, 421—431. 41, 304
bis 306. Über neu gefunbene 5U berfelben §anbf(^rift gehörige Stücfe (Dt, 3of, 5?i), bie eo



30 Stbdübcrfefeungcn, latctnifd^c

U. ^Robert l^erausgeben foU: Delisle, Decouverte d'une tres ancienne Version la-

tine de deux livres de la Bible. Journ. des Sav. 1895 Nov. 702—705.

v) F. Gustafson, Fragmenta Veteris Testamenti in latinum conversi e palimp-
sesto vaticano eruta. Accedit codicis specimen heliotypicum. Helsingforsiae

5 1881, 4". Ex Act. Soc. Scient. Fenn. tom. XII p. 243—267. w) fico Siegler,

$Brud)ftüdfe einer^Dor^ierongmianif^en Hberfe^ung bes '^Pentateu^ aus einem ^alimp^

[efte ber !. §of= unb Staatsbibliot^e! 3u SRünd)en 5um erftenmale Deröffentlid)t. 9JIit

einer p^oto=lit^ograp^ifd)en 2:afel, aRünc^en 1883. XXX. 87. 4". x) 3o^. »els^eim,
Palimpsestus Vindobonensis Antiquissimae Veteris Testamenti translationis

10 latinae fragmenta e codice rescripto eruit et primum edidit. Christianiae

1885, VIII. 51 S. E commentariis theologicis (Theologisk Tidskrift) separatim
expressit. y) ®rn. 5Ran!e, antiquissimae Veteris Testamenti versionis latinae

fragmenta Stutgardiana nuper detecta, quibus accedunt duae tabulae photo-

graphicae, Marburgi 1888 (VIII) 28 S. 4". (©ratulationsfd^rift für ^Bologna ; au(f)

15 2Bicn, SraumüIIer 1888). y) 91balb. Xiüning, ©in neues gragment bes Queblinburger

3taIa=(£obe3E, Queblinburg. ©gmn.^^rogr. 1888, 1 Za\. 24» S. 4 (ogl. 3;jß3 1889, 3,

iDo im 2;itel fal[^ Süning). z) $. be fiagarbe, SRittl^eilungen [I], ©öttingen 1884,

241—380. Die roeis^eiten ber ^anbfc^rift öon Amiata (Sap. Sal. — 282, Liber

Ecclesiasticum Salomonis [= Qixaä)] 283—378; ogl. 2 (1887) 189—237) Des
20 ^ierpngmus Übertragung ber grie^. Hberfe^ung bes 3ob. aa) ^of). Scls^eim (alt=

lat. Überfe^. von 2;obit, 3ubit, Gft^er) in Det Kong. Norske Videnskabers Selskabs

Skriftes 1892. 63—158. ab) Samuel $Berger, Notice sur quelques textes latins

inedits de l'ancien testament. Tire des Notices et Extraits des manuscrits de
la bibliotheque nationale et autres bibliotheques. Tome XXXIV, 2'^ partie,

25^ari5 1893 (p. 119—152), 38 S. 4" (über 9?ut^, 1 % 2, 3—10, 3ob, Salomo,
lobit, 3ubit, Sar., 3 u. 4 ©sra, gft^er, 1 u. 2 mal), ac) g. (£. «urtitt, The Old
Latin and the Itala, Cambridge 1896 p. 79—82. The St. Gallen fragment
of Jeremiah.

Über bie lateinifc^en 3;e-Ete ber ^falmen unb 2(pofri)p^en [. u. bei ^ierongmus

30 unb 5Bb 1, 630, 4u— 633, 16; ju Sirarf) ergänse C. Douais, une ancienne Ver-

sion latine de TEcclesiastique, fragment public pour la l^"" fois et accompagne
du facs. du MS. visigoth., 'i^aris 1895

;
5U IV Esra : The fourth book of Ezra.

The Latin version edited from the mss by the late Prof. R. L. Bensly. With
an Introduction by Montague Rhodes James, Cambridge 1895 (Texts and

35 Studies III, 2).

9?a^ ber Reihenfolge ber biblt[d)en Sü^er im einjelnen gufammensujtellen, roelc^c

StüdEe berjelben in ben üorgenannten Schriften üeröffentlic^t finb, mu^ ^ier oersi^tet

roerben; bie §aupt^b[[. finb für

^ent. : Lugd. (9?obert), Wirceb. (5?an!c), Frising. (3tegler).

40 3of, 9?t: (Lugd. (9?obert). 5Rut|: Compl. (Serger). Sam u. 5^ön: Legion.

(S^ercellone,
f.

u.), Vindob. (§aupt). (gft^er: Vallic. B 7 (Üommafi, öerf^rounben),

Corb. (Sabotier), Compl., Lyon 356, Monac. 6225. 6239k., Bas. 35, Ambros.
E 26 inf. §iob: Turon. (Sltartianai)), Bodl. (fiagarbe), Sangall. (Cafpari). ^falmen :

Lugd., Sangerm. (Sabotier), Paris (3;§orpe). ^roüerbicn 2C. : Sangall. (93erger).

45 ^rop^eten: Wirceb. (9Ian!e).

Sin bie Xeitesöerbffentlii^ungen reiben fi^ bie Unterfud^ungcn, namentli^ bie=

jenigen über bie ^i^age, loel^e Zexk bie einseinen i^irc^enle^rer benü^tcn. Sluf ber

(5ren5C beiber ©ebiete fte^t ber bem Sluguftin 5ugef(^riebene Liber de divinis scrip-

turis sive speculum oon 9Jiai 1843 in feinem Spicilegium Romanum IX, 2. 1—88,

50 bann 1852 in ber Nova Patrum Bibliotheca I, 2, 1—117, 1887 öon g. Sßei^ri^

in Sb 12 bes CSEL üeröffentlid)t, in ber neuteftamentlic^en 2e-Etfriti! mit m bejeidinet.

8S9I. barüder ^-rnnj Scitjrid), bie üöibelci-jcrpte de diviuis scripturis unb bie ^fßlti ^c-'

f). ^ituguftinuö SJö'^t 129. 1893 72 ©.; auö älterer 3cit ISarb. Sifeman, Two letters ou
some parts of the contioversy concerning 1 John 5, 7, containing also an enquiiy

55 iuto the origin of the iirst Latin version of scripture, coinmonly called the Itala

(Catholic Magazine for 1832/3, iDieberI]oIt in Essays on Various Subjeets 1803 33b I).

Sntereffant ijt bie 9?eil)enfoIge ber Südjer in ber Dom Slnongmus benu^ten SBibcI:

Gccii, GccI.; 3ef» 3er, 5Bar., 3;^reni, bann 10 üeine ^rop{)eten (Slbbias unb 3ona
fehlen), in ber Orbnung.^of, 2Im., Mi, ^o^\•, bann erft (£3 Da (ögl. bei Serger,

60 histoire bie 9lr. 121). Übrigens betreffen bie meiftcn Hnterfu^ungen bas '^X. unb
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finb erft bort 5U nennen. Spesiell 5um Sllten ift 5U Dergleid)en : The Latin Heptateuch
. . . critically revised by J. E. B. Mayor. i^onbon 1889 p. XXVII. XLIII.

^ermann 9?önf^, Die altteftamentlii^e Stala in ben S^riften bes Ggprian. 33oII=

ftänbiger 2ext mit fritifdien beigaben. 3p^ 1875 S. 86—161. Derfelbe über bie

©enefisdtate in ber Septogenejis (Su^ ber 3ubiläen fietp^ig 1874 8" S. 170), bie 5

bes 5Ri(^terbuc^5 in gri^[d)es breifat^er ^lusgabe bes Liber Judieum Turici 1867 4*'

p. 80. 3^ ben ^falmcn fiagarbe, ^robe einer neuen Slusgabe ber lateinif^en ilber=

fc^ungcn bes 3I2.s (©öttingen 1885), ber 3U ^f 1—17 bie Kitate oon 22 i^ir(^en=

Dötern oorlegte üon SImbrofius unb 3tugu[tinus bis JlertuIIianus unb 23ictor vitensis.

^^. 3;t)ielmann, bie Iateini[(^c Hberfe^ung bes Sud^es ber 2Beis^eit (üiä). für lat. 10

fiexüogr. 8, 235—277); berf., Die europäi[(f)en Seftanbteile bes lateinif^en Sirad)

ebenba 9, 2. 247—284.

4. „23iel reicheres SOkterial rourbe [eit Sabotier 5um dlZ. ans fii^t geförbert,"

fonnte 5riM<i)ß f^on in ber 2. 51uflage biefes l'trtüels [(^reiben. (Er jä^It bann bie

bis 1880 in biefer 9?id)tung erf^ienenen 93erö[fentlic^ungen auf. Sie betreffen für bie 15

£öD. bie §bff. , bie man in ber neutejtamentlid)en Xea^ttriti! mit abdefikls(aur ober

holm) bejei^net; für Acta degs, für ^aulus dfg gue ri-g, für bie !at^. ^Briefe qs,

enblii^ gh für bie 2lpo!aIgpje. Seither ift oieles ^in5uge!ommen, feit^er finb aber aud)

©regorps Prolegomena 3U Sif^enborfs editio octava erfd)ienen, bie in ber 1894
ausgegebenen pars ultima oon S. 948—1108 bie Versiones Latinae (bie Vetus 20

Latina oon S. 949—971) be^anbeln ; roeiter im gleiten 3a^r bie oierte oon

(£. SJtiller herausgegebene 31uflage oon (5r- $• 31. Scrioeners Piain Introduction to

the Criticism of the New Testament (fionbon, Seil), für rüel(^e einer ber erften

SIrbeiter auf biefem ©ebiet §. 3- Sß^ite unter fieitung bes Sifdjofs oon Salisburg,

3o^n 9Borbstt)ort^, bas britte 5^apitel oon Sb II über die Latin Versions faft ganäoö

umgefd)rieben ^at (the Old Latin, previous to Jerome's Revision p. 41—56).

"

5Iuf biefe beiben 2Ber!e mu^ für alles nähere Derroiefen, ^ier foll nur bas neuefte

na^getragen unb über biejenigen $bf[. lurj orientiert roerben, bie aü6) o. (Seb^arbt in

ber adnotatio critica feiner editio maior p. 459 aufführt.

a vercellensis, oon einigen roo^l mit Unreal f^on ins oierte 3ö^t^unbert oer=3o

legt unb als 2Iutograp^ bes 370 geft. Sif^ofs ©ufebius oon 23ercelli betrautet, oon

3. 9Inbr. 3rico (Mediolani 1748. 4") unb oon Sian^ini (3o[. Slanc^inus) im
Evangeliarium quadruplex (Rom. 1749 2 vol. ^o\.) herausgegeben, in Sb 12 ber

MSL roteber abgebrucft, 1884 oon Sels^eim.

a., fragmenta curiensia im 5Rätif^en ällufeum in G§ur ; oon (£. 9?anfe be= 35

fc^rieben Z^QtR 1872, 505 120, Curiensia Ev. Lucani fragmenta Latina, Vindob.
1874, oon »atiffol unb (lorffen ((5g5l 1889, 316) als »rudiftüde oon n erfannt,

au^ oon 2ß^ite je^t als fol^e anerlannt.

b veronensis, IV ober Vs., ebenfalls bei 5Biand)ini.

c colbertinus (paris. lat. 254) XIII s., f^on oon Sabatier, 1888 (ungenau) oon 40

Sels^eim herausgegeben; nur in ben ßoangelien altlateinijc^er 3;e.^t, roeiter^in

^ierongmif^.

d Die lateinifd)e $älfte bes codex Bezae;
f.

$8b. 2 S. 743, 20 unb J. Rendel
Harris, a study of Codex Bezae 1891; F. H. Chase, the Syriac Element in

Codex Bezae fionb. 1893. 45

e palatinus in 3Bien, mit ©olb unb Silber auf ^urpur ; Xif^enborf, Evangelium
Palatinum ineditum 1847. 4», ®in basu gehöriges 5Blatt oon %\). Slbbott mit cod. Z
1880 in Dublin oeröffentli^t (par palimpsestorum Dublinensium)

;
5töei roeitere

oon §. fiinde, 9Zeue Srud)[tüde bes Goangelium "ipalatinum, SW% 1893, 281 mä)
einer 1762 für Siand^ini gemalten 5lbf^rift; bas ©anse neuftens oon 3- Sels^eimiöo
Evangelium Palatinum . . . denuo edidit Christiania 1896. VIII. 96., f.

0. D[obf(^üy ß(£»l 1896, 28.

f Brixianus VI s., bei 58iand)ini, mit einigen böfen Drudfe^lern bei MSL XII,

oon 2Borbsn3ort^=2ß^ite unter bem Zaxt bes §ierongmus abgebrudt.

ffi Corbeiensis I, VIII ober IX s., je^t in ^^etersburg, fc^on oon 9J?artianai) 55

1695 mit einer 5^ollation oon g,, oon $Biand)ini unb 1882 oon Sels^eim ebiert.

ffo Corbeiensis II, Vis., je^t in ^aris lat. 17225, oon Sabatier citiert, oon
Siand)ini follationiert (9Jic, fic, 3o), oon Sels^eim 1887 ebiert, oon Serger für

SB^ite reoibiert.
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g, Sangermanensis I, IX s., je^t in ^aris lat. 11553, f^on 1538 Don 9?ob.

Stepfanus, 1680 oon 9?i(^. Simon benu^t unb befproi^cn, für Sentleg follalioniert, 1883
Don 3o^n SBorbsroort^ in 5Bb I bcr Old Latin Biblical Texts cbiert (The Gospel
accordlng to St. Matthew, from the St. Germain MS (gi). Edited with intro-

5 duction and appendices. ©cmi[d)tcr Xei't ; in ben altlateinifd)cn Stürfen teils oon
europäifc^cm, teils oon italif^em igpus.

g, Sangermanensis II, X s., gemif^ter Ücxt.

h Claromontanus IV ober Vs., im SSatifan (lat. 7223), nur im SJit alt=

lateinif^, oon Sabotier benu^t, oon äJtai (Script. Vet. Nov. Coli. III. 1828), unb
10 1892 neu oon Sels^eim ebiert.

i Vindobonensis VII s. (lat. 1235) oon 5- S- Sllter in bem bleuen 9?epertorium

(3j 1791) unb in htn 2RemorabiIia (7. 1795) bes ©. ß. §. ^aulus ebiert, für

Siand^ini lollationiert, oon Sels^eim 1885 herausgegeben, oon 9?. 33eer für 2Borbs=

roort^=9B^ite reoibiert.

15 j Sarzannensis ober Saretianus, eine ^urpur^anbfc^rift in Sarejsano bei 2ortona
entbecft, oon (5. 2Imelli 1872 bef(^rieben, no(^ ni^t oeröffentlic^t.

k Bobbiensis, in 2;urin V. ober Vis., oon gledE 1837 ungenau, oon Sifc^enborf

1847—49 im Slnjeigeblatt ber SBiener 3a^rbü^er ber fiitteratur unbequem, je^t in

2cil II ber Old Latin Biblical Texts oon SBorbsioortE;, Sanbai) unb SB^ite ^erau5=

20 gegeben (1886 : Portions of the Gospels according to St. Mark and St. Matthew,
from the Bobbio MS (k) etc. Soll W ältefte afrifanifc^e Üeitgejtalt repräfentieren.

1 Rehdigeranus (ni(^t rhed—) in ^Breslau. 9?a^ SIrbeiten oon 3- ®- Sc^eibel

unb Dao. Srf)ul3 1865/6 in 6 Hnioerfitätsprogrammen oon $. g. §aafe ebiert.

[m
f.

0. bas [ogenannte Speculum Augustini.]

25 n fragmenta Sangallensia oon Satiffol (Note sur un Evangeliaire de Saint-

Gall 'iparis 1884 unb Fragmenta Sangallensia in ber Rev. Archeol. 1885 305—321)
unb oon Sß^ite (f. unter k) herausgegeben.

o VII s., ein anberes (Fragment in St. ©allen, mit n oeröffentli^t.

p VII ober VIII s. ebenba, oon irif^er $anb bas (£d. einer missa pro de-

sofunctis, in Sb II ber Old. Lat. Bibl. Texts.

q VII s. in äRündien, niä)t in greifing ; 1888 in »b III ber Old Lat. Bibl.

Texts gebrudt: The four Gospels, from the Munich MS (q), now numbered
lat. 6224 in the Royal Library at Munich. With a fragment from St. John
in the Hof-Bibliothek at Vienna (Cod. Lat. 502). Edited with the aid of

35 Tischendorf 's transcript under the direction of the Bishop of Salisbury by
H. J. White.

r ober i\ Usserianus I, VII s. in Dublin, 1884 oon Z. R. 5lbbot heraus»

gegeben: Evangeliorum versio antehieronymiana.
r, Usserianus IL, IX ober Xs., ebenba; eine Kollation oon 3lbbott.

40 s fragmenta Ambrosiana VI s., oon Ceriani in I, 1 ber Monumenta sacra
et profana (Mediol. 1861) unb in 5Bb II ber Old Lat. Bibl. Texts.

t fragmenta Bernensia, Vs., ein fc^toer 5U entsiffernber
,
juerft oon §. §agen

in SxdZI). 27 (1884) 470, bann in Sb II ber Old Lat. Bibl. Texts gebrucfter

^alimpfejt {Wc 1—3).
45 V jfrag. Vindobonense (cod. lat. 502 „Pactus legis Ripuariae")

f.
bei q.

aur aureus ober holmensis, VII ober VIII s., oon Sels^eim 1878 ^erausg. unb
unter bie altlatein. $bff. gered)net, aber eigentlich 5ßulgata mit altlateinif^er Seimifd^ung.

ö ber lateinifd)e Snterlinartext oon J in St. ©allen,
f. 3- 9?- ^arris, the codex

Sangallensis Gambr. 1891, mit intereffanten 3IlternatiDÜberfe^ungen.

50 Soioeit bie ^»anbfd^riften, roel^e bie Goangelien, meiftens aber nur Üeile, 5um
3;eil rerf)t fleine Stücfe berfelben enthalten.

8für 31® fielen jur S^erfügung:

d m ber (£00., e ber lateinifcf)e Ztxt oon E.

g gigas holmensis, XIII s., bie aus Sö^men ftammenbe 9?iefcn^bf. bes gansen
55 lat. yiZ.5 in Stocf^olm; nur für 2l®u.3lpt altlateinifc^, fonft 93ulgata, oon Sels^eim

1878 herausgegeben, oon §. Äarlsfon 1891 für 2Borb5iDort^ reoibiert.

g> in aHailanb, X 0. XI s., fieftion für "öen Step^anustag aus 91® 6. 7. 8.,

oon (£criani 1866 in Monumenta sacra et prof. I, 2. 127.

h ber ^alimpfeft oon gleurr), VI ober VII s., in ^aris oon Sabatier gebrau(^t,

60 oon 91. 33anfittart 1869 u. 72, oon §. Omont 1883 teilioeife, gana oon Sels^eim
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1887, aB[(^I{e^cnb von Scrgcr 1889 herausgegeben. Stücle aus 31(5, 1 u. 2 ^t,

1 3o, 3lp!; bei ©regorg 965 „reg (Apoc)".

s aus Bobbio über 9teapel 1717 mä) 2Bien gebraut, V ober VI s., ^alimpfeft,

mä) Semü^ungen Üifc^enborfs oon Sels^eim 1886 Deröffentlic^t ; neue 5Iusgabe oon

9B^ite für Sb IV ber Old Lat. Bibl. Texts oorbcreitet. 5

perpinianensis
(f.

u.).

pr bie !at^oIif^en ^Briefe fommen in Setrac^t, au^er m (f. (£öd.) h s (f. 21©)

:

ff Corbeiensis, X s., über St. ©ermain c. 1805 nad) Petersburg gctommen,

1695 Don SJlartianai), 1883 oon SBels^eim, 1885 oon aBorbsioort^ in ben Studia

Biblica (I) Oiforb fierausgegeben
;

fief)e au^ O. o. ©eb^arbt, Patres apost. I, 2 lo

p. XXIV u. XXV. Safobusbrief.

g in aRünc^en, früher greijing, VII s., [. 3iegler, 5Brud)ftüde einer oor^ierong^

mianifc^en Hberfe^ung ber ^etrusbriefe aUün^en 1877 (QW^ 1876, 607—660).

gür bie paulinifdien Briefe, neben m (roie bei ben ©du.) :

defg ber Iateini|(|e üeit ber §bjf. DEFG, gue Guelferbytanus, VI s., Stüde i5

öon 9?öll—15, in bem Don Änittel 1762 Deröffentli^ten gotif(i)en ^alimpfe[t ; Z\\6)tn--

borf, Anecdota 1855, 153—158.
r 21 Slätter bes V ober VI s., in SJlüni^en aus ^^eifing, 1856 teilroeife öon

Üif^enborf oerroertet (Deutfi^e 3- f.
ä)i. 2ß. u. ^r. fi. 1857, n. 8), 1876 oon

£eo 3iegler herausgegeben (Stalafragmente ber paul. Sriefe), 1893 oon 2BölffIin burd) 20

2 neue Slätter ergänst (9Zeue SBrudiftüde ber gfreijinger 3tala 65rR3l 1893, 2. 253 bis

280).

12 ein einsiges »latt in 9JIün(^en, VII s., ^^i4, 11—23, 1 %^ 1, 1—10; |. 3U r.

rs im Älofter ©öttroei^ an ber Donau, VI ober VII s., aus SRö 5, 6., ©a 4. 5.,

oon 9leuf(i) in 3^%^ 22 (1879) 224—238 herausgegeben. 25

gür bie 3Ipofaigpfe

:

g u. h;
f.

5U 5ä®.

Dasu !am [eit ©rcgori) unb Scrioener für bie 3lpofteIgef(^i(^te ein fe^r mistiger Xext

aus einer oer^ältnismä^ig jungen §bf. oon ^erpignan (paris n. 321) ben S. Serger

juerft sugänglic^ ma^te unb bann gr. 5Bla^ oergli^ : Un ancien texte latin des 30

Actes des Apötres retrouve dans un maniiscrit provenant de Perpignan. Tire

des Notices et Extraits des manuscrits de la bibliotheque nationale et autres

bibliotheques. Tome XXXV. P partie Paris 1895 44 S. 4» (p. 169—208); ogl.

§. 3. 2ß|ite, The Critical Review July 96 p. 246—248; ^au^Ieiter Ü^fi»

1896, 9 u. bef. gr. 93Iafe, 91eue Xextesäeugen für bie 2IpofteIgej(^i^te Z\)etS{ 1896, 35

436. Acta Apostolorum . . ed. gr. Sla^, Lipsiae 2:eubner 1896 p. XXV; ebenba

eine ^apier^bf. bes 912.5 in aCernigerobe, n)eld)e roie bie oon ^^^erpignan unb bie

prooengalifi^e unb bie erfte beutfc^e Hberfe^ung für bie 31© einen gemifi^ten 2:e3£t

enthält.

5Bon biefen ^bff. rennen 2Beftcott=§ort roefentli^ auf ©runb ber Hbereinftimmung 40

mit ben ©itaten in ben gleii^ 3U nennenben i^irc^enoötern 5U einer älteften afri!anif(^en

5llaffe bie §bff. k e ber ©00., h ber Acta unb Apoc, 3U einer europäif^en insbef. b,

bann abffa k., 3U einer italifc^en g^eoifion fq ber ©00., q ber fat^olifcf)en «riefe,

r ber ^aulinen.

Über bie Prologe, n)eld)e fic^ in oielen ^bff. finben, f.
neuftens ^eter ©orffen,45

aRonar^ianifc^e Prologe 3U ben oier ©oangelien. ©in Seitrag jur ©ef(f)i(^te bes

Kanons, fieipäig 1896 2U 15,1.

3n innigem 3ufammen^ang mit ben aufgesä^Iten Stüden fielen bie Hber=

fe^ungen ber alt!ir$^lid)en S^riften, roeld^e, roie bie fogen. apoftolifd^en Säter, längere

ober !ür3ere 3eit fanonifc^es 3tnfe^en genoffen ^aben ; ogl. bie übcrfid)tli(^e 3ufammen= 50

ftellung in .^arnads ©cfc^. ber altc^r. fiitteratur I S. 883—884. Se^r alt (qfrifanif^?)

fd)eint bie Überfe^ung bes Sarnabasbriefes 3U [ein, bie sufammen mit ber Uberf. bes

3a!obu5briefe5 erhalten i[t (= ff.). 33om Wirten bes §ermas befi^en mir sroei Ia=

teinif(^e Hberfe^ungen aus alter 3^^^; i" ^^^ (afrüanifc^en) versio palatina ift merf=

roürbigertoeife bie Hberfe^ung ber Mand. unb Simil. älter als bie ber Visiones ;
55

ogl. ben Sk^ioeis bei ^au^Ieiter, de versionibus pastoris Hermae latinis (Acta

seminarii philol. Erlangensis, vol. III, 1884, p. 399—477). Über bie lat. Über-

legung oon Clemens ad Corinthios I (im erften Sanb ber Anecdota Mared-

solana) ^au^leiter 2:^£SI 1894, 15; 2Bei)man, Sl. f.
bagr. ©gmn. 30. 1894.

S)ical=Siici}£lopäbie füv Xl^coloflie unb iiivd)e. ;J. 3(. Hl. 3
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5. 93on größter 2Bi^tigfcit [inb ferner

bie eitatc ber i^ir^enoäter, burd) tDeI(i)e fid) bie Verbreitung ber oer^

l^iebenen 2;exte fonftatieren läfet. 9?ejd) nimmt an, ba^ „iebenfalls f^on um bie Wxtit

bes 2. 3af)r^unberts in (Sallien, Stalten, 9?orbafri!a" altlateini[(i)e (£DangeIienüberfe||ungen

5 öerbreitet geioefen feien (3Iu^erfanonif(f)e ^arallelteite §eft 1, 38. 4, 26.),.. roäl)renb

anbere immer nod^ ftreiten, ob ÜertuIIian fd)on i^enntnis einer Iateinif(i)en Uberfe^ung

f)ahe ober feine Gitate ad hoc aus bem ©rie^ifc^en ne^mc. 9>. 9?önf^ ^at bas ^%.
3:ertullian5 3U relonftruieren gefugt; berfelbe ^at au^ bie (£itate (£i)prians, bes

£actantiu5, Slmbrofius unb Sluguftin befpro^en (f.
Seiträge jur patrijtif^en SBeseugung

10 ber biblifd)en 2extgeftalt unb JÖatinitöt. I aus 3lmbrofius, 3\)Z\). 1867, 606,34 ; 1869,

433 479, bie Iateinif(i)en Sibelüberfe^ungen im (^riftli(^en 2lfri!a jur 3eit bes 3luguftinus,

1870, 91/150; 1871, 531; 1875, 86.

Über Sluguftin ogl. aufeerSurütt (f.o.) g. 2Bei^ri^, Baianus, Gin Seitrag 5ur

5^riti! 5Iuguftinif^er SBibekitate in Serta Harteliana 2Bien 1896. 3^ä)a, Semerfungen

15 3ur Stalafrage in Eranos Vindobonensis 1893, 177—184; bie Erörterungen, bie

\i6) an bie Se^anblung ber Sibeicitate in ber neuen äßiener Slusgabe ^luguftins an=

fc^loffen 3. 58. oon 2ßot!e, Serl. ^^il. 2Bo^.=S(^rift 1895 über de Genesi ad

literam, '^etfc^enig ebenba 1896, n. 24 [gegen 39^«. ^^^ ^«s 213;. 2Iuguftins ^eraus=

3ugeben oerfpri^t] ; öon 5^u!ula 3U ilnölls 2lusgabe ber Confessiones ebenba 1896

20 31/2 Sp. 989; Sejag, Rev. crit. 1896, n. 33/34; über Sagarbes Sammlungen

S.17,8; überSenebüt oon 9lurfia f. 933ölpn SSPi?! 1895. 3. 438—440, fieia9,Rev.

crit. 1895. 46. 339.; über (£ä far ius oon Slrles fiejag, Revue biblique Octobre 1895.

4. 593 ff.; überGafjian c. VII oon ^^petfdienigs praef . de locis Scr. s. a C. allatis,

CSLE Sb XVII. 1888 gegen Gugcfius unb Giacconius; über (£i)prian oor allem

25 fiagarbe, Symmicta (I) 74, ^robe S. 9, aRitt. 2, 54
;

^eter Corffen, ber (£9=

prianif(^e 3e:et ber acta apostolorum (Seilage 3um II. 3Q^'^ßsberi(^t bes t (Sgm^

nafiums 3U S(i)öneberg^Serlin=W Serlin 1892 26 S. 4"); G. Sßunberer, Sru^ftüdc

einer afrilanif(i)en Sibelüberfe^ung in ber pfeubocgprianifd^en S^rift Exhortatio de

paenitentiä Erlangen 1889. Über bie stoeierlei Sibelüberfe^ungen bes Eudierius
30 0. DJobf^ü^] in £(£SI 95, 4, S. Serger, Bull. crit. 1895, S.241, unb (£. 5^Iofter=

mann in Dfi3 95, 45 3um I. Sanb oon üBotfes Slusgabe; 3ingßi^Ie, 21., bie Ia=

teinifd^en Sibeicitate bei S. §ilarius oon ^oitiers in feinen „5^Ieinen p5iIoIogif(^en

21b^anblungen" 4. §eft Snnsbrud 1887. 3u Lucifer Calaritanus (ed. |)artel),

Dombart, Serl. ^^il. 9B.-S. 1888, 6. Ob ber Srief ber d^riftcn in figon eine

35lat. Sibel oorausfe^t, f.
Texts and Studies I, 2 (9?ef(^, 4, 26); A. Oxe, Prolego-

mena de carmine adversus Marcionitas, Seip3ig 1888; basu ^etfdienig S^^2BS.
1889,5. Da^ ber lat. Überfe^ung ber Tomi bes Ori genes nid)t ber oon i^m benu^te

Ztxi, fonbern ein Stalateit 3U ©runbe gelegt rourbe,
f.

i^rüger, ©efc^. ber c^riftl. fiitt.

5. 119. 3u ^acian (lacus .detritus oor^ierongmifc^ aus 3^^ 2,13) (£. 9ßeg=

40 man, SBiener Stubien 17, 2. Über ^:primafiu5: 3. ^außleiter in 3a|ns 5or=

fAungen IV, 1891; über ^riscillian: S^epfe (SBürsburg 1886); ^nf^
S^I)9BS 1886, 47. 2lrd)io

f.
lat. fieiif. 3, 3; ^etfcf)enig, S^:p^äBS. 89, 44. 3u

Ügconius, Surlitt in Texts and Studies III, 1, 1894; ogl. (£. i^loftermann

Dfi3 1895, 19
; 3. ^au^Ieiter, Der Hrfprung bes Donatismus unb bie Sibel ber

45Donatiften 2:pS 1884, 13. 3u ben Zitaten in de aleatoribus cf. ^axmä
XU 5 , 54—82 unb ^aufeleiter, X^ßS 1889, 9lr. 5, ..6 u. 25 (mit Ggprian na^=

Derroanbt, in mannen Stücfen auc^ mit XertuIIian). Über ben ©ebraud) ber Dor=

f)ieroni)mif(^en Sibel in SBales (Book of Mulling unb Vita Pauli, Leonensis)

f. Hugh Williams, some aspects of the Christian Church in Wales during

50 the fifth and sixth centuries. fionbon 1895 (3. fioofs, li\)23 1895, 22) ; in 3r=

lanb burd) 'üßa trief, Haddan and Stubbs, Councils I, 1869; S. Serger, Rev.

celt. VI, 1886 S. 348; o. "!pflug!=$arttung, Die S^riften S. ^atrids, 9Ieue ^eibel=

berger 3a^rbüd)er 3, 1 (1893) 75. 76. 82; 3. §. Sernarb in Irish transactions

1893, 310 (On the citations from Scripture in the Leabhar Breac) ; berfelbe,

65 on some recently discovered fragments of an Old Latin Version of Holy

Scripture (Procedings of the R. Irish Academy 3''' Series V. 1892. 155—168.

Über (Sregor oon Xours
f. W. Sonnet, La Latinite de Greg, de T., ^aris 1890.

Daß aculeus mortis im Tedeum (bes 9iketas oon 9iemefiana?) aus ber altlatei=

nifc^en Sibel flamme (1 Ro 15, 56) \)m G. SBegman S^:p^9BS 1896 Sp 1108

60 ^eroor.
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„(Semi^ müf[en toir für biefe 93eröffcntlt(f)ungen ban!bar fein — unb meitcrc

[te^en in 2lus[i(^t — fd^lo^ 5riM^^ 1^80 — Iciber aber finb fic im gangen nod) nidjt

verarbeitet. Um fixere allgemeine 9?efultate 5U geroinnen, roirb man erft bie eingelnen

93ürf)er burc^forf(^en muffen."

6. t5für bas 'ü'X. ift man ju etroas beftimmteren grgebniffen gelangt, für bas 513;. 5

noc^ nid)t. 3n einem ni^t ausgegebenen 5Bogen feiner ^robe einer neuen 3lusgabe

bcr lateinift^en Überfe^ungen bes SlX.s fc^rieb fiagarbe (Sglüefter 1884, je^t 9)litt. 3, 244)

:

„9Keine Slbfic^t roar, bie oon mir für hk fogenannte 3taIo gefammelten 3eugniffe

Dorgulegcn . . . Da^ idj) babei mit bem ^falter anfangen mu§te, roar ein UnglüdE,

einmal roeil hti biefem $Burf)e am loenigften ^erausfam, gtoeitens roeil bei i^m eine 10

gerabegu erbrürfenbe !^a\)l oon Zitaten oorlag. 3^ ^ätte mit biefer Slrbeit erftens bcr

5lriti! ber LXX gebient, ta, was bie lateinif^en 5Öäter bes 2ßeften5 gelefen, aus t)er=

mutli(^ re^t alten §anbfd)riften bes Oftens entnommen getoefen fein tüirb. 3^ ^ättc

jtoeitens für bas Stubtum ber lateinifd)en Überfe^ungcn bes 512.6 buri^aus ni(^t

unerhebliches beigetragen: bie Slbroei^ungen Stuguftins oon ^ilarius unb anbernis

iDören, roenn üollftänbig oorgelegt, ^o^ft bcle^renb getoefen. 5^ ^ätte brittens ben

%txt ber patres richtig bel^anbeln lehren — [an Cgprians Gitaten oon ^f 2, 12 jeigt

er bes näheren, roie biefe leieren, tt)elcf)e Gobices ber Üeftimonien Ggprians ben cd)ten

üeit dgprians, roeld^e eine na^ Sibeln anberer ^roüenieng lorrigierte ®eftalt bieten] —

;

enbli^ roäre bur(^ eine fiifte, roie \6) fie oor^atte, ermöglit^t roorben, jebes irgcnbiD0 2o

aus hzn üon mir ausgesogenen 33ätern gemalte (titat, rooferne es nur eine Segie^ung

auf bas 513;. enthielte, in ben 3ßer!en biefer 33äter o^ne 5U gro^e 9Jlü^e aufsufinben."

I)ie ^robe, bie Sagarbe in ®roö=duart 5U brurfen angefangen ^atte, ift in 5llein=

Oltao bei ^f 17 fielen geblieben; auf ber (Söttinger Sibliot§e! liegen feine ilollationcn

;

ßnglanb ift mit bem lateinif^en '^Z. befd[)äftigt ; in Deutfd)lanb roill ^^. 3;§ielmann25

mit Unterftü^ung ber 9Jtünc^ener 5lfabemie Xeile ber alten lateinifdien SBibel heraus«

geben.

3ur G^arafterifti! ber Überfe^ung mögen no^ folgenbe Semerfungen gri^fc^es bienen:

Die Überfe^ung ift eine bur^aus roörtli^e unb bana^ fe^r ungelen! unb un=

bel^olfen, bie Spraye bie beteriorierte bes gtoeiten ^ö^t^unberts mit Seimifd)ung oon 30

SBortformen unb Sßorten aus ber 5^olfsfprad)e unb oon ^rooingialismen. Das pcinlid^c

Streben bes Überfe^ers nac^ äßörtlic^Ieit (ogl. 5. S. in nihil facti sunt ek xevör

lyevovTo, a modo änb tov vvv, ut quid h'ari, si fragenb für £i) ift namentli^ bei

ben 5ufammengcfe^ten SBorten fc^r fic^tbar. (5rie^if(f)e Äompofita unb Delompofita

toerben getreuli^ft loiebergegeben, ogl. 5. $B. conrecumbentes owavaxei/uevoi, perex- 35

siccare xara^i]Qaiv£iv, pervindemiare unoTQvyäv, resalvari ävaoco^eo&at, perdi-

viserunt xaTedie'davTo
; felbft lateinif^e 23erba unb ^räpofitionen muffen fi^ titn

Äafus bes ©runbtextes oftrogieren laffen, ogl. 5. S. oboedierint mei fxov, praecinctam
cilicium 7ieQi.el,<jOO/nev)]v odxxov, operuit se cilicium ntQiEßäXero odxxov. (Sine

9?ei^e oon grie^ifdien ober ^ebräif^en Sßorten erf(^einen latinifiert, 5. S. abyssus, 40

baddin ßadöiv, cataclysmus, chrisma, erysibe igvoißr], holocaustum, lygyrium
XiyvQiov, ophaz ojcpdC, orphanus, paradisus, rhomphaea, sardius odgdiog,

tharsis dagoig, chimarri x^ifxdgQoi, epicharma tnixagi^ia ; ogl. au^ unfer „5^anape"

über konopeum aus xcovconelov 3ubit^ 10, 19. '^\xi 23eranf^auli(^ung ber Spraye
einige Seifpiele. formen : praevaricare, demolire, lamentare, scrutai'«^, paenitebitwr 45

deus, odiet«</", odiy«, o&ientibus, avert?-<it, prod/es, praetenes, iloriet, absconsMS,
pregn(/tes, pascua«?, mal« /bifjXov, extensa für extentio, retiam für rete, cubil/s

tnus, iiculneas meas ovxäg /liov, aliavitim, jusjuramentum, 5ßorte: concupisci-

bilis, confixio, confractio ovyxXaofiög, confortare evioxveiv, contribulare, contri-

bulatio, tribulatio, derisorius, evaginatio, exterminium dq)avio/n6g, exalbare, 60

justificare, justificationes dixauofiara, muratus, perditio djicoXeta, profetizare,

reaedificare, salvare, salvator 3on 2, 10 (f. barüber SBölfflin 631151 1893, 263/267),
superintrare. Sebeutungen: incredibilis ungläubig, memorari unb rememorari alicujus

eines gebenlen, demergere fi^ oerfenlen, diminuit chkycodf], exorare i^ddox£o&ai,
exoratio e^tXaojuog, exterminata est ycpaviodi], maleficia (pag/iiaxa, substantia 55

33ermögen, §abe. i^onftrultionen : obaudire aliquem, suptus eum, vestem se dis-

poliabunt, zelatus est legem, benedixit illam, eum nocuit, comitabantur cum illo,

facite eos recumbere, conloquebantur illi, gratulamini mecum. Das rei^ftc

SJlaterial bietet §. 9?önf(^, 3tala unb 93ulgata.

3*
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b) T)ie latcintf^e Stbel bes §ieroni)mu5. — Sitteratur: ®. Ütiegler,

ti-itifd)e cyefd)tcl)te ber ^^ulgata, ©ulsbad), 1820, 8"; Seaiiber Mn ©f], ^ragmatifc^*

fi-itifcl)e &c\ä)We ber SSuIgata, Sübingen 1824, 8"; 31. @d)initter, Äurje ®efd)id)te

ber 4ierinti}mianifd)en 33ibelüberfe^ung, grclifing 1842; gr. Raulen, ®efd)td)te ber

5 SBuIgata, main^ 1868, 8»; D. 9x\ittiiiaimcr, 3ur ®ejd)ic^te ber SSuIgata, §tjtor. «ßDlit.

S3Iätter 114, 31—38. 101—108; S. Sitte, 3ur ®efd)ic^te ber 58ulgata, §annoüer 1876;

L. Engelstoft, Hieronymus Strid. interpres, criticus, exegeta, apologeta, historicus,

doctor, mouachus, Hauniae 1797, 8«; n. ßöan, 3trt. „§ierüm)imi§" in (£rfd)§ imb

(yniberS (£ncl)!Iopäbie, ©eftion II, S3b. VIII, @. 72 ff.; D. gödle^'- §iei-om)tnu§, ©ot^a

10 1865, 8" ; Dom Germain Morin, Les monuments de la predication de Samt Jerome,

Öj-forb, i^arfer 1896. — 3n betreff be§ fprac^Iid)en (älementg, ba§ erft neueftenS näf)ere

!Bead)tung gefunben(bod) ngLSgix. 3Beitenauer,LexiconBiblicum,in quo explicanturVulgatae

vocabula et phrases, ed. altera, Aug. Vindel. 1780) ift au&er auf Dilinfd), Stala imb $ßulgata

(f. oben) äu nerweifen auf 5-r. bauten, §anbbuc^ jur 33utgata, eine fl)ftematifd)e ©arfteUung

15 i^re§ ®prad)d)ara!ter§, main^ 1870, 8"
;
3.31. C^agen, <Bpxaä)l Erörterungen jur 5BuIg., greib. i/33r.

1863, 8°; 3- 33. ^eife, S3eitrag jur ©rammatif ber SSuIg. gorntenIel)re, 9Künd)en 1864, 4";

5ßal. Süd), gJJaterialien ju einer lat. ©ranmati! ber SBuIg., Bamberg 1870, 4»; % §a!e,

©prad)I. »emerfungen ju bem ^jalntenteite ber $8ulg., StrnSberg 1872, 8". Henry Goelzer,

Etüde lexicographique et grammaticale de ia latinite de St. J§r6me, ^ari§ 1884. 472

20 (cf. 3. §. Sdinmlä, «erl. ^:p^. 2öod)enfd)r. 1884, 47. 1470/4) ;
^i). S^ielntonn, Über bie S3e»

nü^ung ber 5öulgata ju fprad)Iid)en Unterfud)ungen, Philologus 42, 319. 370; ®. 3t. ©alfelb,

De Bibliorum sacrorum Vulgatae editionis graecitate, CluebUnburg 1891, 180 ©.

;

%lo\ß fiarti, ©prac^Iid^e (Sigent^ümlid)!eiten ber 58ulgata, 9tieb, ©l)m.=^rDg. 21 @. 8";

Will. M? Cracken Wilroy, The participle in the vulgate New Testament, SBaltiniore

25 1892, 32 ©.; 2. 58. 3lnbergaffen, Über ben ©ebraud) be§ ^nfinitiüS in ber SSuIgata, Sojen

^rogr. 1891, 23 ©. 8»; t. Hamann, SSeitere Mitteilungen au§ bent Breviloquus Benthe-

mianus, entl}altenb ^Beiträge ^ux Seilfriti! ber SSuIgata nebft einem 3(n^ng, Hamburg

(So^nneum, ^rogr.) 1882, 48 ©. 4»; ^^. S^ielmann, ^Beiträge jur SeEtfritif ber S^ulgata,

inSbefonbere be§ S3ud)e§ SubitI), ©pet)er 1883 (^:prDgr.) 64 ©. 8°; ©. ü. ®obfd)ü^, ©tubien

30 äur Jeitfritif ber SSuIgata. 9}ät 2 Saf. Seip^ig 1894 XI. 139 ©. (cf. H. J. White, the

Critical Review 1896, 243/6).— ^. «OJartin, La Vulgate latine au XllJe siöcle d'aprös

Roger Bacon. Le Museon. 7 (1888) 88—107. 169-196; % SJiartin, le texte parisien

de ia Vulgate latine ebenba 8 (1889) 444; ©am. SBerger, de l'histoire de la Vulgate

en France, Legou d'ouverture, ^ari§, f5ifd)bad)er 1887 16 p.; ©am. iBerger, Des Essais

ssquiont 4t6 faits ä Paris au Xllle siöcle pour corriger le texte de la Vulgate. Rev. de

theol. et de phil. t. XVI Lausanne 1883, 41; ©am. Serger, de la Tradition de l'art

grec dans les manuscrits latiiis des Evangiles, Memoires de la Society des Antiquaires

de France, t. 52, p. 144 (u. ©onberbrucf); ©am. Serger, Histoire de la Vulgate pendant

les Premiers siöcles du moyen age, Memoire couronne par ITnstitut. Paris, Hachette

40 1893, XXIV, 443, !)ier ©. XX—XXIV Liste des principaux ouvrages. — äöil^. 9?otDacf,

®ie Sebeutung be§ ^ieronl^muS für bie altteftamentlid)e Sejtfritit, ©öttingen 1875 55 ©.;

Henry Preserved Smith, The value of the Vulgate Old Testament for Textual Cri-

ticism (Presbyterian and Reformed Review April 1891, unb reprinted 19 pp.).

1. (Segen Gnbe bes Dterten ^a^r^unberts [(^cintman, jumal in^Rom, bie S^erf^iebcn^

45 ^eit ber Giemplare unb bie Unbe^olfen^eit ber Spraye als einen Kbelftanb empfunben 3U

^aben. 3roif^en 367 unb 375 f)aht ber angebli^e 3ofcp^us=Hberfe^cr ^egefippus bie

4 5Bü^er ber Könige neu ins fiateinifi^e überfe^t (23ogeI, de Hegesippo 1881 p. 14).

3Ba^rj^einIid[) im 3a^re 382 gab bann »ifdiof Damafus oon 9?om (geft. (£nbe 384)

bem ^i^annonier ^ierongmus ben 5Iuftrag, bie latcinif^e Sibel 3u reoibieren. Das

50 S(f)reiben bes Damafus fdieint nirf)t me^r erhalten, roo^I aber basjenigc bes $ieroni)=

mus, mit bem er im 3af)r 383 ben erften Üeil, bie Göongelien, bem Damafus über=

reichte (2lpo!ri)p^ifd)e Briefe 5iDifd)en 5)ier. unb Damafus in bem liber Pontificalis

MSL 13, 440. 30, 294; S^elftrate, Antiquitas ecclesiae illustrata I. [1692]

p. 348; Dudiesne, le liber pontif. I. [1886] p. XXXIV). Da basfelbe ben einjig

66 aut^entifc^cn 3Iuff(^Iufe über 3iel unb Slrt ber 5Irbeit giebt, bie Sac^e auc^ für bas

Sc^idfal aller anbern »ibelreoifionen ti)pifd) ift, muffen bie §auptftellen f)ter fielen

(roie alles auf bie (£ö.=5Irbeit bes §icroni)mus bejüglic^e aus ber je^t allein ma^geben=

ben 5Iu5gabe Don 9Borbsu)ort^=2B^tte).

Novum opus facere nie cogis ex veteri, ut post exemplaria scripturarum toto

60 orbe dispersa quasi arbiter sedeam et, quia inter se variant, quae sint illa quae

cum Graeca consentiaiit veritate decernam. Plus labor, sed periculosa prae-

sumptio, iudicare de eeteris ipsum ab omnibus iudicandum, senis mutare

linguam et canescentem mundum ad initia retrahere parvulorum. Quis enim

doetus pariter vel indoetus, cum in manus volumen adsumpserit et a saliva
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quam semel inbibit viderit discrepare quod lectitat, non statim erumpat in

vocem, me falsarium me clamans esse sacrilegum, qui audeam aliquid in

veteribus libris addere, mutare, corrigere? Adversum quam invidiam duplex

causa me consolatur: quod et tu qui summus sacerdos es fieri iubes, et ve-

rum non esse quod variat etiam maledicorum testimonio comprobatur. Si 5

enim Latinis exemplaribus fides est adhibenda, respondeant quibus: tot sunt

paene quot Codices. Sin autem veritas est quaerenda de pluribus, cur non
ad Graecam originem revertentes ea quae vel a vitiosis interpretibus male

edita vel a praesumptoribus imperitis emendata perversius vel a librariis dor-

mitantibus aut addita sunt aut mutata corrigimus ? Neque vero ego de veteri 10

disputo testamento, quod a septuaginta senioribus in Graecam linguam versum
tertio gradu ad nos usque pervenit. Non quaero quid Aquila quid Symma-
chus sapiant, quare Theodotion inter novos et veteres medius intercedat: sit

illa Vera interpretatio quam apostoli probaverunt. De novo nunc loquor testa-

mento, quod Graecam esse non dubium est, excepto apostolo Mattheo, qui 15

primus in Judaea evangelium Christi Hebraeis litteris edidit. Hoc certe cum
in nostro sermone discordat et diversos rivulorum tramites ducit, uno de

fönte quaerendum est. Praetermitto eos Codices quos a Luciano et Hesychio

nuncupatos paucorum hominum adserit perversa contentio: quibus utique

nee in veteri instrumento post septuaginta interpretes emendare quid licuit 20

nee in novo profuit emendasse, cum multarum gentium Unguis scriptura ante

translata doceat falsa esse quae addita (cod. E : edita) sunt [über bie 5^onftruI=

tion biejer Stelle ob quibus auf Sucian unb $efg^, ober auf paucorum hominum
ge^t,

f.
D. gfe S. 81—88].

Igitur haec praesens praefatiuncula poUicetur quattuor tantum evangelia, 25

quorum ordo iste est, Mattheus Marcus Lucas Johannes, codicum Grae-

corum emendata conlatione sed veterum. Quae ne multum [frühere fiesart sed

et veterum, nee quae (sc. Codices ?) mult.] a lectionis Latinae consuetudine

discreparent, ita calamo temperavimus ut, his tantum quae sensum videban-

tur mutare correctis, reliqua manere pateremur ut fuerant. 30

Daran fügt §ierongmu5 Sluffc^lu^ über bie Äanones bes (gufebtus, bie er beige=

geben l^atte: magnus siquidem hie in nostris codicibus error inolevit, dum
quod in eadem re ahus evangeUsta plus dixit, in alio, quia minus putaverint,

addiderunt; vel dum eundem sensum ahus aliter expressit, ille qui unum e

quattuor primum legerat, ad eins exemplum ceteros quoque aestimaverit 35

emendandos. Unde accidit ut apud nos mixta sint omnia, et in Marco plura

Lucae atque Matthei, rursum in Mattheo Johannis et Marci, et in ceteris re-

liquorum quae aliis propria sunt inveniantur ....
Opto ut in Christo valeas et memineris mei, papa beatissime.

So §ierongmu5 über bie 2lnfänge feiner SIrbeit, bie einen (Erfolg o^ne glei(^en 40

in ber Sitteraturgef(^i(^te gehabt, bie Sibel bes gansen Slbenblanbs geioorben ift.

Um feine 5Irbett ganj beurteilen 3U !önnen, müßten uns 1. bie Iateintf(^en Sexte

genau befannt fein, bte ^ierongmus reotbierte ; 2. bie grte(^if(^en §anbfc^riften, nac^

benen er reoibierte; müßten mx 3. feine 3lrbeit in ber (öeftalt ^aben, bie er t^r ge=

geben ^at. i^eines ift oollftänbig ber gall. Die 2ßorb5U)ort^ = 2B|^itef^e ^tusgabe — 45

ber DoIIftänbige üitel ift: Nouum Testamentum Domini Nostri Jesu Christi La-

tine secundum editionem sancti Hieronymi ad codicum manuscriptorum fidem

recensuit Johannes Wordsworth, S. T.P., episcopus Sarisburiensis in operis

societatem adsumpto Henrico Juliano White, A. M. etc. Oxonii, e typographeo

Clarendoniano, 4". Partis prioris fasciculus primus Evangelium secundum 50

Mattheum 1889. 2. Marcus 91, 3. Luc. 93, 4. Joh. 95 — giebt unter bem Ztxt

bes §)teroni)mu5 ben altlateinifc^en bes codex f (Brixianus) als benfenigen, toelrfier

am el)eften ber oon ^ieronqmus reöibierten Sextgeftalt entfpri(^t unb bietet namentlid^

in ben fpäteren Slbteilungen eine rei^e 3IustDa^I ber fiesarten ber anberen altlateini=

fdjen §anbfd)riften. 55

3n betreff ber grie^ifc^en ^bjf., bie §. benu^t ^aben mu^ (f. 0.) liefen W.-W.
an SBei^nac^ten 93 einen Srief ausgeben (On the question of what Greek MSS.
or class of Greek MSS. S. Jerome used in revising the Latin Gospels (f.

The
Academy 1894. 27 Jan. 83''—84^ %\)23 1894, 4); bcnn es finben fic^ in feinem

Seit fiesarten, bie 5ur 3cit in feiner altlateinif(^en unb in feiner grie(^if(^en §bf. mi}-- eo
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gcroicfcn finb (2Rc 9, 5 hie nos esse, fic 9, 44 in cordibus vestris, 22, 55 erat

petrus 3o 5, 45 Moses in quo vos speratis; 7, 25. 9, 38. 10, 16 ex hoc

ovili ... et fiet unum ovile) ober fiesarten, bie 5ur ^älfte in einer, 5ur ^älfte

in einer anbern c}rie^t[(^cn $anbfd)rittenfamilie \i6) finben (3o 9, 9. 10, 29) ober yolc^e,

5 bie griec^if^ nur fe^r f^road^ beseugt finb(fic9, 4 ne exeatis, //?; nur in 34; 11 53

OS opprimere = emoTo^utieiv, was nur 3 §b[f. bei Üifi^. ^aben, 3o 3, 36 incre-

dulus = oTT^GTö)}', ni(^t aneidoiv', Dgl. au(i) 3o 16. 13 docebit = öüjyijoerat ftatt

od)]yi]oei) ; oöllige Si^er^eit liegt alfo aud) ^ier nid)t oor; nur i[t aus ber Seifügung

ber canones bes Gufebius !Iar, ba^ er beffen bibel!riti[^e 2Irbeiten benu^te. 5n einem

10 no^ ni(f)t erf^icnenen Cpilog [oll de codicibus graecis quibus H. usus fuerit

genau erörtert roerben.

(£nbli(^ in betreff feiner eigenen 2lrbeit, für roeld^c bie englifc^en Herausgeber

an 30 ber ältejten ^anbfd^riften oollftänbig oerglic^en ^aben, ift abfolute Si^er^eit für

alle einjelncn Stellen au^ no^ ni^t errei^t, ha leine ber oergli^enen §bff. fid) als

isfc^lerlofe 5^opic bes oon £)ieroni)mu5 roo^l ni(^t felbft gefc^riebenen, fonbern biltierten

9iormaleiemplars ausioies, aud) nid)t ber im allgemeinen Dortrcfflicf)e Amiatinus (über

i^n
f.
au^ G. d. Dobf^ü^ Stubien 3ur Se-etfriti! ber 33ulgata, fieipsig 1894, unb bie

Slnseigc oon §. 3. 2B^ite, Critical Review 1896, 243 46) ober ber oon gpterna^

(^aris 9389), ber oon feiner 33orlage I)er aus bem 3a^re 558 bie Hnterf^rift ^at:

20 Proemendavi ut potui secundum codicem de bibliotheca eugipi praespiteri

quem ferunt fuisse sei hieron^^mi. 3n ber ^auptfa^e ift aber für bie Goangelien

fixerer ©runb gefdiaffen, umfoioeniger für bie übrigen Seile ber Sibel.

$ieroni)mus felbft f^reibt bas 3a^r barauf an ^Rarcella (ep. 27): ad me re-

pente perlatum est quosdam homunculos mihi studiose detrahere, cur adver-

25 sum auctoritatem veterum et totius mundi opinionem aliqua in Evangeliis

emendare tentaverim. (£r antiöortet, er fei non adeo hebetis eordis getoefen ut

aliquid de Dominlcls verbis aut eorrigendum putaverim aut non divinitus in-

spiratum, sed Latinorum codicum vitiositatem quae ex diversitate hbrorum
omnium eomprobatur, ad Graeeam originem, unde et ipsi translata non dene-

30gant, voluisse revoeare. Slls Seifpiele fol(^er geiler fü^rt er bann an — mer!=

roürbigenoeifc fämtli^ nid)t aus ben eoangelten — 5Ro 12, 12 tempori {=y.aigoj):

nos legamus: domino {=xvgico), 1 3:i 5,19 bie 2Begla|fung Don nisi sub duobus

aut tribus testibus; 1 %i 1, 15 humanus sermo (= arirog'?); nos cum
Graecis i. e. cum Apostolo qui Graeee loeutus est erremus: fidelis sermo

35 (3= TllOTOg).

398 f^reibt er an fiucinius (ep. 71, 5): Novum Testamentum Graecae red-

didi auetoritati. Ut enim veterum librorum fides de Hebraeis voluminibus

examinanda est, ita novorum Graeci sermonis normam desiderat.

5tn Sluguftin, ber i^m gefi^rieben ^atte: non parvas Deo gratias agimus de

40opere tuo quo Evangelium (=N.T.?) ex Graecis interpretatus es, quia paene

in Omnibus nulla offensio est, quum Scripturam Graeeam contulerimus, ant=

toortcte er im 3a^r 404: si me, ut dicis, in N^T^ emendatione suseipis ....
eandem integritatem debueras etiam in V* credere Testamento, quod non

nostra confinximus, sed ut apud Hebraeos invenimus divina transtulimus.

45 gnbli(^ fa^t er in feinem 5Bu(i) de viris iUustr. c. 135 fein 9Ber! fo sufammen

:

Novum Testamentum Graecae fidel reddldl, Vetus iuxta Hebraleam transtull.

(£5 ift roa^rfrfieinli^, aber ntc^t fi(f)er ju beioeifen, bafe §. fc^on im 3a^r 385 mit

ber ^Reoifion bes übrigen ^Z.s fertig roar, inbem fic^ §. babei fajt noc^ me^r als bei

ben (Soangelien auf eine fprad^lic^e ©lättung ber bisherigen 2e.^te befd)rän!te. fiänger

sobauerte unb oiel eingreifenber roar feine 5lrbeit am 'äZ. 3unäcl)ft reöibierte §ieroni)=

mus nod) im 3a^r 383 in 9?om ben ^falter, meiere 9?eDifion oon Damafus fofort in

bie fiiturgie eingeführt rourbe unb ben 9camen Psalterlum Romanum erhielt, roeil

fie im römifcben 9Jiefebu^, im Officium ber ^:peters!irc^e 3U 9?om, im Snoitatorium

unb in ben 9?efponforien bes rijmif(i)en Sreoiers noi^ ^eute im ©ebrau^ ift.

55 aRit biefer „eilig" gefd^e^enen 5Reöi|ion roar §ieroni)mus fpöter ni(f)t jufrieben unb

fo unternahm er 9 3a^re fpöter in »et^le^cm 392, na^bem er in Cöfarea bie $e.Tapla

bes Origenes fennen gelernt ^atte, eine sroeite 9?eDi)ion bes ^faltcrs, in roelc^e er auö)

bie fritijc^en 3cic^en bes Origcnes bie Obelen unb 3lftcris!en aufna^. Diefe 5ReDifion

fanb 5uerft in ©allien Gingang, ^ei^t besroegen bas Psalterlum Gallicanum unb ift

60— nur ofinc bie Iritif^cn 3eid)cn — ber in ben heutigen 93ulgataausgaben unb im
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römtf^en Sreoier ([. o.) fte^enbe Z^xi. 3n glet(^er 2Beife, mit bcn fritif^cn 3^^^^^^

bes Origcnes, reoibierte er auä) ben ^iob, eine SIrbeit, bic in 3 §b|f. auf uns ge=

fommen i[t, unb mä) feiner Eingabe aud^ bie meiften ber anbern altteftamentlic^en Sü^er,

bie i^m aber fraude cuiiisdam ab^anben ge!ommen feien.

®ie Ueüevfe^img be§ §'''6 ift gUeift innt 'DJlartianül} 1693 im erftcn iöanb ber 3Serfe be§ ^

§ierüm}inu§ :^eraiiygcgeben tüorbeit, lüiebev^olt non iBallorfi 1740 in 33b X, eSenfo 1743 von
©abatter; neuerbing§ bvurfte fie Sagnrbe nad) bem 83obIeianu§ nuct.E infr. 1, beffen ?t[if(^rift er

tum Sriuer junt ©ejd)enf befatn, unb nad) bem fd)on uon 'i)3iQrlianai) benulUen turonensis 18
(Witt. 2, 189—237). lieber eine je^r njertuoHe ©t. ©aüener §anbfd)rtft nmdjte G. ^. ©afpari

auf bem 8. Crientaliftenfongrcfe imn 1889 9)JitteiIung (über be§ §ic^"'-"'nt)mu§ lleberfelnmg lO

ber alejanbrinifc^en S^erfion be§ 5BudK§ ^iob in einer ©anct ©allener §anbfdnift bc§ achten

3a^rbunbert§: Actes du huitieme Congrfes etc. I. Section S^mitique (B), Leide 1893,

37—51) unb brad)te ben Xeyt jum 9(bbrud : ®a§ Sud) ^:i\ob 1, 1—38, 16 in $ieroni)mu§'ä

Ueberfe^ung au§ ber alcj:anbrinifd)en S^erfton nad) einer @t. ©aüener |>anbfd)rift saec. VIII.

ßf^riftiania 1893, 108 ©. (in Christiania Videnskabs Selskabs Forbandlinger). SSerar* 15

bettet non ©eorg g3eer, Jei-thitifd)e ©tubien äum a3ud)e ^iob I. 3at23 1896, 297—314. —
(Sine §bf. biefeö ^faiterg^ fam 782 nad) 9?etd)enau nnb bilbete offenbar bie SSorlage für bie

betr. ©palte in ©alomo' III. Psalterium quadruplex; ugl. aud) §. G^renSberger, Psalte-

rium Vetus unb bie ^falterien be§ ^. §ieron^mu§. ^f 1—17. 2auberbifd)of§f)eim 1887
(^rogr. 4«). 20

S^on um biefc !^t\t ^atte ^ierongmus feine l^ebr. Spraii^fenntniffc, jum 2eil bei

jübif^en fie^rern, bebeutenb oertieft unb fo toar er am beftcn unter allen bamaligen

2;^eoIogen 5u ber großen SIrbeit befähigt, has ganse 212. neu aus bem Original in

bas £at. 5U überfe^en. 5n ben 3fl5ren 390—405 führte er bies in Set^Ie^em aus,

ni^t in ununterbro^ener 5Rei^e üon 2lnfang bis £nbe, fonbern roie i^n feine gi^eunbe 25

brängten.

Den 5Infang machte er 390 mit ben 4 Libri Regnorum, benen er htn fogcnann=

ten Prologus galeatus beigab (bie 23orrcben bes pmonvjmm 5U ben einseinen Suchern

in ben meiften 23ulgata=3lu5gaben, leiber ni^t in ber fonft bequemften oon Dan (S^,

Züh. 1824, 2 58be; ein 2Iu55ug aus bemProl.Gal. in »leet^SBellV § 241; ogl. b.5I. so

i^anon bes 2I3;.s Sß'^(&- 7 436 f.) ; es folgten §iob, ^rop^eten ; auf bie Slufforberung bes

Sop^ronius ber obengenannte ^falter. 91ad^ einer Untcrbre^ung burc^ i^ranf^eit 393
bie brei falomonifc^en S^riftcn, bie er laut 3>orrebe in 3 Üagen überfe^te ; loeiter 394
bis 96 (Esra (=5Re5emia), G^ronif, ®enefis, bis 404 ber dlt\t bes ^entateu^s, 404
unb 405 30t 9?i, 5?ut^, (fft^er, ^^obias in einem 2;ag, 3ubitf) in einer 9Zacf)t, le^tere 35

beibe aus bem (£^albäifcE)en, bas i^m ein ^uixi ins ^ebräifc^e überfe^te unb er einem

Sd^reiber lateinif^ in bie geber biftierte. Hnüberfe^t, b. f). unreoibiert blieben, Sap.

Sah, Sap. Jesu Siracidae, 3Ra! unb 5Baru^, bie alfo in ben heutigen 23ulgataaus=

gaben me^r ober roeniger no(^ in ber alten ober rii^tiger einer oor^ierongmif^en (5e=

ftalt Dorliegen
(f.

5Bb i S. 630 f.). 40

2. 2Bas toar bieSlufna^me biefer 2lrbeit, i^re ©efi^ic^te ? L'histoire de laVulgate
est encore presque inconnue beginnt S. Serger bie 23orrebe feiner histoire pen-

dant les premiers siecles du moyen age Ciparis 1893) (ögl. ebenba p. X. presque
entierement cachee dans les premiers siecles de son existence), unb er begann

i^re (5ef^i^te mit ber SJtitte, roeil i^m ^ier bie Quellen am reic^ften ^ugänglic^ roaren. 45

9Zur für bie allererfte 3ßit finb toir aus ben ©riefen bes ^ierongmus unb feinen 93ar=

reben 3U ben cinsclnen biblifc^en Supern beffer unterri^tet. Da flagt er (epist. ad
Pammach.) über einen ber vel accepta pecunia . . . vel gratuita malitia . . .

an i^m 3um ^nhas geworben unb unter ben Hrteilslofen ausf^reie me falsarium,

me verbum non expressisse de verbo. 5lu^ bie ^^i^eunbe roaren nic^t alle roie 50

Sop^ronius, ber bie5Irbeit bes §ier. 3U ben ^falmen unb ^rop^eten fogar ins ®rie=

^ifcle überfe^te. 3Bä^renb §. mit feiner Überfe^ung \iä) um feine fiateiner oerbient

gemacht ju ^abtn glaubte, öera^teten fie quod etiam Graeci versum de Latino post

tot interpretes non fastidiunt. Ofi^eilic^, ^eimlii^ lafen auc^ bie (öegner, roas fie offen

angriffen (quod publice lacerant, occulte legunt). Tanta est vetustatis consue- 65

tudo, ruft 9). mit 5Re^t aus, ut etiam confessa plerisque vitia placeant, dum
raagis pulchros habere volunt Codices quam emendatos. (£r ift feiner Slrbeit

fi^ becDU^t: lege Samuel et Malachim meum, meum inquam meum; ber Dan!=

bare toerbe i^n als interpres, ber llnbanlbare roenigftens als paraphrastes gelten

laffen. Die einen oera^ten feine 3lrbeit quasi parva, anbere als 3U !ü^n, ba er eo
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etiDQS gctoagt, roas !cin fiatcincr üor i^m
;

freiließ fei tanta inter duas editiones dis-

crepantia fastidiosa.

9lufin griff if)n in einer eigenen Scf)rift an, au^ 3lugu|tin ^ätte es lieber ge=

[c^cn, roenn er fi(^ auf bie 9?eDi|ion nad) bem $ciaplarif^en Üext bcf^ränlt ^ätte;

5 !am es bo^ in einer Äird^e faft ju Streitigfeiten, als ber fiector 3on 4, 7 mit §{er.

Cucurbita las ftatt bes ber (Semeinbe geläufigen hedera.

Über feine aJ?etf)obe — ogl. basu |)oberg, de S. Hieronymi ratione interpre-

tandi, Bonnae 1886 — ^at \\ä) §. felbft me^rfa(^ geäußert: quae habentur in He-
braeo, plena fide expressi — mihi omnino conscius non sum mutasse me

10 quippiam de Hebraica veritate. — Haec autem translatio, fagt er Don feinem

^iob, nullum de veteribus sequitur Interpretern, sed ex ipso Hebraico Ara-
bicoque sermone et interdum Syro nunc verba nunc sensus nunc simul

utrumque resonabit. 93on 3"gcnb auf f)abe er [i6) 3um (Srunbfa^ gemotzt non
verba, sed sententias transtulisse. Non debemus sie verbum de verbo ex-

15 primere ut dum syllabas sequimur, perdamus intelligentiam — non debemus
impolita nos verborum interpretatione torquere, cum damnum non sit in sen-

sibus, quia unaquaeque lingua . . . suis proprietatibus loquitur. Demgemäß
Baut er lateinifc^e ^eriobcn ftatt ber ^ebräifd)en Parataxe (j. S. ©en 13, 10. 32, 12),

f^eut \\ä) m6)t sufammensugie^en, roie 27, 38 Cui Esau für „unb (£fau fpra^ 5U

20 feinem 93ater", geftattet fid) anbersroo erüärenbe 3ufä^e. 9Bie er auf bie ©eroö^nung

ber ®emeinben 9?üdffi(|t na^m, ift \6)on beim 9flX. angeführt; anS) beim 31. fagt er: de
Hebraeo transferens magis me Septuaginta interpretum consuetudini coap-

tavi in his dumtaxat quae non multum ab Hebraeis discrepabant. Inter

dum Aquilae quoque et Symmachi et Theodotionis recordatus sum, ut nee
25 novitate nimia lectoris Studium deterrerem, nee rursuni_ conscientiam meam,

fönte veritatis omisso, opinionum rivulos consectarer. Über bie $ilfe, bie i^m

Don jübifc^en fic^rern 5U teil tourbe, fpri(^t er fid^ me^rfa(^ aus,
f.

2Ror. 9?a^mer, Die

:^ebräif(^en Irabitionen in "ü^n Sßerlen bes ^ierongmus I, ^Breslau 1861 (©enefis);

gortfe^ung in gfronfels aRonatsf^rift 1865. 67. 68.

80 9lur fo roar es i^m mögli(^ in fo !ur3er 3^^t eine fo befriebigenbe 3lrbeit 5U Iie=

fern. 5BIo^ bie pon i|m gering gej(i)ä^ten 3lpo!rr)p^en ^at er gar 3U flü^tig be^anbelt.

2ßie feine Überfe^ung im einjelnen \iä) einbürgerte, ift ni(^t nac^juroeifen. Da^
man ein ganses Sud^ ber Sibel oon feiner eigenen §anb gefcfirieben 1452 in S.Paolo
fuori le mura in ^om seigte, berii^tet ber 9Zürnberger ^atrijier Siifolaus SRuffel.

35 Über bie grage 3. 5B. löiffen mir garnidits, ob no(i) unter ti^n 3lugcn bes §ieroni)mu5

eine ©efamtausgabe ber Überje^ung (pandectes, bibliotheca) ^ergeftellt rourbe, auf

roeld^e ber %txt ber ^eute erfjaltenen ©efamtbibel^anbfd^riften 3urücfge^en roürbe, ober

ob au^ bei biefen für {eben einseinen ieil ein befonberer Hrfprung an3une^men ift.

Slaä} ben gorfc^ungen Sergers fd)eint es sroeifellos, ha^ man oon geograp^ifd^en ©efi(^ts=

40 punften ausgeben, unb öor allem fpanifc^e unb irij(^e u.
f.

ro. Xexte unterj^ciben mu^,

bie "bann in ^i^anlreid) fic^ oereinigt f)aben.

3unä^ft bürgerte fid) bie 3Irbeit natürlii^ nur bei einseinen ein, „erft fpätcr

im gottesbien|tli(^en ©ebrau^. Sänge erhielt fi^ in 9lfri!a bie alte Überfe^ung

in ber 5lird)e. Dagegen brautet Gajfian f(|on im 5. 3al)i'^iin^ci^^ i'iß emendatior

45 translatio. 93efonbers u)id)tig tourbe , ba§ Gaffioborius fi^ für fie erflärte unb

ba^ ©rcgor ber ©ro^e in feinem §iob nunc novam nunc veterem per

testimonia anroanbte, quia sedes apostolica . . . utraque utitur. 3n ben Elften

bes £ateran!on3iIs 649 ift nur nod) bie neue gebraud)t; eine beftimmte 23or=

fd)rift 3U i^rer (Einführung ift nie gegeben loorben; für bie ganse R\xd)t roar ol^ne

50 bies niemanb ha, ber fie ^ötte geben fönncn. 3}3enn 3fibor oon Seoilla (de div,

off. 1, 12) f^reibt: Hieronymi editione generaliter omnes ecclesiae usque
quaque utuntur, fo mar bies bamals nod) etroas oerfrü^t ; i^rabanus äRaurus fonnte

es oon feiner 3eit mit SBa^rl^cit fagen, obroo^l \a fogar nod^ im 13. 3fl^r^un^ert

oereinselt eine §anbf(^rift roie ber colbertinus c ober bor perpinianensis ber 31©
55 topiert roerben fonnte. Da^ für ben ^falter feine Überfc^ung de hebraeo nie ein^^

brang, ift fd)on bemerft unb ^at fein ©eitcnftücf in Ccnglanb, roo bie Prayerbook
Version bes 'iPfalters fid) au^ neben ber Authorized Version oon 1611 unb ber

Revised Version oon 1881 erhalten ^at. Sefte 3lusgabc biefes ^faltcrs ift Psal-

terium juxta Hebraeos Hieronymi e recognitione Pauli de Lagarde. Accedit

corollarium criticum. Lipsiae 1874. 93gl. aud) Saet^gen, ©ine $bf. bes Ps. j. Hebr.
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H. 3at2B. 1881. 105—112. Der 5Jame 93ulgata (= xonnj), bcn früher btc LXX
unb i^rc lateintfc^c Überfe^ung geführt ^attc, trägt ji^ anmä^li(^ mit 9?e(^t auf bic

2(rbcit bes 9). über. 9?ogcr Saco nennt fie haec quae vulgatur apud Latinos, illa

quam ecclesia recipit his temporibus.

• 3. Da^ bte Slrbeit bes ^ierongmus ni(^t blo^ roie alle anberen hmä) Slbfi^riften 5

überlieferten 3Ber!e ber (Entftellung unb 23erun[taltung unterlag, fonbern bur^ bie alte

Hberfe^ung einer gans bcfonbern ©efa^r ausgefegt roar, liegt auf ber §anb. ®in Xeit

rourbe aus bem anbern oerbeffert, b. ^. beibe tourben fonumpiert: bie 2Barnung SBalafribs

Strabo ne quisquam alteram ex altera velit emendare fam 5U fpät. 3loä) im heutigen

offisiellen Xtxi liegen [ol^e hmä) Dubletten entftellten 2lbfc^nitte genug cor, unb bic 10

§anbf(^riften bieten, roie namentlich Sergers 5Irbeiten geigen, bie rounberlii^ften

äRijd)ungen. 33gl. im heutigen Üeit 2 Reg. 1, 18. 19 Considera Israel pro his

qui mortui sunt super excelsa tua vulnerati. Inclyti, Israel, super
montes tuos interfecti sunt, ^ier ijt bie erfte §älfte altlateinifi^.

daffioborius roar unfers Sßiffcns ber erfte, ber auf ^erftellung genauer 5Bul= 10

gata^anbf^riften brang (de inst., praef. c. 14. 15); auf i^n ge^en bie einleitenben

Stücfe, bie ben 3lmiatinus ausgeii^nen, gurüd; ögl.$. S. be 9?offi, La bibbia offerta

da Ceolfrid Abbate al Sepolcro di S. Pietro 5Roml887; §.3.2B5ite, The codex

Amiatinus and its Birthplace (Studia Biblica et Ecclesiastiea II, 273 Dif. 1890)
;

^. Gorfjen, Die Sibeln bes Gajfioborius unb ber Gobex SImiatinus 3p^5 1883 unb 20

1891; 3a\)n, (5t]6). b. neutl. 5^anons II, 267.

Dann roar es oor allemi^arl berCöro^e, ber j^on im capitulare Don 789 befahl,

ba^ per singula monasteria vel episcopia libros catholicos bene emendatos öor=

Rauben feien, et pueros vestros non sinite eos vel legende vel scribendo cor-

rumpere. Et si opus est evangelium, psalterium et Missale scribere, per- 25

fectae aetatis homines scribant cum omni diligentia; roeiter in einem oielleii^t

une^ten De!ret in ber Sammlung bes Benedictus diaconus, ut in ecclesiis libri

canonici veraces habeantur, unb in einem jroif^en 782 unb 800 angelegten £api=

tular jagt er: Inter quae [studia] iam pridem universos V^« et N^ Instrument!

libros, librariorum imperitia depravatos, Deo nos in omnibus adjuvante, 30

examussim correximus. Snsbcfonbere aber beauftragte er 9ll!u in in emendatione V'*

et N' Testament! unb bie bibli[ci)en Sü^er, bie biefer in unius clarissimi corporis

sanctitatem conexos atque diligenter emendatos burd) feinen S^üler 9kt^anael

(b. ^. roo^l grebegifus, fpäter 2lbt öon St. Waxtin in 3;ours) feinem §errn Daoib

(ftarl) die natalis domini (25. Deg. 801) in feinem ^alaft in Slawen überreii^en 35

Iie|, roirb eben bas in bes i^önigs Auftrag ^ergeftellte (gxemplar geroefen fein (f. Ser=

gcr 188 ff.). Unter ben erhaltenen §anbf$riften ift roa^rfc^einlic^ ber Vallicellianus

in SRom (V bei W.-W.) ber beftc 5Repräfentant ber 2II!uinfd!cn ^tegenfion unb teilroeife

öon jenem ^x. topiert. Da^in gehören roeiter bie §anbfd)riften ber SdE)uIe oon Jours,

namentlid) bie ^rad)t^anbf^riften oon Bamberg, 3ün^, ©ranboal, 5^öln, bie erfte SBibel 4o

Äarls bes Äa^Ien. 31l!uin roirb angeIfä(^fifcE)en Texten gefolgt fein.

ein anberer (Belehrter, ber fi$ mit ^erftellung bes Sibeltextes abgab, roar ber

2ßeftgote Sif(^of 2:^eobuIf oon Drieans (groifc^en 798 818). Die ©runblage feiner

3Irbeit ftammte für bie Äönigsbüi^er, ^aulus, 51® unb !at^. Sriefe aus Spanien, für

bie eoangelien aus Srianb ober ßnglanb, toä) f)at fie feine ftärlercn Spuren ^inter= 45

laffen (f. fieop. Delisle, les bibles de Theodulfe. ^aris 1879. 8" Extrait de la

Bibliotheque de l'Ecole des Chartrest. XL. 3fro!I^ 1881, 122; Serger 145—184).

93om erjbifc^of fianfranc oon Ganterburi) (f 1089) berichtet feine Siograp^ie, ba^

er fid) mit 23erbefferung berSibel unb ber ortf)obo3Een 5Bäter bef^äftigt ; aber ber roeitere

Sa^ huius emendationis claritate omnis occidui orbis ecclesia, tam gallicana üu

quam anglica gaudet se esse illuminatam, roirb ni^t fpejiell auf Jeine SibeIreoi=

fion fi^ begießen. Step^anus ^jarbing, 5Ibt oon Citeau.^, roolltc bie Überfe^ung bur(^

5Rüdgang auf ben ^ebräifd)en Urtext beffern, roogu er fid) jübif^er 9JIitarbeiter bebiente.

Seine Sibel, bie bas Slormalexemplar für ben Orben abgeben follte, mit oielen 5^or=

retturen namentlid) in ben Äönigsbüc^ern, ift nod) ^eute in Dijon,
f.

3. 'ip. '^p. 5[Rartin, 55

Saint Etienne Harding et les premiers recenseurs de la Vulgate Latine Theo-

dulfe et Alcuin. Extrait de la Revue des Sciences Ecclesiastiques. 3Imien5 1887

137 S. ein fold^cs ^tormaleiemplar lie^ au^ SIbt 2Bil^eIm öon ^irfc^au burc^ 3:^eo=

ger uon St. (Seorgen unb §aimon (nid^t §)erinon) oon ^irfd^au für feine ^Kongregation
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^crftcllen (f.
9Kartin 1. c. 57; 9icftlc, Die ^irf^auer 5BuIgata=5ReDifion. 3;^eoIogtf^c

Stubien aus 2ßürttembcrg 10. 1889. 305— 311). §icr mag auä) gleich bas oon

X'i)omas oon 5^cmpen gefd^rtebenc, je^t in Darmftabt befinbli^c eicmplar genannt

fein, ba man annimmt, ha^ ^anbfc^riften [einer Kongregation für ben gebrühten üext

5maögebenb geroorben feien (5IboIf S(f)mibt im GSl. für 5BibI. = 9ßefen 1896).

Später fammelte man bic 35arianten mit ben nötigen SBcmertungen in bcfonbere

Sucher 5ufammen, bie fogenannten Correctoria Biblia, unter benen namentlii^ se^n,

ncmlid) aufeer bem exemplar Parisiense, roel^es oielleit^t in 93erbinbung mit Stephan

fiangton's äBirffamfeit fte^t, unb hen Biblia Senonensia, bas Gorrectorium bes §ugo
10 bc S. (£aro, basjenigc ber ^arifcr Dominüancr, bas fog. Correctorium Sorbonicum,

biejenigen bes 2BiII. be 5Rara, bes®er^. be §oi)0, bes (5er^. be Suro unb bes 3o5-

be Golonia, ja oielleidit bes 9?ogcr Saco, ^eroorge^oben roerben, (f. 3. (£^r. Dö=

berlein im fiitterarifc^en aJZufeum [5tItborf 1778. 8] I. 177. 344, über bie Datifa=

nif(f)en Dreffel in Ü^Sti^ 1865, 369; S. Serger, des essais qui ont ete faits ä

15 Paris au XIII ^ siecle pour corriger le texte de la Vulgate. Rev. de theol, et

de phil. fiaufannc. 16. 1883. 41, berfelbe, Quam notitiam linguae hebraicae ha-

buerint christiani medii aevi temporibus in Gallia, Paris. 1893; 23erceIIone,

Dissertazioni Accademiche 48, unb öor allem Denifle, Die §anbfc^riften ber

Sibelcorrectorien bes 13. 3a^r^unberts. 3Ir(^iö für fiitteratur= unb i^irc|engef^ict)te.

2o5reiburg 4. 1888. 263. 471). Der gransisfaner 9?oger 5Baco nennt 1267 in einem

S^reiben an 'i^apft Clemens IV. ben Xeit pro maiori parte horribiliter corruptum in

exemplari vulgato h. e. Parisiensi, bie correctores feien corruptores, bie 3. S.

aRc 8, 48 confusus in confessus änberten — anä) bie Siaetina brucfte fpäter fo —

;

nam quilibet lector in ordine Minorum corrigit ut vult, et similiter apud Prae-

25 dicatores, et eodem modo scolares, et quilibet mutat quod non intelligit. (£r

meinte, ber ^apft füllte bas 2Ber! in bie $anb nehmen. Das gef^a^ erft 300 3a^re

fpäter unb bis ba^in löurbe eben biefer ^arifer Üeit bur^ ben Ginflu^ ber ^arifer

Unioerfität ber oerbreitetfte, ber bann aud^ in bie gebru(ften Sibelausgaben überging

(S. Serger, de l'histoire de la Vulgate en France. Legon d'ouverture ^aris 1887).

30 4. ®ie Beiten be§ gebrucftenSei-teS. Sittevatur: 3)ie früheren bibtiügvapf)tjd)en

5trbettcn üon Clement, Sovcf, 9(bler, ^anjer, §ain (ber m 1500 97 5lu§gaben ber 5?ulgata

neväeidjnetc) finb für bie ^nhinabelseit |e|t groBenteily überfielt burd) ba§ ^:pra(^ttDert lunt

2S. 51. Gopinger, (Incunabula biblica: the first half Century of the Latin Bible beiug

a bibliographical account of the various editions of the Latin Bible between 1450

35 and 1500 with an appendix containing a chronological list of the editions of the

sixteenth Century, Sonbon Quriritch 1892 ^fol. [ober 4°] X. 226 @. mit 39 Safetn), ber bie

größte ©ammlung Iateinifd)er jBibeln älterer geit sujammenbradite (jefet im Theological

«eminary in ^Jewiprf). SDaju ift bie 58efpred)ung oon S. S)eli§le im Journ. des Savants

non 1893, ©. 202—218 ^u oergl. (audi feparat 17 ©.)' ^er bie non Gopinger auf 124 be:=

40 red)nete gü^I ber ^nfunabeln auf 99 rebujiert; tüeiter & 58icaire, Les Inc. Bibl. de

W. A. Cop. et la „Bibliogr. Society", ^ariö 1893; ngl. aud) 25iai 'Miün. bie Biblia

Latina be§ 15. ^afirftunbertS in ber ©öttinger UniüeriitätSbibliotfjef (in Sijiai^fo^S 93ibIiot[)c!='

iüiiienfd)aftUd)en ?trbeiten, 6. 1894, ©. 89-95). 3ur 3-ragc nad) bem erften lat. 33ibcl<

brud ngl. ^. 3^,vals!o, ®utcnberg§ früftefte SruderpraiiÄ auf ©runb einer 58ergletd)ung

45ber42äei(igen unb sejeiligen SBibel 1891, baju @pirgatt§, e53If. 33ibI.'3iMen, 8. 1891, ©.66
bi§ 68; ^eliÄle, .Tournal des Savants, 1894, ©. 401—413. SSgl. weiter ®. ^. 9J?ei}er,

®efd)tdite ber Sc^rifterünrung 5 93be, ©ött. 1802-9; S- ^J^eld). (yö^cnö i^erjeidim^J feiner

©amlung feltener unb merhüürbi9er53ibeln, .Stalle 1777,4», Jortfei.umg .V>nmburgl778, 8°; Sof.

Sord, 2ie 58ibelgefd)id)te in einigen ^Beiträgen erläutert, 233be, ilopenb. unb iieipjig 1779. 83;

50 «gl. aud) 9iieberer, 9?ad)rid)fen V^^" ^ivd)eu', ®elef)rten', unb 58uc^ergefdiid)te, 9ütborf 1764

bi§ 68, I, 286. II. 32. III, 258

9?a(f) Dsia^fos abfd^lie^enben Hnterfu(^ungen, insbefonbere na«^ ber S. 94 mit=

geteilten Seoba^tung, bie $rof. Steiff in bem Stuttgarter, einft Sc^ell^ornfc^en (£-iem=

plar ber 36 seiligen $Bibel mad^te, fann fein 3roeifel me^r fein, ba^ nid)t biefe, fonbern

55 bie 42 5cilige fogenannte Hkjarinbibel bie erfte gebructtc lateinifd)e Sibel ift, bie 36=

3eiligc ein 9k^"brucf ber 42 3eiligcn. Der ©utenbergfd)e ^^Jfalter oon 1457, oon bem

nur no^ 6 G.vemplare, fämtlid) in (öffentlichen Sibliot^efen, be!annt finb, — nac^ ben

©utenbergf^en ^Ibla^bricfen oon 1454. 55 — bas erftc gebrucfte iBud) mit Datums=

angäbe, roä^renb ber guft=Sd)ocfferf(f)C ^falter Don 1459 als bas bis jc^t am ^öd)ften

60 besänne «ud) ber 3Belt 1.S96 5256 ^fb. St. ersielte (basfelbe (£x. 1817: 3350 5r.);

ein Giemplar ber SKasarinbibel 1884: 78000 Wl, ber aUainser »ibel öon 1462
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(bie erfte mit Datum) 1881: 32000 SRarf. 33on 92 beftimmbaren Slusgaben bcs

15. 3ö^r^unbett tommen 36 auf Deutjdjlanb (9lürnbcrg 13, Strasburg 8, Köln 7,

üRains 3, Spcicr 2, ^Bamberg, Ulm je eine), 29 auf Stauen, baoon auf 35enebig

allein 24, 18 auf bie Sc^roeij (Safel), gran!rei(^ 9 (figon 8, '»Paris 1), aus (£ng=

lanb ift feine belannt. Die Störte ber Sluflage röar bei ber erften römif^en Sibel 5

(1471 Don Sroein^eim unb ^annar^) 250 giemplare, meift loirb fie nic^t oiel

größer geroefen [ein, roenigftens im 2Infang, bie Druder roarcn oielfad) Deutf^e.

Der üext tourbe suerft aus ben nö^ften beften ^anbf^riften genommen, bann aus

"ttn früheren Druden. Die 33erroanbtfd)aft ber Drude ift no^ nic^t fo unterfu(^t,

rote es 9?eu^ für bas grie^if(^e 9Z2. getrau ^at. Se^r oiele Slusgaben enthalten 5Bei= lo

gaben, bie erfte römif(^e 3. 5B. t^n ^riftcasbricf lateinifd), Dor allem bie Interpre-

tationes nominum hebraeorum. Die (einsige) Ulmer Stusgabe 1480 (Gopinger 9tr. 47

S. 103) ift bie erfte mit Iateinifd)en Summarien (cum summariis et concordantiis

Menardi Monachi); 1475 hk erfte in üeinem gormat b. ^. in 4" in ^iacensa, bie

erfte „Poor man's bible" in 8" t>on groben in Safel 1491. (Sine unbatierte, ido^I 15

Don 1478, ^t erftmals bie 33erfe

Fontibus ex graecis hebraeorum quoque libris

Emendata satis et decorata simul
Biblia sum praesens, superos ego testor et astra.

Die nä^ftc fo beseic^nete ift oon Slmerba^ in 5BafeI1479 gebrudt, anbere topieren bas. 20

1480 brudt 9?uf^ in Strasburg eine mit 9?anbfommentar unb Stt'if^ßO'^^n^ßrfungen,

1489 Scot in SBenebig mit Sllujtrationen ; erfte mit Xitel 1486.

gür bas 16.3a^r5unbert tennt Gopinger 438 3lusgaben (Le Long-Masch jö^Ite

378), baoon finb im Srit. SDluf. 190, in ber einft fiordf(^en, je^t Stuttgarter Samm=
lung 179, in ^aris 122, in Gopingers Sammlung 202. 25

3luf bas 17. lommen na^ i^m, einfd)Iie^Ii^ ber ^olgglotten 262, auf bas 18.

192, auf bas 19. (bis 1892) 133; im ganaen 1149, oon benen im »rit. SKufeum 465,

in ber Sammlung Gopinger 541.

211s ^Benennung erf^eint im 16. 3a^r^unbert juxta veterem translationem,
Noremb. Petreius 1527; j. vulgatam quidem aeditionem, sed ä mendis . . . 30

repurgatum. Basil., Frob. 1530; j. vulgatam editionem Argent. Sehott 1535;
j. receptam edit. Leyd. 1540; j. vulgatam quam dicunt aedit. Paris 1541;
Vulgata aeditio V'^ ac N' T^ Venet. 1542; j. divi Hieronymi vulg. aedit. Lugd.
1551; j. veterem seu vulgat. translat. Tub. 1573; j. edition. vulg. Basil.

Bryl. 1578; secundum edit. vulg. Basil., Guarin. 1578; . . . veteris et vul- 35

gatae translationis 1585. Der 3;itcl ber offijiellen römif^en 5Iu5gaben ift Bibha
Sacra vulgatae editionis 1590 K., ber neuften römifc^en oon 33erceIIone 1861 Bibha
s. vulgatae editionis Sixti V. et Clementis VIII. Pontt. Maxx. iussu recognita
atque edita.

S^on bie angeführten 30^^^" geigen, ba^ bas 16. 3a^r^unbert bie !^dt ber 40

lateinifi^en Sibel mar. Das religiöfe roie bas neuerroadite roiffenf^aftli^e 3ntereffe

führte 5ur Sefc^äftigung mit i^r.

5. ajlan ertannte täglid) me^r, ha^ bie 33ulgata, roie fie oorlag, mangelhaft fei, unb
roä^renb bies einerfeits neue Überfe^ungen gur golgc ^atte (fie^e unten), roollte man
anbererfeits bie 33ulgata in i^rem too^Ierroorbenen Sefi^e belajfen unb bemül^te fic^, fie 45

5u berichtigen. SRan f(^Iug hahzi gioei SBege ein, bie fic^ freilid) ni^t immer ftreng

f^ieben; roö^renb bie einen ben Ztxt naä) ben ©runbtc^ten oerbefferten, fugten anbere

bur^ 93erglei^ung oon ^anbfc^riften unb älteren 9lusgaben einen rid)tigeren 5U ge=

u)innen. Die legieren roarcn auf ber ri^tigen, fritifc^en (^ä^rte, loogegen bie erfteren

ben §ieroni)mus übertün^ten unb eigenmäditig überarbeiteten, mos allerbings bem 50

prattif^en Sntereffe bicnte.

2Bir beginnen mit ben 23erbefferungen nac^ ben ©runbteiten.

§ier^er geprt juerft bie compIutenfifd)e^^oIi)gIotte. 5^r oon bem ^erfömmli(^en

fe^r abroeic^enber 3:e3tt rourbe überioiegenb na6) ben ©runbteiten, weniger na^ §anb=
f^riften ^ergeftcllt. Sefonberc SZad^brude besfelben, bo^ o^ne Stnberungen, erfd)ienen 55

Noremb., 3. ^eträus, 1527, 8' unb 1529, 8", ferner Norimb., g. $ei)pus, 1530,
gol.; mit 33erbefferungen geben i^n bie Slnttoerpener unb 'i^arifer ^oIt)gIotte. 5^at^oIifd^er=

feits erfd)ienen no(^ brei berartige 2Irbeiten, junäc^ft bie Bibha s. juxta hebr. et gr,

veritatem vetustissimorumque ac emendat. edd. fid. diligentissime recogn.
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Colon.,P.Quentel. 1527 fol. u. 1529 fol. 3^r Herausgeber mar 3. 5RubeItU5, mä)l)ei

Spnbifus 3U fiüberf (über i^n
f. Riaf\t, 3^^!^^- für ^reufe. ®ef^. u. fianbcslunbe 5

[1868] S. 499 f.), ber jeborf) im ©runbe nur ben Ztxi Ofianbers Dom ^a^xe 1522
([ie^e unten) na^brurfen lie^ unb 3 SD^af beigab. Die öon 3ri^[^e ^ier angefü^rie

5 Recognito V. T. ad hebr. veritatem, Venet., Aid. et Andr. Soc. 1529 4", bes

2Iuguftinus Steud^us ©ugubinus ift ein te.xt!ritif(^er Äommentar, feine 5BibeIbearbei=

tung. 2ll5 brau^bar i[t bie Bibl. lat. 5U oersei^ncn, bie ju Äöln ex offic. Eucharii
Cervicorni procurante Godofr. Hittorpio 1530. fol. erfcf)ien; enbli^ lie^ ber SencbÜt.,

Sif^of 3[ibor. Slarius, ein ^J^itglieb bes Jribentiner Äonsils, eine Vulgata aeditioV.

10 ac NT. erf^einen (Venet., Petr. Schoeffer, 1542 fol. in 3 Sbn ; ex secunda eius

recognitione Venet., Junt., 1555—57 fol. unbfaftriert 1564 fol.) quorum alterum

ad Hebraicam, alterum ad Graecäm veritatem emendatum est diligentissime

(an ctroa 8000 Stellen) adjectis ex eruditis scriptoribus scholiis, bie meift von

Seb. SRünfter entlehnt [inb. Die 3Iu5gabe fam auf ben 3nbei.
15 Unter ben ^rotejtanten lieferte juerft 5Inbreas Dfianber eine 93crbe[ferung ber

5BuIgata na6) ben ®runbteiten : Biblia s. utriusque Test, diligenter recognita et

emend. Nuremb., F. Peypus, 1522, 4" unb 1523 fol. (£5 folgte 1529 bie Diel=

befpro(^ene unb feltene 2Bittenb. lat. Sibel. Sie erjcE)ien, fe^r unoollftänbig, unter bem
Xitel : Pentateuchus. Liber Josue. Liber Judicum. Libri Regum. Xovum

20 Testamentum. Wittembergae. 2Im Cnbe bes 4. SBuj^s ber 5lönige ift bie ^a^x^

iaf)\ angegeben (in mand^en Exemplaren au^ auf bem 2itel) unb als DrudEer 5?i!oIaus

Sd^irlei^ ( ! lies S^irlen^) genannt. Das gormat ift Hein ^o^^o» ^as Rapier gut,

bie fiettern [inb nette italienif^e, aber ber Drurf ift äu^erft lieberlii^ unb in!orre!t. 33or=

an ge^t eine fic^ fe^r allgemein ^altenbe 2>orrebe, beigegeben finb bie 33orreben fiut^ers

25 3um Sllten unb bleuen Xeftament unb 5um 5Römcrbrief , unb roenige ..9?anbgloffen. Der
Z^it bes Dt roar f^on 1525, mit geringen 2IbiDei(^ungen, mit ber ilberfc^rift Incipit

liber Ellehaddebarim, qui Deuteronomius (fo!) praenotatur cum annotationi-

bus Lutheri unter bem Xitel Deuteronomios (fo) Mose ex ebreo castigatus (ac-

curatissime restitutus) mit feinen 35orIefungen oon 1523 4 erfdiienen f. je^t 2Berfe 14
30 (1895) S. 492, 500—544, 759f. 91a4qebrutft tourbc nur bas 5Heue Xeftament,

nämlid^ Vuittemb. 1529, 8' unb 1536, 8"', Bas., Barth. Westhemer. et Nie. Bry-
linger, 1537, 8" unb als ed. postrema, ex novissima recogn. D. D. Mart. Lutheri

praefationibus et scholiis ejusd. illustr. Francof., Petr. Brubach, 1554, 8" unb

1570, 8"; bas ganje 9Ber! ^at erft 3- %• 2Bcil(^ in fiut^ers fämtli^en Sdiriften,

35 Xeil 14 , löieber abbrurfen laffen. .Die Xlberfe^ung ift eine na^ ben ©runbtesten

unb mit Senu^ung ber beutf(^en Hberfe^ung £ut^ers toefentli^ oerbefferte 33ulgata

unb rourbe bis na^ SJlitte bes 16. 3a^r|unberts für ein $robuft fiut^ers ge=

galten. 3ll5 bie SBittenberger daloiniften in i^rer Catechesis 1571 bie Hberfe^ung

oon 51© 3,21 quem oportebat caelo suscipi donec restituantur omnia als bie

40 Sut^ers gegen bie Hbiquität benu^t unb bamit aud^ fiut^er für ]iä) Ratten fpre^en laffen,

erhoben bie nieberföi^fif^en X^eologen ginfprac^e (f.
SBieber^oIte, G^rijtl. gemeine

donfeffion unb ßrüä^rung, roie in ben Sä^f. i^ird^en — roiber bie Saframentirer

gelefiret roirb, 1571), fie erüärten, bas 2Ber! feg nic^t oon fintier; noc^ lebenbe, glaub=

iDürbige ^erfonen löü^ten fi^ gar roo^I ju erinnern, ba^ es, als es bereits gebru(ft

45 geroefen, etlid()e ^af)xe oon fintier Hinterhalten loorben fei). S. über bie S^^age „33on

ber ^erfon unb ajlenf^merbung 3efu G^rifti ber roaren d^riftl. Äirc^en ©runbfeft",

1571,W. E. Bartholomaei in Acta historico-eccles. $BbV(aBeimar 1741) S.372ff.
unb bei D. Clement, Bibliotheque curieuse hist. et crit. T. IV, p. 115 sq., 3- ®ß-

2BaI^ a. a. O., 3- ®- SBalter, ausfürlidie Erörterung ber mistigen Streitigfeit —

.

50 3ena 1749, 4" unb Hnumfiö^Iic^ feftfte^enber — Seroeis, ha^ —
,
^em 1752, 4".

e. S^mibt, '^J^il. aReIancf)tHon S. 708 ^ält bie Sibel für ein gemcinfamcs 2Berf oon

fiutf)er unb ajielan^t^on, roogegen 9B. X^ilo, aRelandit^on im Dicnfte ber fjeiligen

Schrift, ^Berlin 1860, 8", S. 24 ff. ben aReIand)tHon in ben Sorbcrgrunb ftellt. fiut^er

loar auf jeben ^Q^l teilroeife beteiligt, ^atte aber offenbar an bem Sßuc^ felbft feine

65 5rßube, bas benn au^ eine siemli^ unbea^tete Giiftenj ^atte, bis es 3U einem gelehrten

Streite 5lnla^ gab.— 93om fleißigen 5lonr.^elIicanu5 in 3üri^ erf^ienen Commentaria
Bibliorum, tig. 1532—1539, mit einer 93orrebe oon SuIIinger, unb roieber 1582,

8 T. fol., benen er bie Sulgata 3U (örunbe legte, loie er fie oerbeffern 3U muffen

glaubte. 93ictorin Strigel fommentierte , ben 3efaia ausgenommen, fämtli^e Sü(^er

60 ber ^eiligen Sd)rift, bie einsein erfd)ienen Lips. 1563—1587. Slucf) er lie^ feinen
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2luslegungen bie SBuIgda Beibrucfen, aber in ftarfer Hberarbcitung. 3n ber Biblia —
a Paulo Ebero correcta s. interpolata, Witeb. 1565, 10 T. 4" unb studio Pauli
Crellii, Witteb. 1574, 10 T. 4« ift bie 5BuIgata na^ ber mit abgebrucften beut[(^en

Überfe^ung fiut^ers geänbert; bas 911. i[t in biefer 5tu5gabe Don ©e. SÖIajor bearbeitet,

ogl. 51. eber. 33iel gebraust iDurbe bie le^te 9>erbefferung ber 3>ulgata, bie ßufas &

Dfianber lieferte unb mit einer expositio juerft Tub. 1573—1586, 9 T. 4" er[(i)einen

lic^; mit unb o^ne expositio me^reremale aufgelegt, Jobann öon SInbreas Ofianber,
bem So^ne bes 2. Ofianber, überarbeitet, Tub. 1600 fol. unb öfter; non Srenj unb
£ut^er abpngig.

6. 2ß listiger finb bie 2lnftrengungen, burc^ 93erglci(^ung guter $anbf(f)riften fo roeit lo

als mögli^ ben urfprüngli(^en ;ie.^t bes §)ieron9mu5 roieber 5U gewinnen. 2ßie man
bie 23ulgata naä) gried)if^en §anb|d)riften jpraä)Ii(f) unb fa^Iic^ ju oerbeffern ^abe,

^atte fd)on um bie ItRitte bes 15. ^a^x^. ber gro^e §umanift Sorenso bella 23 alle

an einjelnen Seifpielen glänsenb gegeigt, aber er fam no^ 5U frü^. Grft Defiberius

(Erasmus, [ein großer 93ere^rer, (teilte [eine in latinam NT. interpretationem ex i6

collatione graec. exemplarium annotationes apprime utiles, Paris 1505 fol. ans
fiic^t (bie befte Slusgabe beforgte Jac. Revius, Amstel. 1630 8°) unb allerbings Ratten

|ie nun i^re 2ßir!ung. 9Benn 33alla ni^t barauf ausging, bie 23ulgata na^ alten la=

teini[(^en §anbfd^riften ju oerbeffern, jo lag bas rein biplomatifd^e Sntereffe ber !^dt

nod) fern. 9Zi^t fel^r er^ebli^ finb bie 33erbefferungen, bie Adrian. Gumelli, Par,, 20

Thielm.Kerver, 1504, fol. unb 4" unb öfter, (ogl. fiorcf a.a.D. 2. S.236f.) unb ber

Dominüaner Gilbert, daftellanus juerft Venet. 1511, 4" in i^ren Slusgaben anbra^ten; t)a^

gegen leiftete 5?ob. Step^anusin ^aris für feine 3eit fe^r Sebeutenbes. (£r oerbefferte ben
3;e3Et nad) einer 9?ei^e oon $anbfd)riften unb einigen Slusgaben unb gab bagu au^ 93arianten

(ögl. über i^n 3Borb5tDort^, Old Latin Biblical Texts I. [1883] p. 47—54). 3uerft25
erf(^ien bas 9Zeue 3;eftament ^^paris, Simon Golinäus, 1523, 16", fobann beforgte er

8 31bbrücEe ber gangen SBtbel, Don benen 7 gu ^aris (1528. gol., nerbeffert 1532.
gol., 1534.8», 1540. gol., 1545 4" [ober 8"], 1546. gol., 1555 4") unb eine guSenf
(1557. 2. T. Öfol.) erf(i)ienen; bie üon 1555 (excudebat Roberto Stephano Conradus
Radius) bie erfte Slusgabe mit ber heutigen 23erseinteilung ; oon biefen Slusgaben ift so

bie Dom '^a^xt 1540 bie befte, fofort na^gebrudt 2Inttt)erp., 3. Steelfius, 1541 (al.

1542) unbLips., 9li!. SBoIrab, 1544. gol. Statt i^m für feine Semü^ungen gu bauten,

f)ielten bie ^arifer Ü^eologen ein ftrcnges unb ungereä)tes ©eri^t über feine SIrbeit,

bem er feine ad censuras theologorum Paris., quibus Biblia a R. St. excusa
calumniose notarunt, ejusdem R. St. responsio, 1552, 8'^^', au^ fofort frangöfif^, 35

entgegenftellte. Sc^on 1547 roanberte er na^ (Senf. Übrigens rourbe fein ieit
einer ber oerbreiteften, etroa 100 mal, roenn fd)on ni^t o^ne manche 23erönberungen,
na(i)gebrurft unb bilbet, fo toeit mir roiffen, bie (Srunblage ber offigiellen Sulgata
(W.-W. I, p. XXVIII).

Sieben 9?. Step^anus Iie| ber ^arifer ^0. Senebidus einen berii^tigten Z^xi er= 40

fc^einen, ^aris, Sim. dolinäus, 1541. gol., ber etroa 10 mal nadigebrurft rourbe,

aber auf ben 3nbex !am, roeil er, roie fc^on Step^anus in ber Slusgabe oom 3a^re
1543 getj^an, in marg. bie 2Ibroeid)ungen oon ben ©runbtexten notiert ^attte, roobur(^

bas geheiligte Slnfe^en ber 33ulgata gefä^rbet f^ien.

(Er^ebli^er als biefe roaren bie Sirbetten ber fiöroener 2^coIogen. Um ber 45

fat^olif^en Rix6)^ einen rid)tigen Ztxt ju geben, beauftragte i^aifer Äarl V. bie t^eo=

logifd^e gatultöt gu fiöroen, eine forgfältige 9?eDifion ber 23ulgata oorgune^men. 1)tx

Slrbeit untergog fi^ unter Sluffi^t ber ga!ultät 3- ^^nt^nius; er legte bie Stusgabe
bes 9?. Step^anus oom ^a))xt 1540 gu ©runbe unb oerbefferte fie, obfc^on nicf)t fe^r

bebeutenb, m6) 30 §anbf(f)riften ; aud) fügte er 93arianten bei. t)ie Slusgabe erf(J)ien so

ad vetustissima exemplaria nunc recens castigata Lovan., SBartl^oI. ©raoius, 1547.
gol. unb rourbe öfter nadigebrucft, fo SIntro., 3- Steelfius, 1559, 8", Slntro., G^riftop^
^lantin, 1559, 8", 1583 (ein (£1. biefcs Drucfs biente ber fi.Tetinifd)en Rommiffion als

©runblage),5ule^t Venet., 1599, 4". ^lad) bem3;obe bes ^cntenius 1566 oerfui^ten bie

fiöroener Ideologen ^^ranc. fiucas oon Brügge (bejfen notationes in sacra Biblia 55

Antw. 1580 befonbers mistig finb), 3- 9JZolanu6, Sluguftin. §unnäus, Gonr. 9?eQnerus
unb 3- §arlemius ben 23ariantenapparat gu oerme^ren unb biefen Üeit aufs neue gu

oerbeffern; i^re Slrbeit liegt in ad)t, bei d^rift. ^^lantinus in SIntroerpcn crfd)ienenen

Slusgaben cor, bie beiben crften 1573 (al. 1574), 8" unb 16", bie le^te 1590, 8'.
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gür "ba^ 5nte Üeftament gef^a^ fo gut roie nii)t5, bagcgen tourbe fürs 91eue Üeftamcnt

fleißig gefammelt. §eute no^ uerbient 5Bea^tung bas Sud) bes Sllinoritcn Zac.

9ZicoIaus 3^9^^ • Epanorthotes, Castigationes in Novum Testamentum, in qui-

bus depravata restituuntur, adiecta resecantur et sublata adiiciuntur, Coloniae

5 1555; ügl. fiagatbe, de novo test. (3Ib^^. S. 89,22).

7. Gin 2Benbepun!t fam für bte Sulgata, als bas i^onjil 5u Iribcnt in feiner

4. Si^ung, ben 8. Slpril 1546, ben bentiDürbigen Sef^Iu^ fa^te, ha^ alle Sü^er bes

Eliten unb 9kuen üeftaments, roie [ie in ber 23ulgata Dorlägen, au^ bie Slpofrgp^en

bes 9lltcn Üeftaments, tanonifc^ feien, ßs beftimmte [obann, ba^ bie 33ulgata ex

10 Omnibus latinis editionibus in publicis lectionibus, disputationibus, praedica-

tionibus et expositionibus als bie aut^entifc^e ansufe^en fei unb fie niemanb quovis
praetextu oerroerfen bürfe. 3nbem es ferner bie Sluslegung ber ^eiligen Sd)rift ber

3Iutorität ber i^ir^e unterftellte, ergab fi^ fd)Iie^Iid) bie Seftimmung, ta^ in 5ßer=

öffentlid^ung oon Sibeln unb Sibeüommentaren ber freien $Betriebfam!eit ber Su^=
15 brurfer entgegensutreten fei unb bie 33ulgata felbft quam emendatissime gebrudt roerbe.

(Eine aut^enti)(i)e 3Iusgabe ber 5BuIgata roar hiermit inbiciert.

Der freien unb beroegli^en SBiffenfi^a^ gegenüber (ad coercenda petulantia

ingenia) beburfte man einer aut^entifd)en Sluslegung bes ®runbte3Etes. SBenn glei^

im Singange als !^n)td ^ingeftellt roirb, ut puritas ipsa evangelii in eeclesia con-

20 servetur, unb man bebenft, halß bie proteftantij^e Dppofition auf bie SBibel im (5runb=

texte po(f)te, fo ijt roo^I beutlidd, ta^ man gefliffentlid) ben (5runbte.T£t [tillf^iDeigenb

beifeite f^ob, um oon biefem ni(^t beunruhigt, nur einen 5Re!urs auf bie 93ulgata 5U

geftatten. Sine natürlid)e golge biejer Diplomatie mar, ha^ \\6) bie fat^olifd^en !X^co=

logen in jtoei Säger fdiieben
;

fie^e Slusfü^rli^es hierüber bei §obi) 1. 1. p. 509 sq.

25 fflSä^renb bie einen red)t abfid)tli^ bie Unfi^eri)eit bes ©runbte-ttes ^eroorftellten , um
bas Slnfe^en ber 35ulgata 5U ^eben, ftempelten fie biefe roo^I gar 5U einem unDerbeffer=

Ii(i)en 2Ber!e bes ^eiligen ©eiftes. Dagegen roar anberen bas ganse De!ret fe^r un=

bequem. Sie fugten es ba^er anjufediten unb 5U milbern, unb toollten in bem=

felben jebenfalls eine blo^ bis3iplinarif(^e, leine bogmatif^e Seftimmung erbliden, ogl.

303. SB. 9?iegler S. 111 ff., o. (£ö 2c.

Die Stellung ber i^at^oliten unb ^roteftanten jur 33ulgata roar je^t eine bur^=

aus oerönberte. Die fat^olif^e 5^ir^e ^atte als fol^e nun bie 5'i^age nai^ bem
l'exte bcrfelben in bie ^anb ju nehmen, ben ri^tigen feftjuftellen unb ju über=

roa^en. 9Za(^bem f^on Clemens VII. für §erftellung eines oerbefferten Pleites 93or=

35 te^rung getroffen ^atte
(f. 2. d. ©^ a. a. O. S. 174, unb überhaupt für bas (?foIgcnbc

befonbers Sßercellone Variae lectiones — , I, p. XVIII sq.), gef^a^ roeiteres bur^

^ius IV. unb V., bis Siitus V., ber na^ allen Seiten eingreifenbfte unb tüc^tigfte

^apft bes 16. 3a^'^5unberts, mit gansem Grnfte bie Sad^ie 3U einem 9?efultate

führte.

40 Siitus beftellte eine i^ongregation, bie i^re 5Irbeit 3U 2Infang bes '^^a^xts 1588
begann unb fid) beim i^arbinal 5Inton Saraffa (f 14. 3anuar 1591) oerfammelte. 211s

Canones ftellte fie auf, ta^ ber t)ebräif(I)e lest 3U Dergleichen fei unb nur na^ §anb=

f(^riften — unb es ftanben i^r treffli(f)e 3U geböte, loie ber Cod. Amiatinus unb

Vallicellianus — geänbert roerben folle, ba^ bie LXX ha 3U oerglei^en fei, roo fie

45 me^r ober loeniger als bas §ebräi[^e enthalte, unb bie (Ertlärung ber ^ebräi[d)en ^Hamen,

bie ^erfömmlit^ beigegeben roarb, geftrid^en roerben folle. Über bas oon ber kommiffion
benü^te £3Eemplar bes Slntioerpener Drurfs oon 1583, fie^e Sercellone I, p. XXVII
bis XXXII. 5Iuf biefer ©runblage unternahm nun Sixtus Jelbft bie 9?eDifion bes

3:exte5, allcrbings oon gro^f- boletus unb 2lngelus 9?occa unterftü^t, aber bod) oielfa^

50 oon ber SJleinung feiner (Se^ilfen abtoeirfienb. 3Benn er babei n)ol)l etioas fü^n oerfu^r,

fo ^atte er bo^ immer einen fritifrf)en Soben. 3lu^ nad) bem ©runbteite roarb ge=

önbert, ni^t 3roar ut inde latini interpretis errata corrigerentur, fonbern um bei

3roeibeutigcm unb Hnfi^erem im fiateinifd)en Si^eres unb Hniformes 3U geben. 3m
übrigen )d)lof5 fid) ber Üeit fe^r an ben ber fogenannten Biblia ordinaria an. Der

55 Drucf roarb forgfältig überroad)t, bie Dffi3in roar bie bes jüngeren Sllbus SOianutius.

So crfct)ien Biblia s. vulgatae editionis tribus tomis distincta (ad concilii Tri-

dentini praescriptum emend. et a Sixto V. P. M. recognita et approbata)

Rom., ex typogr. apostolica Vaticana..l590, 3 T. fol. (Die SBorte in ftlammer

nur auf bem sroeiten graoierten Üitel.) llbergangen finb bas 3. unb 4. Su(^ (£sra,
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bas 3. ^uä) ber aRaüabäer unb bas ©ebet bes aRanaf[c, aiic^ ^at bie Slusgabe roeber

äRarginalien noc^ fonjtige 3ut^aten. (3um folgenben: [e. 9leftle], Gin 3ubiläum ber

lateinifd^cn Sibel. 3um 9. ^nooember 1892, %üh. 27 S.; au(^ |inter ^leftle, aRargi=

naiien unb ÜJiaterialien 1893.)

gür biefe ^Xeitesgeftaltung toarb d. d. Kai. Mart. 1589 bie 5\on[titution Aeter- 5

nus ille edaffen, (abgebrudt unter anberen bei |)obg 1. 1. p. 495 sq., ins römif(^e

Sullarium nid^t aufgenommen) loelcfie für immer in Kraft bleiben folle (perpetuo vali-

tura). I)ie[e erflärte bie Slusgabe für bie vera, legitima, authentica et indubitata

in Omnibus publicis privatisque disputatlonibus (im i^ongilsbefret ^ei^t.es nur:

in publicis lectionibus), gebot bei Strafanbro^ung fie o^ne irgenb eine iJlnberung 10

(ne minima particula mutata, addita vel detracta) absubruden unb oerbot f^led)t=

l^in anbere 2IbbrüdEe,

Obgleich auf ben Druc! ber Slusgabc alle Sorgfalt oenoenbet toorben roar (nostra

nos ipsi manu correximus, si qua praelo vitia obrepserant), follte ber ^apft

bo^ jelbft no^ [e^en, ha^ fie nic^t fehlerfrei fei. (£5 fanben \id) 2)rucffe^Ier, unö 2]er= 15

befferungen fc^ienen nottoenbig. So mürben bie 33erbefferungen teils bur^ neugebrucEte

unb aufgepappte 3ettel(^en na^getragen, teils rourbe burci) 5Rabieren unb 5lorrigieren

mit ber §eber na^ge^olfen, ogl. fi. d. G^ a. a. £). S. 331 ff.

9Zod) im gleiten 3a^re, ben 27. 5Iuguft 1590, ftarb ^:papft Siitus V. unb [ofort

erfuhr fein 2Ber! bie Ieiben[d)aftli^jte Slnfeinbung. 2lu^ in ber ^olge roarb es ge= 20

roö^nlid^ oiel ju ungünftig beurteilt. Gs ift jebenfalls eine fe^r e^renroerte litterarif(^e

3Irbeit ; ber Ztxt beruht auf alten §anbf(^riften unb ift oer^ältnismä^ig gar ni(f)t übel.

Die Drurffe^ler, bie überfe^en rourben, j. biefe bei Bukentop Lux de luce p. 467 sq.,

finb nit^t fe^r er^eblic^.

Sei biefer Sadilage roaren es fi^er anbere, als rein u)iffenf(^aftli(^e (Srünbe, melt^c 25

ben Sturm loiber bies 2Berl ^eraufbef^rooren. 9Zamentli(^ ber 3^fiiit Sellarmin, beffen

Controversiae Si.i;tus auf ben Snbei gefegt ^atte, raupte ©regor XIV. ju bereben,

ba^ eine neue Serbefferung ber 23ulgata ju oeranftalten fei, roobei er auc^ bie fiüge

ni^t fd^eute, ta^ Siitus nod) felbft bie 25erbefferung feiner 5Iusgabe befohlen f)abe.

(33gl. basu Garbinal Sellarmin in alttat^olifc^er 5Beleu(^tung. |)iftor. ^olit. Slätter 30

[1890] 1—21. 96—108.) ^lls bie neue 3lrbeit i^rem (£rf(^einen na^e roar, erroirtte

Sellarmin mit feinen 3efuiten bei Clemens VIII., batiert 13. gebruar 1592, ben Se=

fe^l, ha^ bie Sixtina ju unterbrürfen unb bie oerbreiteten Exemplare auf i^often bes

apoftolifd)en S(^a^es roieber aufjulaufen feien. Snfolge biefes $Befel)le5 unb ber iefui=

tifd)cn Setriebfamfeit ^aben \i6) fiitinifcfie (£.^emplare f)öd)\i feiten gcmadit. Gin 2Ib^ 35

brurf ber Sixtina mit Sc^olien (collectore Fr. Haraeo) erfd)ien Slnttoerpen, $ier.

23erbufe, 1630, ^ol. ; fi. oan ©^ ^at in feiner Slusgabe ber Clementina Tub. 1822 ff.

3 Tomi, 8", bie fi3Etinif(^en fiesarten am 9?anbe gegeben, fiagarbe ^at fie für feine

„^robe", 2Borbsn)ortl)=3Bl)ite für bas 9Z2. Dergli(f)en.

Gine neue i^ommiffion, befte^enb aus 7 5^arbinälen unb 11 anberen ©ele^rten, 40

^ielt in 3agarola, im §aufe bes i^arbinals SRarc. 3lnt. Golonna bes filtern, u)öd^ent=

\id) brei Si^ungen (SRontag, Donnerstag unb greitag). 5n ber erften Si^ung, ben

7. gebruar 1591, !onnte man \id) über ben modus procedendi no^ ni^t Bereinigen.

Die ©runbfä^c rourben anbere. SZac^bem man für bie ©enefis 40 3;age gebraust

^atte, übergab man 5ur 5Befc[)leunigung bie SIrbeit einer engeren i^ommiffion, ben ftar= 45

binälen 931 2t. dolonna unb ©uil. 2Ilanus (2Illen), unb ben 8 ©ele^rten »art^. 9Jii=

ranba, 2Inbr. Saloener, 5lnt. 5lgelliu5, 9?. SBellarminus, 5Bart^. 33aloerbe, fiäl. fianbus,

^etr. 9}lorinus unb 3lngelu5 9?occa. 3n 19 3:agen foll biefe 5^ommiffion i^re 3luf=

gäbe oollenbet ^aben. 3m Oftober lehrte fie nad) 9?om surürf, unb als ben 15. 0!=

tober ©regorius XIV. unb fd)on 3U ©nbc Desember bes gleiten ^al)K5 au^ fein 50

9ia(f)folger Snnocentius IX. oerfi^ieben roar, ^atte Clemens VIII. bas Sßeitere 3U Der=

fügen. Diefer beauftragte nun mit ber 5ßeröffentlid)ung bie i^arbinäle 5luguftinus i^a=

lerius unb greberic. Sorromeus, benen befonbers gram. 3^oletus an bie §anb ging.

9Zod^ oerfuc^te ÜJaloerbe, ber bebeutenbe 23eränberungen öorgenommen toiffen roollte, hcn

Drud bur^ eine 5Bittfd)rift 5U oersögern, aber ber $apft gebot i^m Stillf(i)U)eigen. Der 55

Drucf mar f^on oor (£nbe bes ^al)xz5 1592 fertig, bie Druderei roieber bie bes Sllbus

9Jlanutius jun.; in berfelben roarb bas no(^ ^eute in ber. bibliotheca Angelica be=

finblid)e Cxemplar ber fixtinifd)en $Bibel gebraud)t. Die 3inberungen rühren oon ber

§anb bes 2lngel. 9?occa ^er. Slufeerlid) ftellte man biefe 2lusgabe ber fi3Etinif(^en fe^r

ä^nlic^ ^er. So erf(^ien als bie eigentlich aut^entif^e 9lusgabe ber römifd)en Äird)e eo
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bie Biblia s. vulgatäe editionis (Sixti V. P. M. jussu recognita atque edita)

Romae, ex typogr. apostolica Vaticana, 1592 fol. (Die eingeflammertcn SBorte

nur auf bcm geftod)enen 2ttel.) Der 9lame beiber ^öpfte (Sixti V . . . jussu recog-

nita et Clementis VIII auctoritate edita) er[d^eint ido^I juerft Lugduni (©. ^^oDtllii

5 1604. 8"). 5tudE) btefe Slusgabe ^at roeber ^43arianten, noc^ fonftige 3ut^aten, hinter bem

913:. ift bas 3. unb 4. Sud^ ßsra unb bas &tM bes SRanaffe beigegeben. Die 33or=

rebe (öon Seilarmin oerfaßt, [. 9?iegler a. a. O. S. 79, abgebrucft bei §obi) 1. 1.

p. 502 sq.) erüärt, ba^ bie Slusgabe pro humana imbecillitate jtoar nic^t 0011=

!ommen unb fef)Ierfrei, jebodE) unter allen bisherigen bie reinfte fei. Damit lontraftiert

10 benn freilid^, "ba^ jie loeit me^r DrucEfe^ler als bie Sixtina ^at, [. fi. o. (£ö O- Q- d.
S. 366 ff.

3m Xnk meiert [ie oon biefer in ettoa 3000 Stellen ab,
f.

bie W)--

roeic^ungen bei Sulentop 1. 1. p. 319—383. 465 sq. Der Ztit [elbft fc^lie^t fid) nä^er

an ben ®runbtei-t an unb ift oielfac^ nai^ bem ber fiönjener S^eologen geänbert; in

oielen fiesarten ftimmen bie neuen Herausgeber ber Clementinif^en Slusgabe bei.

15 ®leirf) im folgenben Zo^^^, 1593, erf^ien eine roeitere römif(^e Slusgabe in 4"

(1088 unb 20 Seiten) unter glei^em Üitel, aber mit 3u9oben (Additae sunt con-

cordantiae marginales, explicationes nominum hebraeorum, et index rerum),

unb na^ biefer bie jtoeite 1598 in Hein 4" mit correctorium (1152 unb 36 S.).

Die 5^orre!tur ber le|teren beforgte Slngel. 9?occa. Seibe finb fe^r fe^ler^aft gebructt,

20 bas 2Bid)tigere aber ift, halß man oon bem Jexte ber Slusgabe oon 1592 gan5 be=

beutenb abroic^ unb faft eine neue JJesenfion lieferte,
f.

Sulentop 1. 1. p. 470 sq. Sllle

oier Slusgaben ^ato. G^ bei ber feinigen berüdEfic^tigt (juxta Exemplar ex Typographia

Apostolica Vaticana, Romae 1592. correctis corrigendis ex Indicibus correcto-

riis Romae editis in usum Bibliorum Vaticanorum latinorum ann. 1592. 1593.

25 1598; nee non substratis lectionibus ex Vaticanis illis Bibliis latinis ann. 1590.

1592. 1593. 1598 inter sese variantibus.

3n 33erücEfi(^tigung ber Slrt, roie bie aut^entifc^e SSulgata, ober oielme^r bie

aut^entif^en SSulgaten ju ftanbe famen, roerben roir es ber proteftantif(^en ^olemif

ni(it oerargcn, ha^ fie \\ä) biefes SBiberftreites ber '^päpfte, in bem fi^ bie fat^olif^c

30 ein^eit unb päpftlid)e Snfallibilitöt in eigener Sßeife barftellte, bemä(^tigte, ogl. u. a.

Thom. James, Bellum papale s. concordia discors Sixti V. et Clementis VIII.

circa Hieronymianam edit. Lond. 1606, 4«; 1678, 8' unb 1841, 12".

Hiermit [(^liefet im ©runbe bie ®ef^i(^te ber S5ulgata in biefer i^iri^e, benn bie

fpätercn Slusgaben bieten infofern lein befonberes 3ntereffe, als fie fi^ an bie clemcn=

35 tinif^en anf(i)Ioffen ober anfd)Iie^en muffen, roenn es fi^on unoermeibli^ mar, ha^ auä)

in fie gar manche 95erfcE)ieben^eiten einbrangen. 2Bir ermähnen ba^er nur bie römifc^e

oon (£. 93erceIIone beforgte Slusgabe, 1861, 4», bie beibe ^äpfte auf bem litel nennt

(Sixti V. et Clementis VIII. Pontt. Maxx. iussu recognita atque edita), bie f^i3ne

oon Tornaei 1885, ^aris, gillion 1887. Gin SSerjei^nis ber früheren bis 5ur 93iitte

40 bes oorigen ßa^r^unberts
f.

bei 9Jiaf(f) 11, 3 p. 249—259. 9^i^t übergeben bürfen

loir aber jrDci fe^r fleißige unb mistige Iritif^e Sammetoerfe, nämli^ Lux de luce

1. tres, in quorum primo ambiguae locutiones, in secundo variae ac dubiae

lectiones, quae in vulg. lat. s. scr. edit. occurrunt, ex originalium linguarum

textibus illustr. — In tertio agitur de edit. Sixti V. — Coli, et dig. F. Henr.

45 de Bukentop ord. ff. Minorum — . Col, Agripp., Wilh. Friessem,, 1710 4° unb

Variae lectiones vulgatäe lat. Bibliorum editionis, quas Car. Vercellone soda-

lis Barnabites digessit. Tom. I. II (Pentat. et libri histor.) Rom. 1860—1864,
4°, le^teres ein SBerf ausgeseirfineten gleifees unb lü^mli^fter Umfi(^t.

8. Gine fritifd)e Slusgabe bes Sl2.s fep no(^ oöllig; benn bie auf Sunfcns Se=

Betreiben oon 2^.Hei)fe (f 10. gebr. 1884, f.
Slug. Hersog Slllg. 3tg. 1889, 294 u. 295 S.)

begonnene, oon Jif^enborf beenbete lann nic^t als fol^e betrat^tet roerben (Biblia

Sacra Latina Veteris Testamenti Hieronymo interprete ex antiquissima auc-

toritate in stichos descripta. Vulgatam lectionem ex editione Clementina prin-

cipe a. MDXCII et Romana ultima ä. MDCCCLXI repetitam testimonium comi-

55 tatur codicis Amiatini Latinorum omnium antiquissimi. Editionem instituit

suasore Chr. Car. Jos, de Bunsen Th. Heyse, ad finem perduxit C. de

Tischendorf. Lipsiae, <BrocfI)aus 1873 8") ; ta'iß für bie aus ber alten Xlberfe^ung

^erübergenommenen 5Büd)er 'ip^. Ü^ielmann in fianbau mit Hnterftü^ung ber bai)e=

rif^en Slfabemie S>orarbeiten begonnen ^at, ift \6)on angeführt. 1693 ^at 9)?ai-tianai),
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ber Herausgeber bcs $ierongmus für ben erften 5Banb feiner 2BcrIe, au^ beffen trans-

lationes latinas V. ac. NT. bearbeitet, ebenfo 33allarft (5Berona 1734 u. 23en. 1770).

1720 iDoIIte Sentlei) hmö) eine fritifc^e ^Bearbeitung bes griecf). unb lat. ^Textes ben

fat^olifc^en unb ben proteftantif^en Sl^üp\i (= Step^anus) überroinben
(f.

W.-W. I,

p. XV—XXVII), glei^seitig bemühte fi^ Sengel auc^ um bas lat. '^Z., aber erft 5

fia^mann gab 1841, oon ^^^ilipp Suttmann jr. unterftü^t, einen roirflic^ fritif^en

Ztii. 33on Corffens 3Irbeiten ift als Specimen bis je^t nur bie Epistola ad

Galatas (Berolini 1885) erfd)ienen; ba§ The Oxford critical edition of the

Vulgate New Testament bis je^t in 4 fiieferungen Don 1889. 91. 93. 95 je ein

(goangelium brachte, f.
S. 37,45. Die lüii^tigften 5ur 3eit befannten §anbf^rtften (30 an 10

ber 3a^l) unb frühere Slusgaben finb ^ier oollftänbig ausgenu^t. 3u (5regori)s SBe=

fprec^ung ber bei 2:if^enborf benu^ten (33) 5Bulgata^anbf(^r. (S. 983—993) füge htn

3U 'iSli 8, 18 na^ $BengeI citierten codex charitinus (= f^roöbif^) unb Schell-

hornianus (5U 95ic 11, 3. 14, 27). Unter ber XIberfd)rift Codices nonnuUi vulga-

tae versionis oeraei^net bann ©regorg felbft S. 993—1108 2228 §anbf^riften 3um 15

lat. 'JIZ. unb feinen teilen. Wdan f^ä^t bie 3a^I ber in (Europa befinbli^en lat.

Sibel^anbfc^riften auf minbeftens 8000, Samuel $Berger ^at allein in ^aris me^r als

800 unterfu^t; SB^ite ^offt unter h^n 181, bie er in ber 4. 5Iufl. von Scrioener

p. 67—90 aufjä^lt, bie meiften ber roirflid) mistigen nersci^net 3U ^aben. gaft alle

berfelben finb mit öielen anbern, au^ in bem grunblegenben Sud) oon Serger be5an= 20

belt. 33on benfelben roäre auf ©runb ber genannten Sßerfe (Serger, ©regorr), Scri=

oener, 3Borb5roort^=9B^ite), oiel 3ntereffantes 5U berieten, über i^re Si^iclfale, i^ren

3n^alt, i^re Slusftattung ;
gehören bo^ einselne berfelben 3U ben f^önften 2Berfen ber

lalligrap^ifcfien Äunft (3a5lreid)e ^^affimile : bes SImiatinus, bes Book of Keils, ber

Lindisfarne Gospels, ber fog. Stlcuinbibel im Srit. iöluf. 10546, ber sroeiten Sibel 25

i^arls bes Äa^len in ^aris, ber St. ^auls Sibel in 9?om 2c. in ber großen Samm=
lung ber Paleographical Society unb fonft). $ier fönnen nur einige 9^a^träge 3U

biefen 2ßer!en nod^ aufgeführt werben: 23on Bamberg ift 3U g. fieitfd|u^5 „^us hm
Sc^ä^en ber lönigl. Sibliot^e! 3U Bamberg 1888" fe^t oom §anbf(^riften!atalog er-

f^ienen: (grfter Sanb. (£rfte 3lbteilung. (£rfte Lieferung (Sibel^anbfd)riften) (1895) so

aus loelc^en 9^r. 1 (bie Sllluinbibel) , 9]r. 99 bas Psalterium quadrupartitum epis-

copi et abbatis Salomonis III (909) u. 9lr. 140 ^erüorsu^eben finb, 5Ipo!algpfe unb

eoangeliftarium, im X. 3a^r^. roo^l in 9?ei(^enau entftanben, Don ber 5^aiferin Äuni=

gunbe nac^ Bamberg gef^enlt.

Über bie oon 3anitf^et=aRen3el=(£orffen k. in htn ^ublifationen ber (Sefellf^aft 35

für 9?^einif(^e ©ef^i^tslunbe 1889 fo prö^tig ebierte 5Iba=$anbf(^rift oon 2rier, mx--

öffentU^te St. Seidel 9^eue Unterfud^ungen über bie Stellung ber 2lba=Hbf. 3U tzn

(Eoangelienbücfiern ber farolingifc^en 3^^^-

2lu5 ^rag nennt Serger unb (Sregorg gar feine §bf. „Ein göangeliar aus ber

5^arolinger3eit im Stifte Stra^oiD 3U ^rag" befc^reibt mit einer üafel 3of. 9teuiöirt^, 40

aRitt. f. f. (£entr.=Äomm. für5^unft= unb ^ift. Dentmale. 9^g Sb 14. 1888 S. 88—91.

„Die älteften (göangelien^anbfdiriften ber SBürsburger HniDerfitätsbibliot|e!" bef^rieb

§. S^epö (SBürsb. 1887) f.
Serger S. 53, f.

aud) Sb 2, 243, 7. Ob 2Bil^. 3Beiö=

brobt, de codice Cremifanensi et de fragmentis evangeliorum Vindobonensi-

bus sig. N. 383 (Salisburgensibus N. 400), Norimbergensibus N. 27932 com- 45

mentatio. Braunsberg (ind. schol. 1—3. III. 1896 4°) |ier^er gehört?

3um Codex Epternacensis (fe^t ^:paris 9389, bei W.-W. aP), ogl. gr- 2ßurt^=

^aquet liber aureus de l'abbaye d'Echternach (Publications de la societe des

mon. bist, de Luxembourg XVI p. 1).

Über eine §bf. bcs XIII s. mit fe^r oielen 'sprologen (3U Wi 2, yia\) 4, 50

§ab 3, 1 md 3) f.
5Rieberer, 9la^ri(^ten (Slltborf) 3, 249—258.

Sßas in ber bisherigen fiitteratur no^ Döllig oermi^t roirb, ift eine ^iftorif^ unb

geograp^ifd) georbnete 3ufammenftellung fämtli^er älterer 9Za(i)rid)ten, bie öon Sibel-

|anbfd)riften Janbeln. 9Bäre eine fold)e oor^anben geroefen, ^ätte mo^l 3llter unb ^jeimat

bes Slmiatinus ni^t fo lange im Duntel bleiben fönnen, 56

c) Die neueren Überf e^ungen. — Da^ bie Sulgata nidE)t immer genau fei

unb man im einseinen auf ben ©runbtext surüdgejen muffe, rourbe oon einseinen Äun=

bigen, roie üon SZifolaus d. figra, erfannt unb ausgefprod)en. 9?aim. 5IRartini erflärt

MealiSnctjflopäbie füv Iljcoloöic unb Siivc^e. 3. 2t. III. 4
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in ber 5Borrebe bes Pugio fidei, bie Stellen bes SIÜ.s roörtlid) m6) bem §eBräif^cn

geben 5U roollen.

Der englij^e Senebtfttner unb Äarbinal 3Ibam (Safton, geftorben 1397, galt bisher

als ber erfte, ber loieber an eine neue ilberfe^ung ba^te unb bas 912., mit Slusfd^lu^

5 ber ^jalmen, aus bem ^ebräifc^en überfe^te, aber [eine 5Irbeit ^at \iä) oerloren,
f.

DJlafc^

1.1. II. 3. p.432. Doc^ ift fd)on im 13. 3a()r|^_., roa^rfi^einlic^ ebenfalls in (Snglanb eine

ilberfe^ung beträditlic^er Üeile ber ^I. S^rift aus bem §)ebröif^en Derfertigt roorben,

roel(^e in mehreren meiftens Oiforber §b||. Dorliegt;
f.

6. 5Berger, quam notitiam

linguae hebraicae etc. S.47. 5lls man |i^ in ber §umani[ten3eit neben ber ri3mi|c^en

ioau| mit ber gried)i[(i)en fiitteratur aufs eifrigjte bef(f)äftigte, rourben lateinift^e Heber=

fe^ungen nottoenbig, um le^tcre roeiteren 5^reifen jugänglicl 5U ma^en. Wan überfe^te

ba^er flei^igft aus bem ©ried)i[(^en, unb fo Deranla§te '^Qp\i 5Ri!oIau5 V., ber Wdcm
ber $umaniften, ben eblen Florentiner unb bebeutenben §umani|ten, (5ianno35o 9Jia=

netti t l-i59, bie Sibel aufs neue aus htn (Srunbteiten 5U übertragen, hoä) überfe^te

15 er nur bie ^falmen unb bas TcZ. Die erftere unb roie es f(f)eint auc^ bie anbere

5Irbeit ging oerloren, ögl. 2;irabof(^i, Storia della letteratura italiana VI. 2.

p. 109 sq. Da^ bie 3"^^" ^i^ 33ulgata |(|lec^t mad^en unb eine neue Überfe^ung

oerlangen, !Iagt Steu(i)us Gugubinus 1529 (recognitio 931.3): Hi [Judaei] ergo et

apud principes nostros, si quando de his rebus sermo incidit, maximis asser-

20 tionibus iactant nostram aeditionem corruptam, depravatamque esse. Itaque

impulerunt etiam nuper Romanum principem, ut nova eo iubente fieret ae-

ditio, quae profecto minime erat necessaria. ®r felbft meint, ä^nli^ inie bie

33orrebe ber Gomplutenfis : hanc [vulgatam] si cum aeditione 70 contuleris, ausim

hac uti similitudine, ut lucem ac tenebras a te collatas asseram, unb oerteibigt

25 i^re §er!unft non ^ierongmus gegen Paulus forosemproniensis episcopus (ibid.

fol. 3'). SIber erft bas religiöfe Sntereffe [d)lug überroältigenb burc^; bie 91ot ber 3^^*

lehrte beten unb fritifieren, man oergli^ bie 3uftänbe ber ©egenroart mit ben glücE=

lid^eren ber 2Sergangen^eit, lenfte feinen SlidE namentlii^ auf bas ^rijtlic^e Slltertum

unb füllte Xroft in ber ^eiligen S^rift. Defiberius Grasmus erlämpfte bas 9?ec^t

30 3U neuen Iateinif(i)en Sibelüberfe^ungen oon ber 5^ird^e burd) feine Hberfe^ung bes

9Z2.S (fie^e unten).

5IRit ber ^Reformation oerallgemeinerte \\ä) bas leb^aftefte 5BerIangen na^ bem

reinen.. Sibelroort, unb ba bie 9Sulgata ungenügenb erfunben marb, Deriu(i)te man aud)

neue Hberfe^ungen in ber (Sele^rtenfpra^e. Snbeffen bie ganse ^eilige S(f)rift, ober

35 auö) nur bas Sllte ober 9Zeue Üeftament oollftänbig 3U überfe^en, mar ein f^roieriges

unb langroieriges ©ef^äft, unb bod) brängte bie Sad)e. 93iele .begnügten ji^ bal)er,

3unäd){t nur ein3elne $Büd)er in neuer ober bod^ fe^r beri^tigter llberfe^ung, mit ober

o^ne 9luslegung 3U liefern. Die !^a^ [oli^er SIrbeiten wax ni^t gering, bie Dorne^m=

ftcn 3:§eoIogen aller ^arteten lieferten roeld^e, unb loenn fie 3iemli(^ o^ne 9Iusna^me

40 roieber^olt, ja 3um Xeil oft roieber aufgelegt rourben, fo seigte fi^ barin, halß fie einem

Sebürfnijfe entgegen tamen. 9Bir oerseid^nen ^ier fürs biejenigen 9lrbeiten, bie etroa

bis in bie SOIitte bes 16. 3a^r^un^ßt^5 erfd)ie.nen, o^ne gerabe auf 93onjtänbig!eit 2ln=

fprud) 3U mad)en unb mit Übergebung ber Hberfe^ungen einselner biblif^er Äapitel

unb Stürfe.

45 '>öieland)tf)ün {^x 1524); Sut^er (S)t 1525 f. 0.); 3. SrentiuÄ {!^\ 1527); 3. ®racom=

te§ (Psalter. 1540. Sa 1544, Qoel 1565); Q. SSugen^ogen (Psalter, cum quibusdam aliis

canticis 1514); §env. ^33iDÜevuö ("iß j 1573); giuingli i^ef, 3cv, <lJj, ^nv, Ecclesiast., Cant.C);

eonv. <PelIicanuö C-^sr 1520, Psalter. 1527); Cecolampnbiuö (in 1523, Prophetae iiiajoies

1525-1534; §039- 3ncl) luib Wia 1527, i^o, ^oel, ?lii:, ^^Ibb unb ^on 1535); Gapito {!Qab

50 1526): S8u^er (Sophon. 1528, ^]^f [pfeiiboiUjin al^^ Aretius Felinus] 1529); Sljeob.iMbliom

ber (Nabum 1524); Söolfg. 93JuecuIuj^ (Psalter. 1551, ©en 1554, GjaiaS 1557); dahnmiS
(Psalter. 1557); ?{uguftin. ^yiavlovatibo (öen 1562, Psalmi et Cautlca bibl. cum catho-

lica expos. ecclesiastlca 1562, (ffaia^ 1564); S-el. "^Jjvatcniiv (Psalter. 1515), ^lugiiftin.

Suftiniam (3üb 1516, Psalter. 1516); diob. ©^irtpoob (Ecclesiastes 1523); 3lgatl}iue (^ui-

65 baceviuS (Cant. C. 1531); 9iob. S3ai)mi§ (<ßv 1555); Il^om. 'DJeluS (.^lagg, :iad} unb ma
1557); Jyranc. 5-overinö ((Jjaiaö 1.563).

Die ^[Re^rja^I ber neuen Hberfe^ungen flo^ aus ben ©runbtexten, bo^ erfc^ienen

baneben aud^ Hbcrfe^ungcn aus bem (II)albätfd)cn, Sqrifc^en, Slrabifc^en, unb [elbft bie

beutfd)e Überfe^ung AJut'^crs (ogl. üijd), 9Inbr. 9Jtr)Iius unb ber §er3og 3. 3IIbre^t oon

60 90fle(flenburg=Sd)U)erin, Sd)U)crin 1853, 8", S. 72 ff.) rourbc ins fiateinift^e überfe^t;

9Bir berüd)id)tigen nur bie erfteren. Sobann laffen roir ebenfo bie parap^raftif^en Sear»

i
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Bettungen, rote 3. S. bie otelbelicbten unb Derbienftlic^en bes 3o^- Dan ben Gantpcn, 1 1538,

3U ben >|3falmen unb bes (grasntus jum 31Z., unbeaclitet, roie bie ntetri[(i)en 9Za#iIbungen,

benn beibes [inb blo^ freie 9?eprobu!tionen bes Sinnes mit fe^r Jubieftioer prbung.

9Iatürli(i) roar es gans oorsugsroeife ber ^fdter, ben man in lateinifc^en 5Berfen roieber=

Suoeben fic^ bemühte, i^ erinnere unter anbern an (Sobanus §ef[u5, bejfen 5lrbeit in 5

TO'Sa^ren in etroa 40 Sluflagen ti\d)kn, ögl. 5^. 5^raufe, (£ob. ^effus, 23b 2, ©ot^a

1879, 6. 204 tf.,
an 3. 30iaior, Zi). 5Be3a, ©e. 5Bu^anan, 6eb. daftellio, 9Ji. 2Int.

glaminius, Seneb. 5Irias 'DJIontanus, 3. Sozius. Gnbli^ rourben ^äufig nur einjelnc

Sü^er unb [elbft 5^apitel überfe^t. 93on biefen SIrbeiten tonnen fc^on ber ma\\t roegen

nur einige roenige genannt unb tieroorge^obcn roerben, jie [inb aber au6) mei[t nur 10

aRittelgut.

3uerft bie Überlegungen ber gangen Sibel ober bo^ bes 512.5, bann bie be=

fonberen bes yiZ.s, mä) ber Seitfolge i^rer gntfte^ung. Unter ben 5Iusgaben finb

Diele blo^e 2itelausgaben, auc^ einjelne unoertaufte Stücfe rourben anberen ^lusgabcn

beigefügt. 2luf biefen ^un!t tonnte ni(i)t überall eingegangen roerben. 15

Der gelehrte Dominitaner, Sandes ^ agnin us aus £ucca, 1 1541 in fii)on, roar ber

erfte, ber eine neue lateinifd^e Hberfe^ung ber gansen ^eiligen S(^rift aus ben ®runb=

texten lieferte, roenn auc^ in geroiffem Slnf^lujfe an bie 23ulgata. Sd)on jeit 1493

arbeitete er am 3llten Xeftamente, unb als er bamit nad) 25 3a^ren gu (Snbe roar,

^atte er anü^e, [eine SIrbeit 3um Drude 3U bringen, obroo^I er oon [eiten ^ap[t20

fieos X. Xlnterjtü^ung fanb. Das gan3e SBerf erf^ien enblid) mä) 10 3a^ren bur^

^rioilegicn gegen ben 9?ac^bruc! ge[d)ü^t unb mit Debüation an ^ap[t Clemens VII.

Lugd., Ant. du Ry, 1528 (am Snbe 1527), 4", unb roieber Colon., Melch. No-

vesiau., 1541 fol. Snbem [id) ^agninus, roie nur immer möglid), ber 2ßörtli(^feit

befleißigte unb ba^er auc^ bie Gigennamcn bem ©runbteite gemäß [(^rieb, 3. S. Se=25

lomo^, aRirjam, 3e[(^ua^, tonnte bas Satein ni(^t gut ausfallen, baneben mußte bie

i'lberfe^ung an Duntel^eit leiben unb [ie oerfe^lte auc^ gar oft bas 9?i^tige, gumal tm

9^2., ba $agninu5' 5^enntnis bes ©rie(i)i[^en [e^r gering roar. Sßegen i^rer 3[Börtli^=

feit erroarb [ie [id^ großen Seifall unb rourbe unter ben neueren eine ber gebraud)te[ten.

3u unter[c^eiben finb inbe[[en oon hen angeführten beiben er[ten 5Iusgaben — bie 30

erfte [oll bie er[te Sibel mit 33ers3ä^lung [ein — bie [päteren, bie [e^r bebeutenbe

25eränberungen erfuhren.

1. eine neue, [e^r buri^greifenbe 5Re!ognition er[^ien [^on Lugd., Hugo a Porta,

1542 fol., roelc^e ber Sorrebner Mich. Villanovanus (Mich. Servetus) be[orgte, unb

3. Galoin (Defensio orth. fidel de s. trinitate. R. Steph. 1554, 4°, p. 59 sq.) 35

unterließ ni(i)t, au^ über bie[es 2Berf bes Seroetus fid^ in feiner 2Bei[e au53u[pre^en.

Die i^at^olüen [e^ten bie 3lusgabe auf ben Index. Seroetus roill nad) einem (£.^em=

plare gearbeitet ^aben, roe^es oon ber §anb bes ^agninus [e^r oiele SBemertungen

unb in ber Über[e^ung an unsä^ligen Stellen 3inberungen enthielt, ^at aber au(^, na=

mentlic^ in ben ^Inmertungen am 9^anbe, eigenes beigefügt, roas [eine Hber3eugung w
ausbrüdte, ogl. 9?o[enmüller a.a.O. 4 S. 178 ff.

Die Exemplare ber[elben [e^r [elten.

2. 31m gebraud)te[ten rourbe bie Slrbeit bes ^agninus in ber $Re!ognition bes

9?ob. Step^anus, ber oon ^agninus nur bie Überje^ung bes 2l2:.s, oom ^IZ. bie

Sesas ([ie^e unten), oon ben 31pofri)p^en bie oon Klaub. Sabuellus na^ bem fom=

plutcn[i[d^en !Ie.^te aufnahm. 5Beim 212:. änberte er teils naä) 9ta#e[[erungen bes 45

^agninus, teils nac^ (£.^3erpten aus 23orle[ungen bes g-ranc. äJatablus unb mä) »e=

merfungen anberer. 21uf bie[e 2Bei[e tam allerbings ein gemi[(i)tes, aber auc^ hxau^--

bares 2ßer! 3U ftanbe. So er[c^ienen mit ber 23ulgata unb manchen Seigaben in ^'ö6)\i

[plenbiber 31us[tattung bie je^t [eltenen Biblia utriusque T. [Geneva] R. Steph.,

1557, 4.pt.fol. (mit neuem litel 1577). ^Ud) bie[en rourbe bie llber[e^ung bes ^ag= so

ninus, Satablus unb Sesa nacf)gebrurft Basil., Thoin. Guarinus, 1564 fol.; Tig.,

Ch. Froschov. jun., 1564, 4" unb 1579, 4" (litelausgabe), enblid) Francof., Sam.

Seifisch et Becht. Rab 1590, 8° unb 1591, 8" (üitelausgabe?), ex offic. Palthe-

niana, 1600, 8", 3Inbr. G^ambier, 1614, 4" unb 1618, 4" (3;itelausgabe?). Dte

ganse Hber[e^ung bes '^agninus neb[t anberem geben bie 2lusgaben Paris., Fr. Ba- ss

rois 1721, 2 T., fol. unb Paris., Jac. Zuillau, 1729, 1745, 2 T., fol. (^ier bie

^[almen oon S. de Muis).

3. enbli(^ ift ber 9?c!ognition bes 2Iria5 SRontanus, roenn man [0 fagen barf, tn

htn Biblia hebraeo-latina, roelc^e als 51ppenbi.-£ ber Stntroerpener ^olgglotte, 1572,

erfd^ienen, Grroö^nung 3U t^un. Da ber[elbe einer gans roörtlic^en 3nterlinearDer[ion «>

4*
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Bcburftc, ]o roä^Ite er bie bes "ipagninus, iDett inbejfcn and) bie[e Icincm 3roede ni^t

ganj biente, fo änbertc er [ie biefem gemäfe, be3eici)nete inbeffen bie ^Inberungen als

[oldie burd) ben 2)ruct unb lie^ bie ^Ibroeic^ungen bes ^agninus am 9?anbe abbruden.

Slud) Dom 9^3:. lieferte er in ber Slntioerpener ^olgglotte eine gans roörtli^e 3nter=

5 linearoerfion, ^ier aber im Slnf^Iu^ an bie 33ulgata. Sefonbere Slusgaben biefer neu-

teftamentli^en Überfe^ung
f.

bei ma\ä) 1. 1. I. p. 271 sq. II. 3. p. 620 sq. yioä) me^r

öenDÖrtIid)tc bie Hberfe^ung bes 5Iria5 aitont. ber 3efuit fi. Debiel 1743, f. aUafc^

1. 1. I. p. 158. 276. — Sßeitere Drude ber Überfe^ung bes ^agninus ^at Wa\i)

1. 1. II. 3. p. 486 sq. 619 Der5eid)net ; au^ bie Hberfe^ung einselner Süd)er erf(f)ien

10 in Dielen Slac^bruden.

(£5 folgte ein fe^r bürftiges ^robu!t. Der i^arbinal 2:^omas be 95io Gajetanus,

t 1534, beburfte für feine langatmigen 5^ommcntare 5U größerer ©rünblii^Ieit einer

gans iDÖrtlicE)en Überlegung; ha er roeber ^ebräif^ no^ 9ne(^i[(i) oerftanb, beauftragte

er mit einer folgen für bas. SJJ. einen 3uben unb einen G^riften, für bas ^%.

15 ®rie^i)^funbige; bie neue Überfe^ung lie^ er neben ber 33ulgata abbruden. ©ans

roörtlici) unb 5iemlid^ barbarii(^ ^inft jie muffelig ben ©runbtexten na^. (Es er=

f(^icnen |o bearbeitet 00m 3IIten Üeftament folgenbe Sü(^er: Psalmi Venet. 1530

fol., Par. 1532 fol. unb 1540 fol., Pentat. Rom. 1531 fol., Paris 1539 fol.,

Josua—Paralip., Esdr.-Neh. et Est. Rom. 1533 fol., Par. 1546 8", Job Rom.

20 1535 fol., Esaiae tria priora capita Par. 1537 8', Rom. 1542 fol., Proverb.

Lugd. 1545 fol. unb loieber 3uglei^ mit Ecclesiastes Lugd. 1552 fol. (5efam=

melt erfc^ienen biefe 2Ber!e in 5 T. Lugd. 1639 fol. Das 9^!!., mit Slusf^Iu^

ber 9lpofalQpfe, erfdiien in einer (Befamtausgabe Venet. 1530 u. 1531, 2 T. fol. 5Be=

[onbere 5Iusgaben erfd)ienen Don ben ©oangelien, ber 5lpo[teIge[^i^te unb ben ^Briefen.

2y ^Rotiert fei ^ier folgenber Sa^ bes 5^arbinal5 : non interpretis graeci et latini, sed

ipsius tantum hebraei textus authoritas est, quam complecti cogimur, et com-

plectimur fideles omnes.
Gine neue Überfe^ung bes 2l3;.s lieferte ber bebeutenbe ^ebraift Sebaft. 9}lünfter

in Safel. (£r fügte fie unb 3lnmer!ungen, in benen er befonbers neueren jübifdien

30 51uslegern folgte, feiner 2;extesausgabe bes ^IX.s, Basil., ex offic. Bebet., imp.

Mich. Isengrinii et H. Petri, 1534 unb 1535, 2 T. fol., bei, bie in aroeiter,

roefcntlid) oerme^rter 5luflage, Basil., ex offic. M. Isengr. et H. Petri, 1546, 2 T.

fol, erf^ien. Sid) ftreng an ben Ztxt ^altenb, überfe^te er genau unb treu, o^ne in=

beffen auf reine 2BörtIi^!eit aussuge^en ; bas fiatein trägt ^ierna^ bur(^aus bas

35 ^ebräifc^e i^olorit, unb ift teilioeife barbarif^; ^ier unb ta finben fid) 5ur Griäuterung

üeine ginfc^iebfel in illammern. 2Iu(^ in ben 5Ramen f^Io^ fic^ ÜJi. möglid)ft an bas

§ebräif(f)e an 3. S. ^eoa, §abel, 3e^e3!el, 3iob, G^oref^, Darjaoefc^. Diefe Uber=

fe^ung rourbe nur einmal in ber bei (£^r. grofc^auer in 3üri^, 1539, 8" erfd)ienenen

unb Don Äonrab ^ellicanus beforgten (f. beffen G^ronüon ^erausgcg. oon 58. 5Riggen=

40 ba^, Safel 1877, S", S. 139) Iateinifcf)en 23ibel, mit Sßeglaffung ber 2lnmerfungen,

nac^gebrudt. Seigegeben roarb bie Hberfe^ung ber 2Ipo!rgp^en aus ber compIutcnfif3)en

^olgglotte unb bie crasmifc^e bes dlZ.5. Gin Jlad^brud oon ^entateu^, §£,
9?ut|, 5^11, ^rb unb Gft erfd)ien mit 5ebräifd)em Ztxk o^ne 5Rennung bes Uberfe^ers,

Venet. 1551, 4". Sefonbers erf^ienen Proverb. Basil. 1524, 8"; Ecclesiastes

45 Basil. 1525, 8«; Cant. C. Bas. 1525, 8»; Psalm. Argent. 1545, 8"; Threni Bas.

1552, 8"; Isaias Bas. s. a. 4".

Unter ben neueren lateinif^en 93ibelüberfe^ungen gebührt ber 3ün^er eine ber

crften Stellen, fieo 3 üb, ber treufleidige 9J^itarbeiter ßioinglis, befonbers als forg=

fältiger Hberfe^er ins Deutf(f)e unb fiateinif^e f)oä) oerbient, lieferte in berfelben fein

50 bebeutenbftes SBerf, ogl. G. ^4>eftaIo33i, Leo Judae, GIberfelb 1860, 8", S. 77ff., 165.

9lad) jahrelanger, forgfamer 5Irbeit erf^ien 1541 bie Überfe^ung ber 8prü(f)e Salomonts

als 5ßorläufer, aber bie 33ollenbung 3U erleben, blieb i^m oerfagt. Sei feinem Üobe,

ben 19. 3uni 1542, loar felbft ber ^ebräif(^c Äanon no^ ni^t oollftänbig überfe^t,

no^ fehlte ber S^lu^ bes G3 oon i^ap. 40 an, bas Sud) Da, 9>i, bie 48 legten

55 ^f, ^rb unb §fi. 9Bie es 3ub auf bem Sterbebette geioünfc^t, überfe^te 2^eobor

58iblianbcr, unter Beihilfe Äonrab ^Pellicans (f. beffen G^ronifon, S. 139), biefe

Stüde, unb ha unterbeffen. "i^etr. G^olinus bie 5Ipofri)pf)en überfe^t ^atte unb 9?ub.

©ualt^erus bie erasmifd)c Überfe^ung bes ^Z.s überarbeitete, fo fonnte bas SBer! in

erfter unb Dollftänbigfter Slusgabe unb präd)tiger Slusftattung fd)on 1543 in 3ütid) bei

60 Gi ^rofc^oroer in golio erfd)einen. Die 93orrebe rü^rt oon G. "ipellican ^er, 5R. ©ualt^er
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fügte am (£nbc argumenta in omnia — capita elegiaco carmine conscripta bei,

in marg. fte^cn tursc, red^tferttgenbe unb erläuternbe 3lnmer!ungen. gajt 5U gleitet

3ett iDurben in ber gleii^en Offtsin jroei ©eitere 2Iusgaben gebrucft, eine in 4» unb

eine in 8'\ 23eibe tragen bie Sa^rja^I 1544, bie erftere Dor ben Slpotrijp^en unb bem

m% 1543; beibe entfalten aber nid)t alle 3ugaben, roie bie erfte, namentli^ fehlen b

in ber in 8" oiele Slnmerfungen. Sine Slusgabe Don 1550, 4" ijt eine blo^e Zm--

ausgabe ber Quartausgabc Dom Za\)xe 1544. 3ub arbeitete fe^r Sorgfältig unb be^

böÄtig, er beriet fi^ oielfältig mit feinen Kollegen unb bebiente fu^ au^ ber §tlfc

bes getauften 3uben m6). 5Ibam. 2Re^r auf htn Sinn, als auf ftrenge 2BörtIi(i)!eit

fe^enb unb auc^ bie lateinift^e Dütion berürffi(i)tigenb, überfe^tc er freier, dma ani) lo

parap^rafierenb, in einer einfachen unb na^ ber Sa^Iage guten Satinität. 1 3o 5- 7. 8

ift übergangen. ^lusroörtige aiusgaben biefer 5Irbeit finb bie Biblia, Lutet. ex off.

R. Stephani, 1545, 8" (neue 3:itelau5gabe 1565; Jia^brud, Hanov., [Marnius et

haer. Aubrii] 1605, 4". Sefonbere STusgabe ber $f Lutet., R. Stephan., 1546, 8")

;

fie enthalten neben ber 33ulgata biefe als Nova beseii^nete Hberfe^ung, bie oon ben 15

neueren als caeteris latinior gerodelt fei, ni(|t bie bes 5ßatablus. 2lu^ m
Spanien löurbe fie auf 23eranlaffung ber t^cologifcöen ga^ultät in Salamanca mit ge=

ringen 23eränberungen Salamanticae (nid)t Lugduni) 1584. 85 fol abgebrurft, aber

bier rourbe gegen fie inquifitorifc^ oerfa^ren, f. g. §. 9?euf^, ßuis be fieon unb btc

Spanifc^e 3nquifition, Sonn 1873, 8", S. 58 ff.
Die Eingriffe bes 3efuiten ^afob 20

©reifer (Admonitio ad exteros de Bibliis Tigurinis, 1615, 4°) U)ies 3.^. ^ulbncus

jurüd (Vindiciae pro Bibliorum translatione Tigurina adv. J. Grets. Tig. 1616, 4 ).

einen neuen SBeg f^Iug Sebaftian Gaftellio (G^ateillon) ein, ein ebenfo forg=

fältiger als oieljeitig gelehrter aUann, ber fi^ oielfac^ mit Uberfe^en befc^äfttgte, bte

^eilige S^rift aud^ ins granäöfifc^e übertrug unb als eleganter Iatemifd)er Uberfe^er 25

ber erfte feiner 3eit mar. (£r ging barauf aus, bie S(^rift ben ©ebilbeten in einer

oerftänblid^eren unb gefälligeren gorm oorsulegen. (£r begann bie 3lrbeit 1542 5U

©enf. 9lad^bem er als 23orläufer bereits 1546 bie Süi^er SHofis unb 1547 ben ^falter

in 8" ^atte erf^einen laffen, lie^ er im gleichen SSerlage ju Safel bei 3. Oporin. 1551

in gol. bie ganse Sibel folgen mit einer fe^r (^arafteriftif(J)en Debitation an RönxQ so

gbuarb VI. oon (gnglanb. 3n glei^em 23erlage erf(^ien biefes SBer! bei feinen fieb=

Seiten no^ ätoeimal, 1554 fol. unb 1556 fol., unb beibemale in tüefentlic^ Der=

befferter unb öerme^rter ©eftalt. daftellio überfe^te aus ben ®runbteiten, nur bie

^albäifc^en Stüde bes 5I2.s bearbeitete er nai^ anberen Uberfe^ungen, an6) bas

lateinifd)e 4. 5Bu^ (£fra übertrug er in fein fiatein. (Sine erroünf^te S^gabe roaren 35

furse 9Inmer!ungen, bie bie Überfe^ung an f^roierigen Stellen erläuterten. Seine

Überfe^ung jollte treu, lateinifd) unb beutli^ fein, treu ni(i)t ben 2ßorten, fonbern bem

(Sebanten unb bem Sinne na^. Sei au^erorbentlic^er iBelefen^eit unb großer Sorg=

falt raupte er bie Si^mierigteiten, bie fi$ nad) feinem ^rinsipe ergaben, im gansen

glücllic^ 3u überiDinben, er fuc^te emfig unb fanb geroö^nlic^ ben abäquaten ober bo^ 40

paffenben lateinifc^en 9lusbrucE. So fpiegelt fi^ au^ bie 93erfc^ieben^eit bes Stiles

in ben einseinen 5Bü(^ern bei i^m fe^r beutli^ ab; ift bie Spradie in Un ^iftorif^en

cinfa^ unb plan, fo roirb fie in h^n prop^etifc^en mürbcooll unb pat^etif(^, unb in ben

poetifi^en na^ gorm unb 5Berbinbung bicE)terifd^.

©ans befonbere S^toierigfeit machte ber aßortoorrat. Die Äiri^e ^atte eine öollig 45

ausgebilbete Terminologie; follte fi^ Gaftellio rein berfelben bebienen, ober follte er,

im ©runbe feinem ^rinsipe gemä^, unb loie bereits im einsclnen oon §umaniften

gef^e^en mar, fi^ blo^ an ben llaffif^en Sßortoorrat galten, unb i^n bes ^eibnifc^en

ober Dulgären 3n|altes entfleibenb, mit einem ^riftli^en unb tiefen umfleiben? Statt

bes legieren f(l)lüpfrigen unb fe^r gefä^rli^en ^fabes roä^lte er einen geroiffen aihttel= so

roeg; o^ne fte^enbe üri^lic^e 5lusbrüde burc^ge^enbs ju befeitigen, oermieb er fie boc^

ba unb bort unb roä^lte bafür Ilaffifi^e, 3. S. respublica (ecclesia), civitatis chri-

stianae principes (ecclesiae doctores), genius (angelus), furiosus (daemoniacus),

fanum (templum), lavacrum (baptismus), confidentia (fides), tartarus, orcus

(internus), coUegium (synagoga), mä) 3;ertullian Sequester (mediator). 55

Dbglei(^ Gaftellio fe^r befReiben mit feiner 5Irbeit ^eroortrat unb fein Honorar

Don 70 g^ei^st^alern fauer oerbient ^atte, fo erfuhr fie bod^ sunä^ft fe^r übertoiegenb

ungünftige unb ^arte Urteile; oon ©enf aus rourbe G. fignalifiert als Instrument

choisi de Satan, pour amuser tous esprits volages et indiscrets. (Er öerteibigte

feine lateinifdE)e unb franjöfifdie 5Bibelüberfe^ung in ber Defensio suarum trans- 60
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lationum Bibliorum, et maxime NT. Basil 1562, 8", auf n)cld)c 5Be3a eine Re-
sponsio — Oliva Stephan. 1563, crfi^einen lie^, ogl. $. §eppe Z^. Sc5a, (£IBer=

felb 1861, 8", S. 239. 374. Der Jabcl betraf mefentli^ bie iDÖrtli^e Sluffajfung bes

:5o^enIieb5, fein 3U reines affeftiertes unb et^nifiertes fiatein. 5Rürffi^tIi(^ bes jtDeiten

5 ^^unftes gab er inforoeit na^ ba^ er in ben neuen 9luflagen flaffif^e 2IusbrüdEe, toie

bie angeführten, mit ben fte^enb ür^Iii^en loieber oertaujc^te. 2ßie bie au^erorbentIid)c

33erbreitung feines Sßerfes beroeift, entfpra^ es einem gegebenen Sebürfniffe, er be=

friebigte bas iumaniftifcf)e, unb roie f^on 5u feiner 3cit fi^ lobenbe Stimmen erhoben,

fo rourbe i^m bie 50^9^3^^* "o^ geregter, ogl. bie im ganjen befonnen gehaltene

10 Differtation G^r. SIBoIIe's de eo quod pulchriim est in vers. — Dor ben fieip=

jiger Slusgaben SOßalt^ers, 3. aRae^Ii). Seb. Gaftellio, Safel 1863, S. 23 ff. unb

befonbers T. Bouisson, Seb. Castellion, Paris I. 1892. 3lbgefe^en Don ben be=

fonberen Slusgaben ber Hberfe^ung bes 9Z!I.s (ogl. ORaf^ 1. 1. I, p. 318; II, 3,

p. 573 sq.), unb einselner $8ü^er bes 2I2.S, bemerlen roir, ta^ bie ber ganjen Sibel

15 je^nmal nad^gebrurft rourbe, nämli(^ Basil., Petr. Perna 1573 fol.; Francof., Ü^om.
gritf^ 1697 fol.; Lond., Churchill 1699 fol. unb 1726, 27. 12"; Lips., 2BaI=

t^er 1728, 24. 12^ 1729, 8", unb emend. 3. fiubolp^ Süncmann 1734, 8' unb

1738, 8'; enbli^ Lips., 25reit!opf 1750, 8'^ unb 1778, 8\

(Broten Seifall fanb bie Überfe^ung bes 9IÜ.S, roelcfie Smmanuel Iremellius
20 (Xremellio) non g^rrara, ein geborener 3ube, unb beffen S^ioiegerfo^n, granc. 3uniu5

(bu 3on). ^^^ ^rofefforen 5u ^eibelberg anfertigten. Der eigentli^e Überje^er mar
Xremellius, 3ii'^^us ging i^m nur 3ur ^anb, jebod) überlebte biefer bie 2Ipofrgp^en.

5Bom i^urfürften griebrid) III. Don ber ^falj oeranla^t, begann !IremeIIius 1571 bie

Arbeit unb bas 2BerI erfd)ien erjtmals bei SInbreas 2Be^el in granffurt a. TU. 1575—1579

25 in 5 Partes fol., bie bann fofort mit einem gemeinfamen Üitel 1579 als ©anjes

in 2 T. fol. ausgegeben rourben
(f.

21. Jremellius).

Üremellius überfe^te mögli^ft roörtlii^, (bie Eigennamen 3. 5B. SRof^e, Sd()emuel,

Jte^emja), nur roo ber ^ebräif^e 2Iusbrurf im Sateinif^en 3U ^art unb unoerftänbli^

f^ien, rourbe er latinifiert, aber in margine roörtli^ roibergegeben. Seigefügt rourben

30 gan3 bea^tensroerte SInmerfungen. Das 2Bcr! fanb roeite Verbreitung, freili^ rourbe

es in ber (^olge oielfa^ oeränbert. 3unä^ft roar es ber Snglänber §enr. Sllibbleton,

ber es in fionbon in brei Dftaoausgaben nadibrucfte; ber erjten oom ^a\)xe 1580

fügte er bie lateinif^e Hberfe^ung bes SlZ.s bei, bie Jremellius aus bem 6grif^en

gefertigt ^atte; bie sroeite oom ^a\)u 1581 erhielt als S^gabe bes JlX.s noc^

35 bie Überfe^ung Se3as; bie britte enbli^ oom ^a^x^ 1585 bas 912:. nad) htn beiben

eben genannten Überfe^ungen. Da ^remellius unterbeffen fc^on 1580 in Seban ge=

ftorben roar, glaubte 3unius bie 9>aterfd)aft übernehmen 3U mü'jfen, unb er übte fie

gan3 nac^ freiem ßrmeffen. (£r na^m bie fionboner Slusgabe oom ^ai)xt 1585 3ur

©runblage unb gab [0 aucf) bas 9Z3;. in 3roeifa^erHber[e^ung. 9Bie er bie 3Inmertungen

40 umarbeitete unb erÜedEIic^ oerme^rte, fo oeränberte er bie llberfe^ungen bes Iremellius

gan3 bebeutenb, aber feine Sinberungen roaren ni^t gerabe immer Sefferungen. Seine

Slusgaben finb : Test' vet''* biblia — (bas 91eue Üejlament mit befonberem 2itel)

Secunda cura Fr. Junii, Genevae, J. Tornais (unb Francot'urdi), 1590, 4", fo=

bann — Tertia cura Fr. J., Hanoviae (Genevae, J. Tornais), 1596 fol., enb=

45 li^ — Quarta cura Fr. J., Genevae, sumpt. Matth. Berjon, 1617 fol. Diefe

le^te 2Iusgabe i|t fe^r fe^Ier^aft gebrucft, unb ha 3unius bereits 1602 in fiei)ben ge=

ftorben roar, fo ift es fe^r sroeifel^aft, ob bie 3lnberungcn unb 3ufä^e biejer ^lusgabe

Don i^m ^enü^ren. Das 213er! rourbe ^äufig na^gebrurft, teils gans, teils in einzelnen

teilen ober Stürfen, teils mit, teils o^ne 2Inmerfungen, oerglcic^e unter anberem
60 fiorcf, Sibelgejditc^te, 2, S. 238 ff. 3. S. 2Imiterb. 1627. 1628. 31. 32. 48. 51, alle

in 12", fionb. 1640. 16". Die befte unb DoUftänbigfte 2Iusgabe (na^ ber tertia cura)

mit bem index in s. B. locupletissimus oon ^aul loffanus bereichert, erf(^ien 3U

|)anau 1624 fol.

Die liberfe^ung bes 2I3;.s (o^ne 2lpo!ri)p^en) oon 3- "ipiscator ift nur bie an

55 Dielen Stellen nac^gebefferte bes ^remellius unb 3unius. Da '•^iscator oon ben üor=

liegenben biefe Überfe^ung für bie gelungenjte ^ielt, fo lie^ er fie als ©runblage

lapitelroeife oor feinen Commontarii in V. T. abbrucfen, aber roa^rnel)menb, ba^ fie

an Dielen Stellen ber 9iad)^ilfe bebürfe, fügte er i^r 3ur Seite red^ts eine eigene

ilberfe^ung bei. 2Benn er biefe als J. P. interpretatio be3eid)netc, fo roar bies im
60 ©runbe ni^t richtig, benn er giebt roörtli^ genau bie nebenfteljenbe bes Xremellius
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unb 3u"ius, nur ba^ er fic, allcrbings fa[t in {cbcm 33erfc, etroas 3U ocrbeffern [uc^t,

inbcm er \x6) teils genauer an ben (5runbte.xt anfc^Iie^t, teils anä) in [prad^Iic^er §in=
[id^t na^bcffert. Das 2Ber! ^iscators loarb sroeimal in .^erBorn gebrudft, 5uerft ftücftoeife

1601—1616 in 24 T. 8'\ bie bann gefammelt mit neuem Xitel in 3 T. ausgegeben

rourben, fobann 1643—164:5 in 4 T. fol., bie 1646 einen neuen ©efamttitel erhielten. 5

Um bie gleii^e 3cit arbeitete fidler red^t roo^lmeinenb ber fpanifd^e Dominifaner
ü^omas SRaloenba, t 1628, an einer neuen lateinifd^en Hber[e^ung. Sic erf^ien

crft lange nac^ [einem 2obe in feinen Commentarii in scr. s., una cum nova ex
Hebraeo translat. variisque lectionibus, 5 T., Lugd. 1650 fol. Da ber fünfte

5Banb ben 3^1. 3^^ unb Sar enthält unb mit £3 51. 16 [(^lie^t, roirb fie unöoIl= 10

ftänbig geblieben [ein.

^Olaloenba überfe^te in einem gans barbarifi^en fiatein [0 unDer[tänbIic^ ujörtli^,

ba^ er [elbft tieine erlöuternbe (5Io[[en in marg. 3U machen \iä) Deranla^t \üf). 2Bir

geben als Seleg brei !ßer[e, bie (5Io[[en in 5^Iammern bei[e^enb; ^^\a\a 8, 23 bis

9, 2 : Quia non defatigatio cui (ad quod, secundum quod) pressura ei se- 15

cundum (sicut) tempus primum aUeviare-fecit in terram Zebulun et in

terram Naphthab et posterius aggravare-fecit : via maris trans Jardenem
GheUl (GaUlaea) gentium. Populus ambulantes in tenebrositate viderunt lueem
magnam : habitantes in terra umbrae-mortis lux splenduit super eos. Multi-

pücavisti gentem: non grandefecisti laetitiam: laetati-fuerunt faciebus (da- 20

tivus, ad facies) tuis secundum laetitiam in decurtatione (messe) secundum
quod exultabunt in dispertire eos spolium.

gine neue, ben größeren 2;eil ber bibli[d^en S(^riften umfa[[enbe Hberfe^ung

lieferte hierauf 3o^- Goccejus, f 1^69, in [einen Kommentarien, bie [i^ in [einen

Opera omnia ed. III., Amstel. 1701 fol., T. I—VI. oereinigt finben. Cr über[e^t25

[c^r iDörtlii^ unb i[t im Iateini[d)en Slusbrurfe nic^t eben n)ä^Ieri[(f). Som 313;. über=

trug er r)oII[tänbig $i, ^], ^r, 9)2, bie ^rop^etcn unb irllaglieber, au^erbem nur

®en 1—19, Dt 29—34, 9?i 5 unb 1 Sa 2, 1—10 ; üom 912. über[e^te er bas (£0.

3o^anni6, [ämtli^e ^Briefe unb bie 2lp!.

fiange mu^te bie Iut^eri[^e ilirc^e roarten, bis [ie burc^ ben e^rroürbigen Stra^= so

burger 2;F)eoIogen Seba[tian S c^ m i b , einen [e^r tü^tigen degeten, eine neue Iateini[^e

Sibelüber[e^ung erhielt. Die[e er[(^ien na^ bem lobe, aber nod^ im Xobesfa^re bes

Sßerfa[[ers, Argentor. 1696 (anbere ßiemplare 1697), 4", unb [ie roar bas 2Ber!

40iö^riger treuer SIrbeit. S^mib roolltc be[onber5 ben ffiele^rten bienen; möglic^[t

[(^lo^ er [i(^ an htn ©runbtext an, nur bie allgemeinen i^onjunftionen giebt er geiDö^n= 35

lid^ burcE) [pejiellere, baneben i[t hk Spraye, bem fiatein gemä^, me^r periobi[iert,

unb ^ier unb ba [inb 3ur 23er[tänblic^ung fleinere (£rgän3ungen in 5^Iammern beigefügt.

iBei bie[er 2enben3 !onnte [i^ freili^ bas fiatein, tro^ aller Sorgfalt, nii^t frei oon
§ebraismen unb ©räcismen galten, ogl. 3. S. moriendo morieris, vir ad fratrem
suum, habitare fecit, Gen. 31, 31 forte rapies filias tuas a mecum. Die 3tDeite 40

3lusgabe er[^ien Argentor. 1708 (mit neuem Üitel 1715), 4", unb G^. 5Reineccius

na^m bie Ü[ber[e:^ung in bie fieipsiger ^olgglotte 1750 fol. auf. ^m bas 212. ent=

galten bie Biblia hebr. cum vers. Seb. Schmid, Lips. 1740, 4°; einen 9Za(^bru(f

ber Überfe^ung bes 9U.s mit beigefügtem grie^i[(^en Z^xk be[orgte (£\). '^. 9Bili[d^,

Chemnitii 1717 (neuer Xitel 1730), 8". ^Rac^brüdc einselner Sü(^er [. ma\ä} 1. 1. II. 3, 45

p. 496 sq. 507. 546. 556. SIls Sei[piel biene Genes. 3, 22 : Dixit Jehova Dens
(apud se) : ecce, homo fuit sicut unus ex nobis (personis divinis) sciendo
bonum et malum (et tamen peccavit) ; nunc ergo, ne emittat manum suam,
et sumat etiam de arbore vitae, et comedat et vivat in aeternum (emittamus
eum ex horto). 1872 er[d^ien in Stod^olm ein p^otolit^ograp]^i[^es Ora^[imile ber so

Slusgabe oon 1696 ad fidem exemplaris annotationibus E. Svedenborgii manu-
scriptis locupletati edidit R. L. Tafel. 892 S. 4" (mit 3(usla[|ung einselner Xeile).

2In Seba[tian Sd^mib [c^lie^t [id) ber 3^^^ na^ ber Diel[eitige, aber au^ [e^r

[(^reib[elige 5Remon[trant 3^^" Ie Giere an, ein geborener ®enfer. S^a^bem er eine

^Bearbeitung bes Obabja, Amstel. 1693, 4", als 93orläufer ^atte erf^einen la[[en, ss

folgte ']6)on im [elben 3o^re Genesis — ex translat. J. Clerici cum ejusdem
paraphrasi perp., commentario, Amstel. 1693 fol. ; ed. II. 1710 fol., [obann bie

übrigen oier !ßüd)er aRo[e, Amstel. 1696 fol.; ed. II. 1710 fol. Gin 9Iac^brucf aller

fünf iBü^er Tlo]t rourbe als ed. nova cum praef. Ch. M. Pfaffii 3U Tübingen
1733 fol. Dcran[taltet. Später erf^ienen o^nc ^arap^ra[e bie ^i[tori[c^en 5Bü(f)er, Amstel. 60
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1708 fol.; ed. nova Tub. 1733 fol; enblirf) in 2 T., sunt Ücil o^nc ^ßarop^rafc,

bie JJrop^etcn unb bie §agtograp^en erft Amstel. 1731 fol. fie Giere [priest ]\ä) fc^r

ausfü^rli^ unb überlegt über bas Hberfe^ungsgef^äft aus, fo t[t 3. S. je^r rt(^tig,

roenn er jagt: translatio, ubi archetypus sernio clarus est, clara, ubi pbscurus
5 obscura esse debet, unb roenn er bemerft, ha^ in unÜarcn Stellen bie Hberletjung
ni^t eine befonbcre J)eutung aufbringen bürfe. Gr roill einen geroiffen ^ittclroeg

ge^en, loas freili^ tarn difficile factu, quam dictu proclive fei. Die 5Irbeit ift

eine fe^r tüi^tige. ßin Seifpiel: Gen. 8, 15. 16. Tum alloquutus est Noachum
Deus, his verbis: egredere ex Area, tu, unaque tecum uxor tua, filii tui,

10 atque eorum conjuges. Omnem etiam bestiam, quae tecum est, ex omni carne,
inter volucres, inter pecudes, atque inter omnia reptüia quae in terris repunt,
una educito, reptentque in terra, et in ea crescant, ac multiplicentur.

91o^ erf^ien : Novum Test, ex vers. vulg. cum paraphrasi et adnotatt.
Henr. Hammondi. Ex anglica lingua in lat. tränst, suisque animadvv. ill.,

iscastig., aux. J. Clericus, Amstel. 1698 fol, Xitelausgabe 1700 fol; ed. II. emend.
Francof. (Lips.) 1714 fol. §ier überfe^te le Giere 5tDar nur aus bem Gnglif^en,
aber fe^r frei unb felbftftönbig, foba^ fic^ aus ber ^arap^rafe entnehmen lä^t, roie

etroa feine llberfe^ung bes 9?i.s lauten roürbe. 3n feiner Harmonia evangelica
Amstel. 1699 fol unb Lugd. (Altdorfi) 1700 gab le Giere auc^ eine eigene

20 Überfe^ung, toeldie 3- 9Jli(^. fiange befonbers 5IItborf 1700, 4" abbrucfen lie^.

(£5 folgte ber gelehrte unb fc^arffinnige ^riefter bes Oratoriums, GI)arIes gran^ois

§ üb
i
g an t, beffen Biblia hebraica cum notis crit. et vers. lat. ad notas crit.

facta, 4 T. Lutet. Par. 1753 fol, au(^ bie 2Ipofrt)p^en enthalten. Gr gab ben 5e=

bräifc^en Zexi unpunüiert, ha er aber biefen für fe|r oerberbt ^ielt unb \f)n an 3a^I=

25 reidien Stellen teils nac^ Iritifd^en S^iiÖ^Tt» teils nac^ Äonjeftur oeränbert loiffen

roolltc, fo taugte freiließ 3U feinem Üeite !eine ber bisherigen lateinifc^en Hberfe^ungen,
unb er gab ba^er eine neue.

Gine neue Überfe^ung bes 212.5 (ex rec. textus hebraei et vers. antiquarum
latine vers. notisque philol et crit. ill.) lieferte hierauf ber £eip3iger I^colog

303. 3tug. Dat^e, bie i^ren fieferlreis fanb. Sie erfd)ien allmä^Iic^ o^nc gemeinfamen
2itel in ber 5Bu^^anbIung bes SBaifen^aufes 3U §alle in 8'; Prophetae minores 1773,
1779, 1790; Prophetae majores 1779, 1785, 1831; Pentateuchus 1781, 1791;
Libri bist. V. T. 1784, 1832 ; Psalmi 1787, 1794 unb Job. Prov. Eccl Cant.
C. 1789. Dat^e, ein J^eolog überlegt fonferoatioer Haltung, lieferte hiermit allerbings

35 ein bei ber Seftüre bes SIÜ.s brauchbares Hilfsmittel Slud) er roollte einen geroiffen

SRittelroeg ge^en; ber Ztxt follte mögli^ft im lateinif^en ©eroanbe erfcl)einen. X'obei

rourben Tropen, bie anftö^ig ober unoerftänbli^ erfd^ienen, o^ne toeiteres aufgelöft,

3. S, 2Im 4, 1 für 5^ü^e Safans vos divites et potentes Samariae. §ierna^ ift

bie Überfe^ung eine freie, fe^r ejcegetif^c unb etroa au^ parap^raftif^e geroorben, bie

io fid^ aber gan3 leicht roeglieft. 9lls Seifpiel biene (5en 1, 1—5 : Principio creavit

Deus coelum et terram. Post haec vero terra facta erat vasta et deserta et

aquarum profundis tenebris offusa; tum vis divina his aquis supervenit. Et
jussit Deus lucem oriri : Orta igitur lux est. Quae cum divino consiüo con-
veniens esset, ei ut et tenebris Deus certos terminos fixit. Nimirum destinavit

*5 lucem diei, tenebras vero nocti. Ita ex vespere et mane exstitit dies prlmus.
S^Iie^Ii^ folgten auf Dat^e 9). 91. Sd^ott in 3^"^ ^^^ 3^1 3- 2Bin3er in

fieip3ig : Libri s. antiqui Foederis ex serm. hebr. in lat. translat. Vol. I. Penta-
teuchus, Alton, et Lips. 1816, 8''. Sie gingen auf 2reue in bem Sinne aus, ba^
aurf) bie ^ebräifc^e Den!= unb Spre^roeife i^ren mögli(^ft oollen 5Ibbrurf fänbe, roobei

50 inbeffen bas fiatein fii^ ni^t fflauifc^ fügen, roie 3. S. in ben ''^artifeln, fonbern nur
einen f)ebraifierenben, feinen barbarifd)en G^aratter tragen foIIte. Äleine erüärenbe !^n-

fä^e in Älammern follten ^ier unb ha bem 33erftänbniffe nai^^elfen. Genes. 1, 1—5:
Principio creavit Deus coelos atque terram. Fuit autem terra vacua et vasta;

caligine tecta fuit superficies maris immensi ; halitus Dei spiravit in superficie
55 aquarum. Tum Deus ita loquutus est : exsistat lux ; exstitit lux. Tum vidit

Deus, lucem esse bonam, ac discrimen fecit lucis et caliginis. Atque lucem
diem, caliginem vero noctem adpellavit. Tum et vespera fuit et mane;
dies (praeteriit) prlmus. Das fiatein mu^te öiel ungelenfer als bei Dat^c
ausfallen, aber bie 9Irbett roar neben bem (5runbte.itte brau^barer. äBenn bas 2Berf

60 ni^t fortgeführt rourbe, fo lag bie S^ulb in ben 3eitDer^äItniffen, benn ha ber ^^ro3eö,
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ba^ \\i) bic 3Btnenf(^aft oon ber lateinifc^en Spraye emonsiptcrtc, in ftarfcm gort-

\d}ntt begriffen roar, oerlor fi(^ für neue lateinif(i)e Uberfe^ungen ebcnfo bos Scbürfnis,

als bas 3ntereffe.

5ßon ben Ubcrfe^ungen einselner 5Bü(^er bes StX.s ^eben mx nur bie bes ^of

Don SInbr. aRo ius, Antw. 1574fol., bie bes 3cf oon 3. G^. Döberlein, Altorf. 1775, 8", 5

ed. II. 1780, 8», unb bie bes §i (Lugd. B. 1737 2 T. 4") unb ber ^r (Lugd. B.

1748, 4°) Don Sllbert Si^ultens in ben betreffenbcn rocrtüollen Bearbeitungen biejer

5Bücf)cr ^eroor. URafius giebt eine Hbcrfe^ung bes ^ebräif^en unb eine bes griec^ifc^en

Textes, er |ält ]\ä) fe^r ans SBort, roogegen \\ä) Döberlein unb S^ultens freier be=

roegcn. $Bon ber Überlegung bes 3IX.5 bes S(f)tDeben 3. (£Iai Serferus erf^ienen nur 10

bie erften Sü^er bes ^entateuc^s, f.
§enfe, ®e. Galidus unb [eine 3eit II, 2, S. 253.

2Benben mir uns nun im SBefonberen ju ben Hberfe^ungen bes 9l3;.s, fo tritt

uns gleid^ in ber erften bie gelungenfte unb cinflu^reiiiifte entgegen. 2Il5 Dcfiberius

(Srasmusmitber Verausgabe bes grie^ifc^en Üextes umging, loar bie Seifügung einer

lateinif^en Überfe^ung nac^ ben bamaligen 5ßerpltnif[en von felbft gegeben, (grasmus 15

entfc^Io^ \ii) fü^n, eine neue Überfe^ung 5U geben; roie alles bei i^m, ging es f^nell,

in fünf aRonaten mar fie fertig, ßrasmus mar als fertiger unb eleganter Xlberfe^er

längft erprobt unb biefe 3lrbeit gelang i^m gans befonbers. Da^ er ^ier loörtli^er

unb genauer als fonft überfe^te, oerlangte bie ^ietät gegen bie ^I. Sd)rift, abtx,an6)

fo rou^te er gegebene Sc^roierigfeiten geroanbt unb Ieid)t 3U überroinben. Die Über= 20

fe^ung ift flar unb burd[)fid)tig, au^ ber Iateinifd)e Slusbrud ift 3icmli^ rein, nur

freilid) [ollte roeber noc^ tonnte ber eigentümli(i)e Spra(i^cj)ara!ter bes Driginals oer=

roif^t roerben. ©ans abgefe^en inbeffen öon bem 3Bertc biefer Uberfe^ung an fic^, fo

roürbe Grasmus \6)on bes^alb eine G^renfäule ocrbienen, roeil er buri^ fie.. ber 2ßiffen=

f^aft bas 9?e^t oon ber fat^olif^en Riri^e ertämpfte, neue Iateinif(|e Uberfe^ungen 25

ber 5BibeI neben ber 35ulgata ansufertigen. (Er [teilte [ein Unternehmen unter bie

Sigibe bes ^apjtes fieo X. 9lber [elb[t bie[e [^ü^te i^n nic^t oor ben heftigen 5ln=

griffen unb [c^roeren 35erunglimpfungen eines Gb. See, ^al fiopej Stunica, ^etr.

Sutor, aber ber Sieg blieb i^m, [. [eine Streit[(i)riften im IX. Sanbe [einer Opera

ed. J. Clericus. Unter allen neueren latetni[(i)en Über[e^ungen bes JlX.s ^at \iä) 30

teine eines [ol^en ^Beifalls 3U erfreuen gehabt, roie bie erasmi[d)e; nat^gebrucft lourbe

[ie über 200mal, [. ma\ä} 1. 1. I, p. 292 sq. ; II. 3. p. 590—607. 2Bir oersei^nen

^ier nur bie fünf bei fiebseiten unb unter ben 2lugen bes Grasmus er[(^ienenen §aupt=

ausgaben; [ie er[d)ienen [ämtlic^ in Sa[el bei 3. groben in golio unb enthalten au^

ben gried)i[c^en Ztxt Die er[te oom 3a^re 1516 ^at nod) mani^e SRängel ([0 [te^t 35

aus 5Ber[e^en auf bem !Iitel Vulgarii, aus BovXyaqiag ent[tanben, für Theophylacti)

unb ift namentli^ [e^r intorrett gebrurft, bagegen ßeigen bie brei folgenben, 1519, 1522,

1527, roie eifrig Grasmus [ein SBcr!- 3U Derbe[[ern [u^te, nur bie le^te oom 3a^re

1535 i[t Don ber oor^erge^enben gan3 unerheblich oer[(^ieben. Die britte Slusgabe giebt

3uer[t bie Stelle 1 3o 5, 7 aus einem gan3 jungen Gobex, „ne- cui sit ansa calum- 40

niandi". — Die erasmi[(^e Über[e^ung lourbe 'in ber golgc einigemale Derbe[[ert unb

überarbeitet, [0 oon 9?. , ©ualt^erus 1543 ([ie^e oben), glaciuö „Sllgr., Bas. 1570 toi.,

unb eine [olc^e [tarfe Überarbeitung, aber nid)t eine eigene Uber[e^ung lieferte auc^

ber Gnglänber ©ualter. Delönus, fionb. 1540, 4", oergl. fiorcf a. a. O. 1, S. 171 ff.

Stuf Grasmus folgte X^eobor Sesa als Überfe^er bes SIÜ.s. Gr arbeitete im 45

®egen[a^e bes Ga[tellio, er[trebte al[o toörtlidie Ireue unb [^lo^ [i^ nic^t nur an bie

geläufige Terminologie ber 23ulgata an, [onbern [u^te au(^ oon ber 33ulgata [0 toenig

als mögli^ absutoei^cn. Dennoch ent[tanb eine neue SIrbeit, bic 3n)ar [pra(^li^

[e^r 5ebrai[{ert, [on[t aber 3iemli(^ einfa^ unb Ilar gehalten i[t. 2ln manchen Stellen

3eigt [i^ Se3a oon ber Dogmati! abhängig, [0 namentli^ 9?ö 5, 12 ef co in quo, 50

1 2i 2, 4 jrdvTag quosvis, 3o 1, 12 e^ovoi'nv dignitatem, [päter jus, 2c 7, 47

nam für quoniam ber 23ulgata. 3Bie i^m bies unb anberes übel gebeutet iDurbe, [0

bejonbers au^, ba^ er in ben folgenben 2lusgaben immer roieber unb [e^r bebeutenb

abänberte, ogl. be[onbers bie allju [(I)arfe i^ritif bes 3- Soifius in Veteris interpr.

cum Beza aliisque recentioribus collatio in IV evv. et Ap. Actis, Lond. 1655, 8". 55

93on ben Slusgaben tommen 3unä(f)[t fünf als Originalausgaben in Betracht, bie unter

[einer Sluf[i^t er[^ienen. Die er[te er[(^ien o^ne grie^i[cl)en Seit, aber mit ber iBul=

gata in ber lateini[(^en Bibel (Genevae) Oliva Rob. Stephan! 1556 (ad calcem

1557), fol. ([ie^e oben). Die oier folgenben geben neue 9?efognitionen unb Bearbei=

tungen unb enthalten au^er ber 23ulgata aud^ ben griedE)i[d)en Xe.^t unb [e^r hzaö^km-- eo
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roertc 5InTner!ungen. Sic erfc^icnen [ämtlt^ 3U ©cnf in ^oHo, bie brci erjtcn 1565,

1582, 1588 (1589) bei §. Stcp^anu5, bie le^te 1598 sumpt, haered. Eustath.

Vignon. ObgIei(^ Sesas Überfettung fiob unb Xabel 3ulie^ unb au6) fe^r au5cinanbcr=

ge^enbe Beurteilungen erfuhr, iDurbc jie bo^ na^ ber erasmifc^en bie gebrau(^te[te.

5 Sie rourbe über ^unbertmal je na6) ber einen ober anbern Slusgabe unb 9^e!ognition

nac^gebrucft,
f.

ma]6) 1. 1. I, p. 313 sq.; II, 3, p. 576—589. Die Dolpnbigfte unb

bejte ^lusgabe (ex eollatione exemplarium omnium quam accuratissime emend.

et aliquantulum aiicta) er[^ien Cantabrig...l642 fol. — ^laä) Seja loirb ber

SBittenberger ©rasmus Sd^mib, f 1637, als Hberje^cr bes 9^2.5 genannt, allein bie

10 in beffen Opus sacrum posthumum, Norimb. 1658 fol. gegebene Überje^ung ^at

bie 5Be3a5 jo iDefentli^ jur (5runblage genommen, ha^ fie nur als eine fe^r oerbef[erte

5Be3a[(^e gelten fann. (1896 bef^Io^ bie engli[^e 5BibelgefeIlf(^aft, bie bisher 5Be5as

Xeit gcbrucft ^atte, feinen tat. Zuxt me^r 3U oerbreiten.)

2ßir fommcn fofort 3U Ch. Gull. Thalemann (Versio latina evangeliorum
15 Matth., Luc. et Johannis itemque Aetuum Ap. ed. a C. Ch. Tittmanno, Berol.

1781, 8"), Godofr. Sigism. Jaspis (Versio lat. epistolarum NT. et libri visorum

Joannis. Perpetua adnot. ill. 2 T., Lips. 1793—1797, 8"; ed. II. 1821) unb

Henr. Godofr. Reichard (Sacri NT. libri omnes veteri latinitate donati, 2 Part.,

Lips. 1799, 8"). Me brei oerfolgten bcn gleid^en 3a'erf, i^r Stanbpunft loar ber

20 eaftellios, nur freier, unb 9?ei^arb re^tfertigte hk 3lrt feiner Slrbeit ausfü^rlid^ in

feinem Tractatus granimatico-theol. de adornanda NT. versione vere lat.,

Lips. 1796, 8". Sie toollten ni^t roörtli^ überfe^en, aber aud^ feine ^arap^rafe

geben, fonbern ben urfprünglid)en Sinn bes Originals getreu in gute fiatinität um=

fe^en. Das 9{efultat fonnte nur eine gänsli^e Umf^mel3ung bes Originals fein, bie

25 ber fiateiner stoar leicht roeglieft, aber bie C^egefe unb ^arap^rafe f^Iägt bo(i) überall

burc^, bei aller grei^eit muffen no(^ (£rgän3ungen mit gefperrter S^rift nai^^elfen unb

ber Slusbrucf ift bod) oft genug nid^t abäquat. SRan fül^lt fi^ in eine 5Itmofp^äre oer^

fe^t, bie eine anbere £uft unb anbere ©ebanfen ^at.

9Zod) erf(f)ienen brei neue Überfe^ungen, bie bem griei^ifi^en Z^xk mit einer 5Ius=

30 toa^I Don Varianten beigegeben tourben unb Dorne^mli(^ ber studiosa Juventus,

natürlich ber docta, forthelfen follten. 93li3gli(^fte 2ßörtli(^feit, foba^ bie Diftion ^ebrai=

fiere, ergab fid) hiermit oon felbft als ^^rinsip, fo jebo^, tia^ bas fiatein aud^ ni(f)t

gerabe3u barbarifd^ fei. Die fe^r ^anbli(^e 5lusgabe $). 31. S(^ott5 roarb mit 9?ec^t

oielfac^ gebraust; fie erfc^ien 3uerft Lips. 1805, 8", bann 1811 unb roieber 1825, bie

35 oierte 9luflage.. 1839 beforgte unb überarbeitete 3um leil fi. g. O. 58aumgarten-

ßrufius. Die Überfe^ung ift mit großer Sorgfalt gearbeitet unb in ben folgenben 9Iup

gaben fleißig na^gebeffert, fie roill sroar mögli^ft rot)rtIi^ fein, ^ält fi^ aber bo^ in

einer gerüiffen SRitte, 3ur 33erftänbli^ung ift teils bas 2BörtIic^e in margine gegeben,

teils finb 3"[ä^^ ober freiere Überfe^ungen in i^Iammern 3ugefügt.

40 S(^lieöli(^ traten g. 91. 5Ib. 9Mbe (Lips. 1831, 8") unb 9Ib. (Söffen (Lips.

1832) als Herausgeber unb Hberfe^er bes 9lX.s in ber 2Beifc S(^ott5 auf; i^re

Überfe^ungen, bie fic^ fe^r ans 2ßort galten, finb f^roa^e 9lrbeiten, namentli^ seigt

(Söffen im Spra^Iic^en mand)e 5Blö^en.

93on ben Überfe^ern ein3elner Seile bes 9JS.s lourben Ü^alemann unb

45 3aspis fc^on befproc^en , mir glauben „einsig noi) ben ftrebfamen ^ahti Stapu=

lenfis ^eroor^eben 3U follen, ber eine Überfe^ung ber paulinifc^en !Briefe lieferte,

bie 3uerft (Paris. 1512 fol.) erfc^ien unb bann öfter gcbrucft rourbc. Sei ber

5Rüdfi^t, bie er auf bie Sulgata na^m, fann fie als eine reoibicrtc 33ulgata angefc^en

roerben,
f. ©raf, Essai sur la vie et les ecrits de J. Lefevre d'Etaples, Strasb.

50 1842, p. 27 sq.

Die 3eit ber lateinif(^en Sibelüberfetjungen ift oorüber, neue mürben ein

9lna(i)ronismu5 fein, ^liefen mir auf bie langen 3a^i1)»n^<^'^tc 3urücf, fo ift cr^ebenb,

3u fe^en, loie eifrig man bemüht loar, aud) bur(^ biefe Sprache bie eöangelifd)e §eils=

le^re in bie loeiteften 5^reife 3U oerbreiten. Die Überfe^ungen fielen 3roar fe^r Der=

55 fd^ieben aus, aber auc^ nic^t gelungene trugen i^re 5rüd)te. 2Iufgabe ber ©egenroart

unb 3utunft ift, bas fd)roere ©ef^äft bes Sibelüberfetjens in lebenben Sprachen

eifrigft 3U treiben unb bie älteften lateinif(^en Überfe^ungen grünblid)ft 3U erforf^en

unb au53unufecn.

(D. %. dxim^ t) 66. 9Jeftte.



Sibclübcrfcinuigcn, bcutfd)c 59

3. Dcut[^e S tbelüberfe^ungcn.

2Benn bcr Sibeüatdog bes 5Brtti[(^en 9}Iufeunt5 auf bic gric(^if(^c unb lateinif^c

5BtbeI Qkiä) bie englifc^e folgen lä^t, toirb man in einem beutf^en SBcrfe noc^ mef)r

bered^tigt fein bic beutfd)e Sibel an jene anjurei^en. 3ft toä) bie öltefte beutf^c

SBibelüberfe^ung, bie gotifd^c, minbeftens ebenfo alt loic bie Iateinifrf)e Sibel bes s

|)ieroni)mu5.

a) Die gotif(^e Sibelüberfe^ung bes Ulfila.

Sitt.: ©oebefe'- I, §. 8; SB. trafft, % Ulfila ^9?®^ 16 (1885) 140-146. Soz. h. e.

6, 37, Theodoret li. e. 4,33. 5, 30, Nicephonis Callisti h. e. 11,48, Isicl. Hisp., de

regg. Goth. 8, Walafr. Strabo, de reb. eccl. 7 ; ©icuerg in 'ipoulS ©nmbriB ber germ. lo

$^il. II, bie ®ejd)id)te ber b. Sitt. 5. 95. Hon teöe I, tögel I; ©. 93cvnf)avbt, trittfdie

ltnterfitd)ungen über bie gptf)ifd)e $BibeIü&erfet3ung, 'iW^einingen 1867, .^eft 2 ©Iberf. 1868;

93. Bangert, 2)er ©infliif] tat. Oucnen auf bie gotifcEie SBibeliiberfe^ung be§ Ulfila, Shibol^

ftabt 1880, ^^Jrogr. 4»; ^. ^Jkrolb, tritifdie Unterfud)ungen über ben (Sinflufe be§ Sat. auf

bie gotijd)e S3i6clüberfe^ung, Slinig§berg 1881 (2)iff.) ©ermania (2Sten) 14 (1881) 129—172, 15

15 (1882) 23-60; Sgnaj ^^etcr, ®ie 3al]I ber Slätter beö codex argenteus, ebenba 18

(1885) 314. 315; ^. ^Jfarolb, ©tidjometrle unb 2efeabfd)nitte in ben gotbijd)en (Spifteltejten,

Königsberg 1890; 5(. Sifd), ®er ©eptuagintQ--(lDbej; beö UlfilaS, 93uinat§f. für ®efd). u. 23.

bc§ 3ubentf)um§ 22 (1873) 42-46. 85-89. 215—219; Dtto 01}rloff, ^ie 5Brud)ftücfe nom
^IZ. ber ®Litbild)cn 93ibelüberfehnng fritifd) unterfud)t, $alle 1873; berf., ®ie altteftamentl. 20

93rud)ftüde ber got. 33ibelüberfeking. (Sin ergänjenber 9Za(^trag ju ber 9ht§gabe be§ SSulfila

Hon (Srnft 93ernl)arbt 3fb^t)iIoIogie 7 (1876) 251—295 (ngl. SSeüfiaufen SliSB 1876,

@. 307); %. ©diaubad), lieber ba§ 58erf). ber got!). S3ibelüberfehung be§ SSnlfila gu ber

lutberijdjen mit ßugrunbclegung uou Sc 1, "Dllieiningen 1879 C'^^rogr.) 4"; 1?!. Söein^olb, S)ie

gDtf)ifd)e ©pradie im Sienfte be§ Äriftentf)um§, ^aUc 1870. 5Bon biblifd)en Einleitungen 25

bef. 5louIen^ 1890 S. 168-169. Sifd]enborf=®regorl) III, 1108; Sagarbe, Pars prior

p. XIV. ^3}iitt. 4,21-23 „58uIfilQ§ ®äbraä"; gr. .^auffmann, Seiträge sur dueHenfritif

ber gotifcften ^Bibelüberfclumg ^^hW^- 29 (1896) 306-337 (5ßorbem. u. I. bie atl. Sörud)-

ftücfe. g-ortf. folgt); 33. Streitberg. gDtifd}e§ ©lementarbnd), .^leibclberg 1897.

Hlfila, gotif^ 9BuIfiIa(2BöifIin), ber SRofes ber(5oten, tote 5ionftanttn i^n nannte so

(Draefete Z'i)eiR 1893, 273), über ben juerft ©e. 2Bai^ 1840 bie urfunblii^en

9Ia(ä)ri^ten feines Schülers 9Iu.\-entius jugänglid^ mai^te, ^at oIs SifÄof ber 2Be[t=

goten jum 3roecl ber Hbcrfe^ung ber 5BibeI ins ®otif^e bas gotif^e Sllp^abet erfunben

unb nad) ^I)iIoftorgiu5 bes trie'gerif(^en Sinnes feines 33oI!es wegen nur bie 5\önigs=

büdE)er unüberfe^t gelaffen.
^5

(lieber bie ?lnjelning feine§ Seben«, ob 311, 313 ober 318 big 381, 83 ober 88 f.

®g. ^Qiifmann, Äritifd)e ilnterjudjung ber Duellen ^ur ©efdjidite UlfilaS, .S)aupt§ 3citfd)rift

27 (1883) 193-261; @icoer§ in X^mU förunbrif^ ber germ. ''^vliilologie 2,1 (1889) 65—70
unb Seiträge 5. ©efd]. b. beutfd). ©pr. u. Sit. 20, 302. 21,247; :3ofte§ 22,158; ß. «Jartin,

.s>upt§3b9l 40 (1896) 223. 40

(£tne 9Za(^biIbung bes gotifc^en ^llp^abets ex Dureto fd)on in 2BaItons ^olgglotte ^rol.

S. 11, über bie ^Bejeidjnung ber flaoifdien Sd)rift als gotifi^er (^riebrii^ S5IM 1892,

414). 9leuerbings ^at man gesmeifelt, ob aud^ bie altteftamentlic^en 2;eile ber Über=

fe^ung t»on Hlfila ^errü^ren, ba bie 2 gotifc^en ^^riefter Sunia unb ^^retela, bie mit

§)ierongmu5 über e.vegetif(^e gragen in ^Brieftoe^fel roaren, offenbar ben ^Pfalter ins 45

®otifd)e 3u überfe^en beabfi^tigt Ratten, ;^u einer 3^^^, mo Hlfila mit feiner 5lrbcit

fd)on fertig geroefen fein mü^te, unb ba SBalafrib Strabo, ber le^te, beiläufig, ber aus

alter 3^^^ ^^e ©otenbibel fennt, fie mehreren juf^reibe: Gothi, qui et Getae , . .

nostrum i. e. Theodiscum sermonem habuerunt. Et ut historiae testantiir,

postmodum studiosis illius gentis divinos libros in siiae locutionis proprie- 50

tatem transtulerunt, quorum adhvic moniimenta apud nonnullos habentur. {£)^i=

loff unb SBell^aufen a. a. O.; auä) 5Bern:^arbt 2. §eft, ob 2c 1-10 aus anberer

23orIage geflofjen Jei.) Da oom "äZ. nur roenige 2]erfe erhalten finb, lä^t \id) bie Sacfie

nid^t entf^eiben. Diefe finb einige bürftigfte krümmer aus (5en 5, 3—30 in ber 9Biener

$bf. (7mal jah libaida unb 13 3a{)Irefte [. 5^auffmann S. 320), Ssr 15,13—16,55
16, 14—17, 3 unb 17, 13—45 („ir," bei Gornill einl.' •

' 338 ift Drudfe^Ier) , unb bie

no^ allenthalben fic^ finbenbe Eingabe (Ssr 2, 8—42 (bei 5^aulen^ 164 „32" ftatt 8)

ftatt 17, 13—45, b. ^.'9k^ 7,13—45 ru^t auf S^ertDci^slung ber sroei in ber §auptfad)e

allerbings ibentifd)cn Stammliften. 3n ben 5lusgaben (noc^ bei Stamm" 1896 215f.
u. 217f.) muffen bie beiben altteftamentlid^en 5Brud)ftüde umgeftellt unb als eines bc= 60

^anbelt roerben (f.
je^t 5^auffmann S. 314). Übrigens genügen biefe 3 oon 51. Wal

1817 in ber 5lmbrofiana (G 82) entbecften Slätter 5um Seroeis, hal^ bie gotifd)e Sibel,
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rote nid^t anbcrs ju erroarten, bcr fiucianif^en Septuagtnta=9?e5cnfion folgt (|. R\\ä),

O^rloff [SBell^Qufen], fiagarbe, Kauffmann; gan3 ungcnügcnb ©treitberg 11. 13).

SBiel länger belannt [inb bie 5um ©lüdE oiel umfangreii^eren Srud^ftücfc ber

Goangclien, im fogenannten codex argenteus ber UniDerfitätsbibliot^ef 5U Hp[ala. 3n
5 3Bcrben an ber 9?u^r \ai) 2lnton anorillon, ber 6e!rctär ©ranoellas, unb ber befannte

©eometcr unb ©eogrop^ aUercator im 16. Sa^r^unbert bie ^rai^t^anbfd^rift, bann

!am fie nad) ^rog, 1648 als Kriegsbeute na^ Sdiroeben, an bie 5^önigin G^riftine

ober i^ren Sibliot^efar 3[aa! 35o^, bei bem fie 1655 in §oIlanb mar unb üon Derrer

fopiert tourbe; 1662 taufte fie ber äRarf^all ©abriet be la ©arbie unb mad)te fie ber

10 Unioerfität Upfala 5um ©ef^ent, roo jroifrfien 1821 unb 34 10 Slätter gefto^ten unb

1857 öon bem Diebe angefic^ts feines 2obes surüdfgegeben lourben. 1756 entberfte

5. 31. Änittel in einem aus 9Bei^enburg ftammenben 2BoIfenbüttIer ^alimpfeft ^xa^--

mente bes 9?ömerbriefs, 1817 31. 2Rai bie genannten altteftamentli^en Stürfe, §rag=

mente bes 9}?att^äus unb ber paulinifc^en ^Briefe in ber 3Imbrofiana, in5 $anbfTriften;
15 brei ju einer berfelben gehörige Slätter, bie in ber 33aticana fi^ befinben unb eine

ßrtlärung bes 3" ßö. entfetten (Skeireins), gab SJia^mann 1834 heraus, roä^renb

9?eifferfd^eib 1866 in Xurin ojer loeitere Slätter fanb, bie 3U einer anberen ber am=

brofianif^en §bff. gehörten. Über bie intereffante 35orrebe bes codex Brixianus, bie

betoeift, ha^ bie latein. Sibel 3um minbeften jur Kollation bcr gotif(^en beigesogen

20 lourbe
f.
Stamm" p. XI unb bie bort angegebene fiitteratur. Dasu W. $aupt, de

scheda aliqua Brixiana ad Goticam librorum sacrorum interpretationem

(Index, leet. Frider. Gull. 1869. 4") ; berf. , bie 23orrebe ber ©otifdjen 5BÜ.

(Opusciüa 5Bb II).

Ed. Pr. : Quatuor D. n. J. C. Evangeliorum versiones autiquae duae, Gothica

25 seil, et Anglo-Saxonica, quarum illam ex celeberrimo codiee aig-enteo nunc primum
deprorapsit Franciscus Junius . . . Dordrechti 1665, 4" (neuer 2;itel Amstel. 1684, 4°).

SSgl. baju &. 3. |)eupel, diss. de UlpMla s. versione IV Evangelistarum Gothica

Vit. 1693, 4".

— , cum parallelis veisionibus Sueo-Gothica, Norraena seu Islandica et Vulgata latina

30 edita. Stockholmiae 1671, 4", baju ein Glossarium Ulphila-Gothicum non bem §erauy«

geber ®eorg ©tiern^jeltn.

— , ex cod. arg. emendata atque suppleta cum interpr. lat. et annotationibus Erici

Eenzelii non ita pridera archiep. Upsalieusis (f 1743) Edidit Edwardiis Lye {md)t Lyn

:

Slaulen' 164) Oxonii 1750 fol.

35 Uipbilae versionem gothicam nonnullorum capitum ep. Pauli ad Romanos . . . eruit

commentatus est datque foras gr. 5lnt. Slnittel (Guelpherbyti 1762) 4"; iineberfioU tüurbcn

bicfe grogmcnte non ^ol). ^t)xe, Upsaliae 1763, 4^ beffen Scripta versionem Ulphilanam

. . . illustrantia St. g. $8üfd)ing, SSerlin 1773 4» ebierte.

S)a§ bisherige pfammenfaffenb

:

40 Ulftla« föotl)if(i|e Sibelüberfe^img: bie Sttefte germanifd)e Urhmbe nad) S^re'n§ STejl,

mit einer lateinifcften Ueberfc^ung . . . famt einer ©prad)Ie^re unb einem ©loffar qu§=

gearbeitet non g-. t. 3-uIba . . . baö ©loffar umgearbeitet non ?S. S'- §• Steinmalb . . .,

unb ber Sejt nad) 3f)re'n§ genauer 5lbfd)rift ber filbcrnen §nnbf^rift in llpfal forg=

föltig beriditigt, bie lleberfc^ung unb @prad)let)rc nerbeffert unb ergänjt, oud) mit 3f)re'nä

45 lateiuifdjer Üeberfe^ung . . . unb einer nollftcinbigen ^ritif unb Erläuterung in Slu=

merfungen . . ., famt einer biftorijc^ fritijd)en Einleitung oerfe^en unb :^erauSgegeben non

3. 6. 3a^n 3. Xeile, SBcifeenfelö 1805, 4°.

S)ie neuen Fragmente:
Ulphilae partium ineditarum in Arabrosianis palimpsestis ab Ang. Maio repertarum

60 specimen conjunctis curis eiusd. Mail et Caroli Octavii Castillionaei editum, Mediol.

1819, 4", äl)nlid) bie anberen uou GaftilHouocuv berauygegebenen ©tiicfe 29 4", 34 4",

38 4*, 39 4" bie oben genannten g-ragmente; bie erftcu "ilJfailänber g-ragmente aud) in Se-

lecta putrura capita ad fin}]y}jTi^)jv sacram pertineutia ed. Jo. Casp. Orelli, Turici

Part. III. 1822. 8Son93Ja^mann (^]Dlünd)cn 1834): Skeireins Alwaggeljons pairte Johannen,

55 9(u§Icgnng be§ (Soongclii ^o'^anniS in gotifd)er Sprad)e.

Sßiebcr sufammenfaffenb

:

Ulfilas. Veteris et Novi Testamenti versionis Gothicae fragmenta quae supersunt,

ad fidem codd. castigata, latinitate donata, adnotatione critica instructa, cum glossario

et grammatioa linguae Gothicae, conjunctis curis ediderunt II. C. de Gabelentz et

60 J. Loebe, Lips. 1836. 46 2 SBbe 4» t.$8b (^ej-t) SUtenb. 1836; mieber^olt in MSL 18 (1848);

Uppftrömo Cod. Argenteus. 5?ad)fd}rift 5. b. 9(u§g. b. Ulfita^J 0. ®abelcnt^ u. Si.>be, Spj. 1860, 4.

UIfi(a^5. Urfdirift, @prad)Iel)rc, Sbrterbud). 58on ^gn. (^augcngigl. äjeiunm. n.'-JJJid}. fertig,

^affau 1848. -49. 6pätcr unter bem STitcI: Slcltcfte ®entmälcr bcr beutfd)cn Sprad)c erT)aIten

in UlfiloS got{)ifd)er Sibclüberfe^ung non 3gn. ©augengigl. '(p. 202) 1853, *(p. 67. 209) 1856.
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Codex Argenteus sive sacr. evangeliorum Versionis Gothicae fragmenta quae

iterum lecognita aduotationibusque instructa per singulas liueas ad fidem codicis

additis fragmentis evangelicis codicum Ambrosianorum et tabula lapide expressa

edidit Andr. Uppström, üpsaliae 1854, 4", ba^u 1857 : Decern Codicis Argentei ledi-

viva folia cum foliis contiguis et intermediis ed. A. U. (p. 87— 1(X)) 4°. 5

Codices Gotici Ambrosiani, sive epistolarum Pauli, Esrae (j. o.!), Nehemiae
versionis Goticae fragmenta, quae iterum recognovit, per lineas singulas des-

cripsit, adnotationibus instruxit Andreas Uppström, Ups. 1868 4°.

UlfilaS. S)ie f)eiligen ©(^riften alten unb neuen 93unbe§ in gDt()ifd)ev Sprache. 50iit

gegenüberftefienbem gried)ifc^em unb lateinifi^em Sejte, 5(nnier!ungen, Söüvtevbud), Sprach* lo

Ief)re unb gefd)id)tlic^er Einleitung non Ap. g-. aik^mann 2 5tbt., Stuttgart 1855—57.

Uifila ober bie un§ erhaltenen ®enfmäler ber beutj(^en @prod)e. Sejt, ®rannnati!

unb Söorterbud) bearbeitet üon g- S- ©tannn, ^:]iaberborn 1858 (XVI. 471) -60. SSon ber

brttten 5(uflage ab (1865) beforgt i^on m. §el)ne *1869 (XII. 386) al§ Sanb I ber »ibliotbef

ber ölteften beutfc^en Sitteraturbenfmäler, «71 (nic^t 72, inie »p. VI gejagt ift) «74, ''78, 15

*85, »1896 (Sejt u. Sßörterbud) . uon SKori§ §el)ne, ©rammatif Hon Dr. gerbinanb SGBrebe)

XV. 443.

Sulfila ober bie gotifdie 5öibel, mit bem entfpred)enben grierf)if(^en Xe^t unb mit !ri=^

ttid)em unb erüfirenbem ilommentar, nebft .... oon (S. Sern^arbt, ^alle 1875, große

3lu§gabe (mit ®Io[far), baneben : ®ie gotifc^e Sibel be§ SSuIfila nebft .... f)erau§gegeben 20

won e. a3ern£)arbt. 2ej.tabbrud mit Eingabe ber ^nbf(^riftli(^en Segarten nebft ©loffar.

^alle 1884, VII. 334, al§ Sb 3 ber „Sammlung germaniftifd)er §ilf§mittel".

The first Germanic Bible translated from the Greek by the gothic Bishop

Wulfila in the fourth Century and the other remaius of the gothic language edited

with an introduction, a syntax and a glossary by ®. §. 93alg, 'iOiilmaufee 1891. 25

(Sin^elauSgaben

:

3. ^o§iDort^, the Gothic and Anglosaxon Gospels . . . with . . . Wycliffe and

Tyndale, Sonbon 1865, '^74; S. |)anf^aa, 'DJJattpuä got. u. angelfäd)fifc^, Sonbon 1807;

3. 51. Sdjmeller, (got. u. fränfifd)), Stuttgart 1827: 3lnbr. Up^.iftröm, fragmenta gothica

selecta ad üdem codicuui Ambrosianorum Carolini Vaticani, Upsalae 1861.30

2Ö. 2Ö. Sfeat, Sonbon 1882.

3n bie neuteitamenlli^e Sc-etfritif tourbe bie gotif^e Überfe^ung 1675 burc^ gell, 35

no^ DoIIftänbiger hmö) SKill eingeführt; Sengcl mu^te nod) bagegen fämpfen i^ren

X)\a\di als fränüfc^ ju beseidjnen; man glaubte bamals no(|, ha^ in ber Sibliot^e!

^ermann Don 9^euenaars ein oollftänbiges (Exemplar berfelben fid) befinbe (f. 9leftte,

5BengeI als (5ele|rter 1893 S. 56. 75). (Eine Spur bes arianif^en Stanbpunftes

i^res 93erfaffers toill man in ^^i 2, 6-8 finben. Die 9lrbeit folgt bem gried)if(^en 40

Zixt faft SBort für 9Bort unb jiDar bem auc^ oon G^rgfoftomus benu^ten,
f. 5^auff=

mann; an grembroiJrtern, bie Ulfilas aus bem (öriec^if^en unb fiateinifd)en beibehielt,

f}at man 116 gesäp.

b) Slltbeutf^e 5Bru(^|tüde.

Sluf beutfc^em Soben lagen bie lirc^lic^en unb lulturellen 33er^ältniffe im ange^en= 45

ben 33littelalter nid)t fo, ba^ man fc^on frü^geitig öollftänbige Hberfe^ungen ber Sibel

ober aud^ nur bes 9Zeuen Üeftaments in ber fianbesfpra^e erroarten bürfte. '^R^hen

as!etifcf)en 2Ber!en unb poetif^en ober gef^i^tli^en Bearbeitungen (5ReimbibeIn, §iftorien=

bibeln) brau(I)te man am e^eften ben ^falter ober bie (goangelien in ber eigenen SRunbart.

Sitteratur: §auptmer!: 2)ie beutfd)e 33ibelüberfeiing be^J 'D3iittelalter§ bargeftellt non 60

mU]. SSaltber. (Srfter Seil: 5)er erfte Überfetuing§frei§, 5Brounfd)tDeig 1889. Bmeiter Seil

:

3»Deiter big oierje^nter Übcrfetiunggälueig. 9Jitt 6 .SUnftbeilagen J891. dritter (@d)hif3^)

Seil. Wdt 9 ^liinftb'eilagen 1892 äuf. 766 ©p. 4°.

1. Das ältefte erhaltene Stücf roirb berSKonfeeer aRattf)äu5 fein; 23 Slätter

in aBien, 2 in ^annooer, oon Su^becfeln abgelöft, ba^er fe^r trümmer^aft, aus einer 55

bem bagerifc^en aiofter SHonfee entftammenben $)bf. oom 3a^r 738, auf ber linfen

Seite ben lateinifdien, auf ber reiften ben beutfd)en Itxi bietenb, mä) QBalt^ers Urteil

(Sp. 437—445) eine oorsüglic^e 3lrbeit, bem Dialelt nac^ bar)erifd)e Überarbeitung

eines fränüfc^en ober elfäfeifc^en Originals
;

hinter 93It 20, 28 ber aus cod. D be=

fannte 3ii[Q^: ^'os autem quaeritis de pusillo crescere. ©utes gaffimile bei 60

SBalt^er. Ginjiges aRifeoerltänbnis bes Überfe^ers altilia gjit 22, 4 daz hohista

;

^ontius 27, 2 loie ^äufig in ber älteften 3eit als ^Ibjeltiö zu demo pontischin

herizohin pilate.
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9tu5gaBen unb Bearbeitungen: 3- ®- Gfcarb, Veterum Monumentorum
quaternio 1720 (3Jtt 12, 40—13, 1). — St. Endlicher et Hoffmann FaUers-
lebensis, Fraginenta theotisca versionis antiquiss. ev. S. Matthaei et aliquot

homiliarum. Vindob 1834 {]. 5R. §aupt, Sa^'^^^- "^^^ Sitcrat. 67,178), ed. sec.

5 eurante Massmann 1841. 3^^ 1,563; g- ^rieblänbcr unb 3- S^^ßi^» ein beut)(^es

»ibelfragment aus bem VIII. 3a^r5unbert 3tb^:p^il 5, 381—392. 3ulc^t ©g.
2llIi[on 9)mä), The Monsee fragments newly collated, with text, introdue-

tion, notes
,

grammatieal treatise and exhaustive glossary and a photo-

lithographic facsimile, Strasburg 1890. 212 S.; ^aud, Ä®2) 2,221; ©ijbefe- I

10 § 15, 2ii(^enborf-'©regor9 3, 1126.

2. Der beutf^eXatian. Die§aupt^anb[d)riftin St. (5aIIenau5ber3tDeitcn§älftc

bes neunten 3a^i^^unberts in 2 Spalten, Itnfs Iatetnif(^, rect)t5 beutf(^ (gatfimile bei

SBalt^er), 1538 von Slgibius 2fd)ubi beji^rieben als „ein alt bermentin eoangelibu^

Dor [e^s^unbert 3^1^^" ge[d)riben, oaft in benen 39^^". ^^^ Üütfd) ju f^rgben roenig

15 39ts baroor ben Einfang gebebt . . . aber unber fünff SBorten mercft {= oerfte^t) einer

fum eins, ido nit bas fiatin barneben ftüenb, baruss einer fo fiatin oerftat bie 3Kei=

nung ber 2Bortcn nemmen muo^." Das Drginal loirb um 830 in ber rabanifd)en

Schule in gulba entftanben fein; ber lateinif^e ^e-tt ru^t auf ber berühmten um 540

für 93i!tor öon Gapua gef^riebenen, no^ ^eut in gulba becoa^rten ^anbji^rift; bas

20 Deutjrfie bem fiatetnifi^en [id) eng an[cf)Iießenb, au(^ in ber 2ßortjtelIung. Dialeft

oftfränfi)c^. 5Iuf ©runb fpracEiIi^er 5Beoba(^tungen, ha'^ gecDiffe Siusbrürfe, nament^

li^ .Honjunttionen , nid)t immer gleich, jonbern ftrecEenroeiie fo, ftretfenu)eife anbers

lüiebergegeben finb, glaubte man, namentli^ Sieoers, eine ganje 9?ei^e öon Hber=

feiern annehmen ju muffen, 17 ober 18; 2ßalt^er (Sp. 446—455) ma^t fe^r bea(f)tens=

25 roerte, 2lrens (3t^^^ 29, 63. 510) roo^l entf^eibenbe ©rünbe bagegen geltenb. 9li^t

einmal bas lä^t firf) fagen, ob für bie Harmonie f(^on oerf^iebene beutfcf)e 2:eite ber

einseinen ©oangelien oorlagen. Statt „Z^\n5" mit einer einjigen Slusna^me überall

(ther) heilant, aü6) äRtl,21; 3ol»13 fon fleiskes luste; alfo glaubte ber Hberfe^er

volu(m)ptate ftatt voluntate 3U lefen, loas bis je^t nur im Cavensis unb Toletanus

30 (öon sroeiter §anb) belegt ift.

©oebefe^- I §16; «ü^elfen, 31. güangelien^armonie 'Iß^^^ 4(1879) 427; 9lus=

gaben: na^ ^^alt^enius Gryph. 1706 4" u.^ä)ex^ im S(^ilterfc^en l^efaurus II. (1727),

2Rt Don S^meller 1827, Don biefem gans Ammonii Alexandrini qiiae et Tatiani

dicitur harmonia 1841; ©. Sieoers 1872: Üatianus. fiateinif^ unb altbeutf(^ mit

35 ausführlichem ©loffar, als 2;eil 5 ber Sibliot^e! ber älteften beutf(i)en fiitteraturben!--

mäler 1872, 2. neubearbeitete Slusgabe 1892; barüber Steinmeper, 3t^^,^il- ^i-^''''^',

loeiter Sieoers, 3^51 17,71; ebenba Sgnoj ^arsgf, 5U ber fiautlel)re im 2:atian;

G. 9Jtourel, 3ur S9nta:E bes a^. 2atian, S!biJ^m(59B 1894 n. XI. XIII
;
©ebrau^

ber cafus im a^b. Xatian. (äRit parallelen aus ber bibelüberfe^ung ber bö^m.

40 »rüber), ebenba 1895, n. XXIII.
Einfang fic 1 bi thiu wanta manage zilotiin ordinon saga thio in uns gi-

fulta sint rahhono so uns saitun thie thar fon anaginne selbon gisahun inti

ambahta warun wortes, was mir gisehan (= visum est mihi etc.).

3. Ein „Evangelium Theudiscum" öerf^cnlte 876 mit anberen Sü(^ern ber ©raf
45 ^eccarbus oon »urgunb

(f.
'ipaul fiejag, Catalogues de la bibliotheque de Perrecy

[XI^' siede] [Extrait de la] Revue des Bibhotheques Juillet-Septembre 1896

p. 4 na^ '^erarb, Rec. de plusieurs pieces eurieuses servant ä l'hist. de la

Bourgogne, n. 1 p. 25.

Valdo Episc. Frisingensis circa annum 800 Evangelia Germanice trans-

50tulit teste Beato Rhenano fd)reibt 2ßalton ^rol. 34^^ feiner 'ipolpglotte; nac^ $au(f,

Ä© Deutf^lanbs 2, 730 Don 884—906 »ifc^of oon greifing.

4. 93on ^ergamentftreifen, bie jum »ud)einbinben bcnutjt roaren unb in 9Jcünd)en

unb SBien abgelöft mürben, oeröffentlic^te 5r. Keinj (S9Ji3I 1869, 546) unb 3ofef

§aupt (©ermania 14. 1869, 440) Stücfe aus allen oier (ioangelien, bie roo^l bcrfelben

55 §anbfd)rift bes 12. 3a^r^}unbert5 angehören, aber auf eine oicl ältere 2>orlage jurüd^

ge^en, ba fie über einseinen 2Borten no^ bie 2;on5ei^en a c t (b. ^. altius, celeriter,

trahendo ober tenendo nad) 9iot!er Balbulus) aufiüeifen. ©utes Deutfd) ; bie Sab=
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bucäer, Don seducere abgeleitet = die verleiter; in m\ 23 bie 9?ei^enfotge 13.

15 U iDie in bcn SM- QR I'^i W.-W. Sei SBdt^er Sp. 455—465 unb gaf[tmtle.

Xii(^enborf=®regori) 3,1126; 5^. Xomane^, 3b^^ 14,256; (£. SRoure!, 5^rumauer

altbeutf^e ^erüopen oom 3a^r 1388 unb 3um Dialeft ber 5^rumnuer ^erüopen Dom

3a^re 1388 (f. S. 65, ?).
'

.. &

5. 6. Der Heiland
(f.

^9?(£^ 4, 428—431), ober roie man le^t jagen mu^, bie

altjä^fif^e Sibelbi(f)tung unb Otfrids Llber evangeliorum ober Krlst (ebenba

431—434) fönnen nidit eigentlich 3u ben Hberfe^ungen geregnet, ba^er ^ier nur z^^tw.

genannt loerben.

7 2Il5 beutfdie $BibeIüberfe^er nennt glacius Sllgricus oor ©affars Otfrib 1571 lo

Strabo (f 849),5rabanu5 (t 859) unb §aimo; ber 9kme aymo fte^t auf bcm legten

SBIatt bes St. ©aller Xatian.

Der erfte toirfli^ mit 9Zamen befanntc llberfe^er eines 2eils ber 5BtbeI, beffen

5trbeit naÄgemiefen roerben fann, ijt ber britte (besro. oierte) ber berühmten 5Rotfer

Don St. ©allen (9Utfer fiabeo t 29. 3um 1022, [. ^:p(£9?^ 10. 1882, 649), beffen 15

Übertragung bes §iob leiber oerloren ging, roä^renb fein beutfc^er unb lateinifc^er

Kommentar über bie '':pfalmen unb bie bamit 5ufammenge^i3rigen Cantica erhalten blieb

unb fo eingerichtet ift, bafe man bie Üextüberfe^ung faft oollftänbig ^erausfci)älen !ann

(3BaIt^er Sp. 558—566 mit gatfimile ber einen oollftänbigen §bj. oon St. ©allen

;

$Bru(i)ftücfe in 9J^ün^en, $Bafel, 9JIail)ingen, St. 'ipaul in i^ärnten). 20

Seifpiel: Beatus vir qui non abiit in consilio impiorum. Der man ist

salig der in dero argon rat ne gegieng. So Adam teta do er dero chenun

rates folgeta wider gote. et in via peceatorum non stetit. noh an dero

sundigon wege ne stuont. So er teta. Er cham dar ana, er cham an den

breiten weg ter ze Hello gat unde stuont tar ana, wanda er hangta sinero 25

gelüste. Hengendo stuont er. Et in cathedra pestilentie non sedit. noh an

demo suhtstuole ne saz, ih meino daz er richeson ne wolta etc.

fiitt.: §. §attemer, Dentma^Ie bes äRittelalters Sb II; St. ©allens beutf^e

Spra^j^ä^e. 9la^ ber aBiener $bf. herausgegeben oon 5R. §ein3el unb 9B. Sc^erer.

Strafeb. 1876; ^olber, ©ermanifc^er 5Bü(^erfc^a^, greiburg: barin Die S(i)ritten 9lot= 30

!ers unb feiner S^ule «b I—III oon ^. ^iper (f.
£(£581 1883, 51) ; (£. §enrici, Die

ClucIIen oon Spötters ^falmen (Quellen unb 5orfd)ungen 3ur Spra^= unb 5^ultur=

gef(^i(^te ber germ. a3ölfer 29. Straub. 1878) ; berf., Der Iateinifd)e ..3:e.^t in 9bt!ers

^43falmen!ommentar 3b5l 23, 217; $aurf M) Deutf^lanbs 3, 967. Hber bie fpäteren

Scf)irffale oon Spötters 5Irbeit
f.

2BaIt^er 563—566. Da^ bie «aiferin ©ifela 1027 35

i^re Slbreife oon St. ©allen fo lange oerf^ob, bis eine Slbfc^rift bes 2ßer!s für fie

angefertigt roar, mar es roo^I roert.

8. 9Men 9Mer lieferte bas Sefte aBilliram, feit 1048 3Ibt 3U (£bersberg m
»aiern (f 1085) mit feiner ^Bearbeitung bes §o^enliebs, oon ber no(^ 19 §anbff.

Dollftänbig ober in 25ru(^ftüden befannt finb, barunter eine (in Bamberg), bie erft 1528 40

topiert rourbe ; ber 33ulgatatext in ber 9Jlitte, re^ts eine lateinifc^e ^arap^rafe in leo=

ninifc^en §e.\-ametern, linfs eine profaif(^e (grflärung in beutfäier Sprache oielfac^ oon

lateinifd^en 2Borten burdirooben.

Slnfang: Cusser mih mit demo cusse sines mundes. Dicco gehiezzer mir

sine cuonft per prophetas ; nu cume er selbo unte cusse mih roit dero suoze 45

sines evangelii. Wanta bezzer sint dine spunne demo wine etc. Über eine Sear=

beitung bes aBilliramfd)en 9Ber!s, bie na^ bem Herausgeber 3of. §aupt (SBien 1864)

oon 9?elinbi5 unb Verrat, 2ibtiffinnen 3U $o^enburg im eia^ 1147—1196 für t^re

S^tonnen oorgenommen toorben fein foU f.
2Balt^er Sp. 530 ff.

fiitt. : 2Balt^er 523—536 (gatfimile ber 9Mncf)ener $bf. Cg 10) ; 3ofep^ See= so

müller. Die ^anbf^riften unb Duellen oon 3B.5 beutf^er "iparap^rafe bes ^o^enliebes

unb 91>.5 D. ^43. b. §>.£. mit (Einleitung unb ©loffar. Quellen unbgorfc^. 24 (1877).

28 (1878); §aucl, 5^©D. 3, 968 roona^ $aimo ni(^t, u)ie Seemüller annahm,

Hauptquelle für SBilliram fein !ann.

9. ©ine Snterlinearoerfion ift ber ^falter aus bem Älofter 9Binbberg, in SRünc^en, 55

1187 gef(f)rieben, ooUftänbig abgebrucft in ©raff, Deutfc^e Snterlinearoerfionen ber

^falmen (Quebl. unb fieipsig 1839). Berichtigungen ba3U oon ^•^^aul äßallburg «erlin

1888, f.
SBalt^er 566 f.,

roo g-alfimile. Die ©croo^n^eit für ein lateinifcfies aBort

3tDei ober brei beutfc^e Sqnongma 3U geben 3. 5B. ^f 51, 2 potens mahtich oder

gualtich ^at fein ©egenftücf gm ben lat. Snterlinearoerfionen bes griec^. JZÜ.s. 60
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2Inbere §bff. bicfcr STrt [inb in 2Btcn aus bem 12. Sa^r^. (2682) [. SBalt^er

Sp. 568, in Olmü^ (XIV s.) Sp. 569, in 2:rier (XII o. XIII s.) mit niebcrfränüf^cn

gormen; ein lat. 'jpfalter in 2BoIfcnbütteI aus bcr crften §älftc bcs 13. 3fl^r^iini'ßrts

^at iDo^I erft im 15. eine bcutfd^c Snlcrlinearoerfion befommen, bie ^f 25, 9 lae-

5 tatuiiT mit „gebreitet" über[e^t (== latatum!).

10. £ine5lla[fe Don 19 §anbfd)riften bei 9BaIt^cr unb 2 Druden giebt „die glozz

über den psalter, die der erber lerer Nychlai von der Leyern von erst in

latein gemachet und beschriben hat (— ein mynner bruder, welcher abra-

hamisch wohl konnte, roie es anberstoo ^ei^t — ), Und darnach von dem ge-

10 trewen mann Hainreichen vom Müggellein in dewtsch gepracht ist".

§einric^ oon SOiügeln ift eine 3ßit lang bei Äaifer i^arl IV. in ^rag, [päter mit

i^m 5erfaIIen, üielleid)t im 3ufQmmen^ang mit beffen Sbift oon 1469 gegen bie

beutf^en $8üd)er über bie ^eilige Srfjrift, roes^alb in 2 §b[[. biefcr 2Irt ein bcfonbercr

2lbf(^nitt !ommt wyder dye [hk] das widersprechent, das man die heilig

15 schritt nicht in Daütsch machen schulte. Die beibcn Drude finb $ain 13508
(oielleic^t oon Änubloejer in Stra^urg um 1477) unb Don ^eter Dra^ aus Speier

in 9ßorms 1504. 3^ ^[ 8, 5 bemerfie Lyra fihus hominis i. e. filius virginis;

|o ^ei^t es auc^ ^ier des menschen sun . . das ist der magde sun (f. 2BaIt^er

588—600).
20 11. SBefonbers intereffant i[t bie 8. ^falterienüalfe bei 2ßalt^er, toel^e alle im

5)151. gebrudten Iateini[d)=beutf^en ^[alterien unb 2 $anb[d)riften neben einer ^Berliner

angepren, babur^, ba^ ber neben bem lateinif^en SSuIgatateit ftef)enbe beutf(|e nic^t

auf jenen, [onbern auf bes ^ierongmus Psalterium secundum Hebraeos (ober bireft

auf bas §ebräijd)e) 5urüdge^t. 2BeIc^e i^orrcüuren fid) bie ^anbf^riften unb Drude
25 biefer Slrt gefallen laffen mußten, ift bei SB. nac^sufe^en als intereffante ^aral=

lele 3ur SBerberbnis ber Iateini[d)en Sibel huxä) bas 9^ebenetnanber Don Stala unb
93ulgata. Gin (&x. biefer 2Irt rourbe in 33enebig 1518 mit einem Sreöier auf Soften

bes ^o^gebornen §errn G^riftof oon grangcpan in 4000 (£.^emplaren gebrudt, ift aber

tro^bem fe^r feiten (2B. 606^613).
30 12. SBalters neunter ^^falmenfreis, burd) einen in ^Breslau befinbli^en ^faltcr

f^Iefif(^en Dialetts Don 1340 oertreten, ift babur^ intereffant, ba^ i^m bas brci-

fprad^ige lateinif^ = polnif^ = beutfc^e ^ra^tpfalterium Don St. Florian 5uge^ört, bas für

bie poInifc|ie 5lönigin 9JZargarete (3;o(^ter i^arls IV.) ober für Tlaxia, od)U)efter ber

^olentönigin §ebcDig oon ^Injou, beftimmt geroefen ju fein f^eint (ga!f. bei 2ß. 614

35 bis 618).

13. Henricus de Hassia, üon bem ein in mehreren $bff. erhaltenes, au^ über=

arbeitetes, psalterium de latino in vulgare translatum ftammt, roirb ber §eibel=

berger 9?e!tor geioefen fein, ber 1427 als ^art^äufer ftarb.

Über anbere ^falterien
f.

bei 2B. 9Ir. 12—24 Sp. 621—634 ; unter i^nen eine

40 §bf. Don bem befannten Süi^erfabrüanten Diebolb Sauber in §>agenau.

5Bru(^ftüde einer altfriefifc^en ^falmenüberfe^ung Deröffentlid)te S. $. ©allee

3b5I 32, 417.

3um 3;eil finb lüir bamit fc^on in bie 3ßiten bes 58uc^bruds geführt, bem fic^ in

neuefter !^^\i bie gorfd)ung befonbers eifrig suroanbte.

46 c) Die Dorlut^erifc^en Sibclbrude.
Sitteratiir: S)a§ öauptracrE ift aud) liier SSalt^er, unbvaudjtiar geiüorbcn finb bie 3lr=

bciten uon Element, 2e Song, Söibefinb, S^pl Siilaxttah-e. <^-vüt)cve 5tvbeiten — aufjev bcn

allgemein bibliogr. 3Öerfen von t£bcr§, §ain — &. Steigenbergev, QJocje, ganger, 9Jaft, ilel}r'

ein (äur (yefdjitfite ber beutjd)en 83ibcliiberfetmng uor 2utl}er, ©tuttg. 1851). ?tuf tat^o^

50 lifd)er ©eite t)at 3'-''fte§ fdion lange eine ®efd)id]tc ber iHn1utberiid)cn beutfdjen Sibel lun-«

bereitet, lieber eine 5)etailfrage, ob bie uorlutherifd^e beutjdie 33ibel Salbenfertreijen ent*

ftammt, ^at fi(^ eine eigene Sittcratnr angefammelt, au§ ber crmäfint loerben mnß: ©er
ßobcj XepIenfiS, entfjaltenb bie ©d^rift be§ neroen ©eseugcJ. 'DJtiindien (unb 'i)(ug§burg)

(1882—)1884. {(ein 4» (beran^Sgegeben oon Älimefd)); S. siellcr, S)ie Hieformation unb bie

55 älteren 3ieformparteien. Seipjig 1885; §• C''«"pt' ®ie beutjd)c iöibelüberfetumg bcr mittel«

alterüd)en SBalbcnfer in bem (Jobci" Jcplenfi^i unb ber erftcn gcbrudtcn beutfd)cn 33ibel nod)=

getüiejen, mit !iöcilrägen jur SJenntnifj ber romauifdjen iöibelübcrfctuing unb ®ogmengef^id)te
ber Söalbenfcr. Süräburg 1885. 64 ©. ; berfelbe, jur (Sntftebung ber ölteften beutfd)en Sibel*

überfetiungen. (Tentralbtatt für 58ibIiotf)et§)ucfcn 1885, 287. 290; g-rj. 3ofte§, ®ie Söalbenfer

GO unb bie oorlutbcrifc^e beutfd)e SBibelüberfe^ung. (Sine Jtritit ber neiu-ften §i}pott}cfe. 'iOtünfter

1885. 44 ©.; §. C'Qupt» ®cr malbenfifc^e Urjprung be§ ßobej Seplenfiö unb ber üorIutt)e«
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iiert:^eibtgt. ©ürjtnirg

ailünfter 1886,

1886. V.
©amuel

S3erger, La question du codex Teplensis. Rev. historique t. 80. Jauv. 1886, 164" t. 32 5

Sept 1886, 184, tüieberfiolt in Bulletin de la soeiete d'histoire vaudoise N. 3. D6c. 1S87.

p 23—37, baju neu p 37-41; ^. Wiimv, Zi)(Bt^ 60. 1887. 571; momd, ©i^ungSbcvidite

ber !ön. bbt)m. ©efeUfdiaft ber 5föilien|d)aften ($£)iIo|. §iftor. <)Jt)iIoIog. Älaffe 1892 ©. 176

bi§ 190: jud)t inxä) 58evgleidning beutfd)er ^:|5erifopenbüd)er ju seigcn, ha\^ riict|id)tlid) ber

bi§ 207; Ü^ubolf ©d)eIl|orn, lieber ia^ 3Serf)äItniy ber greiberger xmb ber Sepicr a3ibell)anb=

jd)vift 5u einanber unb gum erftcn iiDrIutberifd)en Sibelbrude. L greiberg (©\)inn.=''^5rogr.) 15

1896. 23 ©. 4°. (lieber bie franj. Slrbeiten wgl. niman. iöibelüberf.).

yitUn 202 (203) ^anbf^riften ermittelte 2ß. aus ben 57 ^a^ren Don 1466 bis

1521 18 Drude Don DoIl[tänbigen beutfc^en Sibeln, 22 ^[alterten (in!I. eines 5Bre=

oiers), 12 Drude anberer bibli[^er Süi^er. Darnat^ mar bie beutfc^e Sibel gegen (£nbe

bes aRittelalters me^r oerbreitet als man früher annahm, röiebcrum au^ nic^t [0 be= 20

fannt, als man in neuerer 3^^* glauben ma^en roollte. Denn in ber gleichen 3eit

erlebte 3. S. bas ^rebigtbu^^ Dormi secure roenigltens 25 51uflagen, bie ^ojtillc

bes ©uillerinus 75, bas SRiffale iDenigjtens 185 Drude; Sd)riften oon (Serfon rourben

me^r als 110 mal, Don ©regor bem ©ro^en ettoa 80 mal gebrudt.

SInbererfeits finb in ben folgenben 12 3a^ren Don 1522—33 allein üon fiut^ers 25

yiZ. etroa 85 5lusgaben, 00m ^[alter etroa 26 Slusgaben gebrudt roorben unb bas in

loeit [tärferen Sluflagen als jene erften SBerfe, oon ben weiteren Uberfe^ungen abge=

[c^en, bie bamals erf^ienen.

33on ben genannten 18 üolljtänbigen Sibelbruden finb 14 l)o^beut[^ ; bie 4 erften

erf^ienen o^ne Ort unb 3a^r. 9la(f) §ain orbnete man bisher 30

1. Strasburg, ©ggeftein, 2. Strasburg, SRentel, 3. 3lugsburg, 3ob. ^flan5=

mann, 4. 5Rürnberg, g^sner unb Senfenf^mib.

5lls fünfte 3äpe man bie 3U 5Iugsburg o|ne Eingabe bes Saures unb Druders

aber oon (5. 3a^"ßi^ ^ergeftellte.

Diefe beutf^en Sibeln weichen alle, loas bie Orbnung ber biblif^en 5Büd)er be= 35

trifft, nur barin oon ber geroö^nlic^en ^Bulgata ab, ha^ fie hinter (5a no^ ben 5Brief an

bie fiaobic euer §aben unb 21® hinter |)br, nic^t hinter 3o ftellen. 3n ben beiben

erften fe^lt au^ bas in ben folgenben hinter 2 (£^r eingereihte ©ebet SRanaffes.

3B. ^at nun ein breifa^es 3ur sioeifellofen ©eroi^^eit erhoben

1. ba^ aRentels Drud (oon 1466) bie erfte beutf^e «ibel ift, Kggefteins Slus- 40

gäbe ein 2Ibbrud berfelben;

2. bafe 3ainers Drud (oon c. 1473) eine burdige^enbe Korreltur bes (£ggefteinf(^en

unb an rtierte Stelle 3U fe^en ift;

3. ba^ bie bisherige üierte na^ 9türnberg oerlegte Sibel eine oon 3iiner ab=

gängige Si^toeiserbibel ift.
^^

(£ine roeitere ^Reoifion ^at bann erft 5^oburger für feine illuftrierte Sibel oon

1483 oorgenommen. Da^er ift bie 9?ei^e ber oorlut^erifc^en Stbelbrude je^t fo 3U

orbnen (bie frühere 3ö^I i" 5llammer)

:

1. [2] (Strasburg, 3o^. ailentel 1466) §ain 3130. (Das SRün^ner gi.* am

27. 3uni 1466 um 12 ©ulben gefouft unb eingebunben ; antiquarifc^ 1300 Wd.)
;
baraus 50

2. [1] (Strafeburg, §. (£ggeftei)n c. 1470). H. 3129. (Gin Stuttgarter ^x., 1488

Don 3örg oon Sad)fen^ein um 9 ©ulben getauft, ^at ben falfc^en Eintrag 1462 oon

3o^. guft. Diefes ^at »enget für fein 'ÜZ. benu^t, bo^er flammt bie oieloerbreitcte

SInqabe [auA noA 3. 3S. bei 2:if(^enborf 3U 91© 28, 30] oon ber versio germanica

edita Moguntiae a. 1462 (80 ^f.St., 105 ^f.St., 2010.2500.2800 m.); baraus 55

3. (2lugsburg, 3ob. Wansmann c. 1473) H. 3131.

4. [5] 2Iugsburg, (©untrer 3ainer c. 1473) H. 3133; 9?eoifion oon 2;

Sd)luBf($rift : Diss durchleuchtigost werck der ganczen heyligen geschrifft ge-

nandt die Bibel für all ander vorgedrucket teutsch Biblen lauterer klärer

vnnd warer nach rechter gemeinen teutsch dann vorgedrucket hat hie ein so

ende. (Sin (£3e. mit ber 3a^«53af)l „1470" bot nac^ 2B. (Sp. 705) §cfe in (£11=

DJenI=5'ncl)flopäbic für l:l)CPl'-''ö'f ""!' Mivdic. 3. 3(. III. y
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roangcn aus; ebcnfo (ob basfelbc?) 1891 S. «enbc in 2ßten; 700. 1100. 1400.

1500 mi
5. [4] (S^iDcis [<Ba[cI?] 1474) H. 3132, ügl. G^IfSSB 1892, 133. 339.

6. (7?) 2lug5burg ((5. 3ainer) 1477 H. 3134.

5 7. (6?) Slugsburg, 31. Sorg 1477. H. 3135.

8. 2Iugsburg, 31. Sorg 1480 H. 3136.

9. Mrnberg, 21. 5loburger 1483 H. 3137. S(^Iufef(f)rift : Diss durchleuchtigist

werck (etc.
f. 4) mit liohem vnd grossem vleiss gegen dem lateynischen Text

gerechtuertigt, vnderschidlich punctirt, mit vberschrifften bey dem meysten
10 teyl der capitel vndpsalm. iren inhalt vnd vrsach anzaygende Vnn mit schönen

figuren dy historie bedeutede hat hie ein ende. 340. 450. 500 SR!.

10. Strasburg (©rüninger) 1485. H. 3138. 1200 m. {Zü\ II 300 W.).
11. Slugsburg, §. S(i)önsperger 1487. H. 3139. 330 SR!.

12. ebenfo 1490. H. 3140.

15 13. 3lugsburg, §ans Otmar 1507.

14. Slugsburg, Siloanus Otmar 1518, (3a. 9?ofent^aI 600 mi).
Der Z^lt bte[er beutfd^en Sibel ge^t o^ne Scnu^ung bes ^ebr. ober grted^. Ux=

teitcs im 2IX. auf bie 93ulgata ^uxM, unb Ivoai auf eine fpanifc^e ^Rejenfion, bte nac^

^anbfc^riften rote "öqu oon Sercellone F unb S genannten forrigiert roorben loar. 3m
20 yiZ. ^aben fid), jumal in ber 21®, oiele Spuren ber 3tala erhalten. Die oom.. Drurfer

ber crften Slusgabe benu^te beutfd^e ^bf. mar. oielfad) unbeutlic^, bie com Überfe^er

benu^te lateinij^e enthielt man(^e ^^^ler, ber Hberfe^er felbft loar bc5 fiateinifc^en unb

I)eut|d)en nic^t ^inrei^enb mä^tig, bo^ ^at er fein 3^^!; ^^^^ ^in^ roörtlic^e, [onbern

eine jebermann oerftänblic^e, leitet lesbare beutf^e Sibel gu geben mit ftaunensroertcr

25 3Inftrengung oerfolgt unb in., mand^en Sesie^ungen glüdli^ errei^t (2B. 84). Da^
beim 2I!I. bie prooensalif^e Überfe^ung benu^t fei ober gar 3U ®runbe liege (f. Serger,

la question p. 38) [d)eint m6)t betoicfen, tro^ i)ibi)mus 3o H» 6- 21, 2 „ein zwei-

feler" = no crezentz unb dubitos in htn proo. §bff. oon figon unb Carpentras.

Sta^fte^enb einige Selege : ^f 67, 22 wollusten, alfo deliciis ftatt delictis;

30 77, 12 unter den hauptleuten, aljo in capotaneos [tatt in campo Taneos
;

^r
25, 24 in dem winckel des lerers (dogmatis ftatt domatis) ; SRt 4, 6 laß bi^

jerürf: deorsum = dorsum; 4, 25 Don Gapoli ^ decapoli; 31® 28, 11 in den
zeichen der herbergen = insigne Cast[r]orum („albergas" in ber figoner §bf.).

©untrer 3fliiter5 oierte 2Iusgabe ift eine burdigreifcnbe Ü^eoifion unb 9JZoberni=

35 fierung biefcs 3:extes, ber feiner Spra(i)e mä), als er 3um Drurf !am, fi(^er fd)on

100 3a^r alt mar. So nai^ 2BaIt^er; nad) Softes eine bialeftifc^e Umgcftaltung.

Do^ ift es übertrieben, roenn i^r „brutale ^Befeitigung oon ^unberten öon roa^ren

perlen bes mittelalterlid)en aBortf^a^es ber beutfc^en Sibelüberfe^ung" oorgeroorfen

rourbe (^aupt), unb tUn jo to.enig läfet fid^ beroeifen, ba^ fie eine ßspurgation in

4oIat^oIif(^em Sinn, eine fat^olif^e Überarbeitung ber alten SBalbenferbibel fei. Denn bas

ift eben no^ fraglii^, ob biefe Hberfe^ung überhaupt aus 3Balbenfer!reifen ^eroorging.

Si^er f^eint, bafe bie..gan3e Sibel (ausgenommen ^oms bis S^Iu^ bes SlX.s) oon

einem unb bemfelben llberfe^er ^errü^rt. 23on Hilfsmitteln, bie er benu^te, lä^t fi^

nur bie glossa ordinaria bes Sßalafrib Strabo nai^roeifen; ogl. 31® 27, 2 stigen

45 auf in ein schiff, wir begunden ze schiffen ze rome oder zu affrice für

ascendent. navem adrumetinam incipientes navigare. Denn in ber ®lo|fe las er

Adfumetinam i. e. ad romam navigantem secundum quosdam, sed melius

derivatur de nomine civitatis affrice (cf. Serger p. 34).

Sinb bie Drude 5—8 ni^t oiel änbernbe 2Bieber^olungen oon ^aimxs 9?eöifion,

50 fo brad)te i^oburger 1483 fpra^li^ man^e Sefferungen, 3. 5B. 9?i 19, 16 Jemini

ftatt zwyling, 3o 5, 2 ftatt ein bewerter schäfteich (= probatus!): ein wasser

der reinigung des fleisches des viehs, oor allem aber 97 gro|e §ol3f(^nitte 3um

91. unb 12 3um 31Z., bie er aber inie jene Sefferungen ber berühmten i^ölnerbibel

entlehnte. Grft bie brei3e^nte enblid^ beffert Drucffe^ler, bie fid^ oon ber erften bis 3ur

56 sroölften (roie ^f 39, 4 im Herren für in Domino) ober oon ber eierten bis 3ur

3tDÖlften forter^alten Ratten (roie 3o 6, 64 aber das ist nit nutz, roo „fleisch" fehlte,

ober ep^ 4, 13 bes altars G^rifti): ber beutlic^fte Seioeis, ha^ alle biefe Drude einer

unb berfelben Hberfe^ung angehören.

33on Druden ein3elncr Sibelteilc gehören ^ier^er 5 ^faltcrien
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1. H. 13512 (ipätcftens 1473 aus 2). 2. H. 13513 Teutsch Psalter, [pätc=

ftens 1489, rote bte folgenbcn Don 10 ab^ngig. 3. H. 13517 Ulm, Dtnrfmut 1492.

4. H. 13516 Slugsburg, Sorg 1492. 5. H. 13518 ^lugsburg, S^önsperger 1498.

2Beiter bte ^ettrtli^ Offettbarung ^o^anttis ttttt Dürers §)ol3)^ttittctt oon 1498

(mä) 9) uttb bas 93ud^ 3ob (Strafeb. 1488) (nad) 10), öoit bem 2B. in Deutf^Ionb &

no^ feilt £x. auftreibert fonttte.

93on §attb[(f)ritteit bie[er Überfe^uitg fattb 2B. 14, Doit benen aber 9—10 nur

Slbfc^riften einer gebrucften Sibel jinb, 2 anbere einiges Sntereffe oerbienen: bie ^am-
burger eoangelien^anbf^rift, mit loelc^er einft (5ö5e bas Cpfer eines Betrugs geroorben

ift (2ß. Sp. 137—143), eine um 1400 angefe^te 9BoIfenbüttIer bes 2l3:.s (Sp. 143 ^o

bis 147), unb 3 \)'öä)\i bebeutfam finb, bie 9lürnberger (Solger, 91 16 2"), bie Kepler

unb bie grcibergcr.

grftere ge^t auf 3o^anncs 9?ena^ öon 9?eföm (= ? in ber Konftanser Diösefe um
1460) 5urürf, entplt aber leiber nur ^of, 9?i unb 5Rut^ (9B. Sp. 148—154). 2Beil

mit ber einnähme oon i^onftantinopel bie grie^ifctien <Bü^er untergegangen, roollte er is

bie lateinifd^en Sucher 3e Züi\ä) ma(^en, hü^ bie Saien im d)riftlid)en ©tauben ge=

jtättt loerben unb mad^te besplb 5U teutfc^ ben „[ettens über berbübel bü(^er", ba^ jeber

oernünftige fiaie, ber lefen fann, befterba^ !an anttourtten ben böfen 3uben :
b. ^. eine

beutjd^e 3npltsangabe über jebes einjelne $Bud) ber Sibel, roelc^er er bie 33er[e öor=

an\i)idt: 20

2Ser mm ber BübeE 5Bü(^

9iviII ftvicfen in ftii§ §er|ien %nä}

2)en Witt ic^ teren öne @ii^
^ur§ lüie ir Drbnunge ftätt.

2Iuf biefe mä}x\i)i pt 3oftes bie Stnfic^t gegrünbet, bafe ni6)t blo^ bie Über« 25

fe^ung bie[er 3 Sü^er, [onbern bie ber gangen Sibel, roie jie in ben aufgesäpcn

Drucfen oorliegt, bas 9Berf biefes Sopnnes 9?eIIa^ fei, ben er \)tn Dominüanern 3U=

loeift. Seine §eimat fu^t er auf romanif(^em 5Boben, in ber Oftfc^roeig, man tonnte

au^ an 9?05pim sraift^en Strasburg unb S(^Iettjtabt beuten. Die bisher für älter

gepitenen §bfj. follen tein 33eto einlegen, es fei feine barunter, bie nic^t aud) ber 30

jtoeiten §älfte bes 15. 3a^r^. entftammen tonnte; au(i) bie im ^rämonftratenferftift

üepl in Sö^men unb bie in ber ©gmnafialbibliotpf greiberg in Sadjfen betoa^rten

Goangelienpnbfcfiriften. 33on ber erfteren bürfte aber bo^ nic^t blofe p^cres Sllter,

fonbern au^ bas roa^rf^einlii^ fein,., ha^ jie einmal in QBalbenfer §änben mar ; bas U^

njeifen nid^t (£in3elpiten roie bie Hberfe^ung öon filius hominis unb gehenna bur^ss

sun der maid unb quäl, e^er bie na(i)trägli(f) beigefügten „7 Stüde beg piligen crijt=

liefen ©elauben" unb „VII ^eilifpit ber i^irc^en" unb bie oielen mit „93ierf" Der=

fepnen Stellen, bie einen fiefer oerraten, ber einer gebrücften, an ber 58ibel fic^ auf=

ri^tenben ©enoffenf^aft angef)ört, bie ipes ©laubens fic^ ertoept,. Die ^eimat ber

§anbfd^rift roirb im bö^mif^=ober[ä(i)fifd)en Spra^gebiet, bie ber Uberfe^ung in einer«)

nid)t Diel fübli^er als ^:prag gelegenen bö^mifc^en £anbfd)aft ju fud)en fein. Dies

fd)eint beftätigt gu roerben bur^ ben Hmftanb, baf3 biejenige lat. 5Bibelpnbfci)rift, n)el(f)e

namentlich in ber Stpoftelgcfc^i^tc unter allen bis fe^t befannten am meiften mit ber

beutf(^en Sibel ftimmt, S«*^ 81 in2Bern{gerobe, auc^ in 5BiJ^men gcfc^rieben 3U fein

fc^eint. 33gl. über biefe $bf. au^er 2ß. (Sp. 180. 189 ff.) »lafe, 9ieue Xci^tesseugen 45

für bie 31© 3:^St5ll896, 436
ff.

unb Acta Apost. Lipsiae Teubner, p.XXV. Schabe,

ba^ $81a^ ip 23erpltnis gu biefem beutf^en Sibeltext nid)t berücffid)tigte, er ptte

fonft neben unb ftatt ber proDengalifc^en Sibel oor allem unfere erfte beutfd)e Sibel

als 3eugen für bie öon D u.
f.

ro. oertretene 9?e3enjion Derroertet.

33gl. 31© 11, 1 und sy erten Gott vnn vestent sy vnd er macht ein be- 50

gnüglich wort lernt sy durch die gegent die getrewen

;

c. 12,21 im danckten die von thyri vnd sydon;

c. 15,29 vnn die ding die ir nit wolt das sy euch werden getan, das ir

sy icht tut den andern
;

c. 19, G vnd weyssagten, also das sy selber auslegten; 55

c. 28 S(^lu^: mit aller dürstikeit on hinderung. Wann dirr ist ihesus

cristus der sun gotz durch den alle die Werlt anfecht ze werden geurteylt.

9lngef(^Io|fen jeien einige roeitere groben biefer Sibel:

Act. 2, 2. vnd ein don wart gemacht gechlich vom hirael als eins starcken

geists des zäkumenden (13) seint vol mostes; 60

5*
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4, 1 die pfaffen vnd die meysterschafft des tempels vnd die verleiter . . .

(g) annas der fürst der pfaffen , . . Johatas . . vnd als vil als ir warn von

dem pfefflichen geschlecht;

8, 1 michel durechten wärt gemacht in der kirchen . . (27) ein keuscher

5 man ... (34) der Keusch
;

9/ 4 worumb iagstu mich ? hertt ist dir zestreyten wider den garten

11, 2 mannen die do haben die vberwachsung

;

12, 8 schuch dich mit dein hosen 13, 1 3 der pfaff Jovis;

17,11 Wann dise warn die edelsten der luden die do waren zu thesalo-

lonicens ([0 befanntlid) nod) Sut^er);

(ig) er sach die statt gezieret oder gelestert mit den abgötten (ib) der

seer der wort . . . ein erkünder der neuwen teufel (2 2) mann Athen ich

sich euch zesein vberüppig (= superstitiosus) durch alle ding;

20, IS glasvass warn in dem soler

;

15 22,28 Vnd der tribun antwurt: ich hab nit vil guter ding entphangen

in dirr stat 24, 5 ein meister des widerteyls des irrthums der nazarener

;

26,24 Paule du unsinnst: Die manig buchstaben die kerent dich zu der

vnsinn , . . O bester Felix (fo !) ich vnsinn nit

;

27, IG ein insel die do ist geheissen der zagel (= Sc^toans, cauda).

20 aßalt^er ^at bie 2I)e[e oon Softes, bie auf !at^oIifd)er 6eite fd^on o^ne allen

5Borbe^aIt roeiter öerbreitet rourbe, burd)au6 abgelehnt; er tDtll bem 9)Zeifter 9?ella(^

^ö(|ften5 bie 9^eDt)ion einer fd)on befte^enben Hberfe^ung jugefte^en
;
iebenfdls rDet(^t

ber erfte Stra^burger Drurf oiel 3U fe^r oon ber 9Jürnberger $bf. ab, als hai^ man

annehmen fönnte, 9?ella(i)s Slrbett fei feine unmittelbare 3SorIage;
f.
au^ 2B. Sp. 703.

25 SIIs sroeiten 3^^'^Q be^anbelt 9B. eine Überfe^ung, bie nur bas 212:. umfaßte

unb 5rDi|d)en 1370 unb 80 entftanben fein mag. 9Zeben ben mernDürbigften Hberfe^ung5=

fehlem meift fie große grei^eit unb |)errfd)aft über bie beutfc^e Sprache aus, foba^

|i^ SB. nid)t rounbern roürbc, roenn fie ein ilünftiger uns als 2Ber! eines 9JIeifter=

fängers ausroeifen mürbe. Diefen 3tDeig oertrilt oor allem 1. bie berühmte 2Ben5eI =

30btbeI,in9Bien (f. 9Jlitt. b. äJf® b. :Deut)(J). i. 5Bö^m. 30,394), bie 5)iartin 5Rotleö na^

1389 Dtellei(f)t auf Sefe^l SBensels unb feiner oon §u^ beeinflußten (Semapn Sophie oon

Saiern aus ber fiatein 3U Xeulfcf) richtete, als ber beften 2lbenteuer §ort, bie meine

O^ren je gebort, allen ©ottes 5^inben, bie fic^ in Xreuroen laffen finben, bie (Sott

Don bergen unb oon Sinnen unb bie ^eilige 6^rift minnen, ba^ fie gerne ^ören lefen

85 ober felber lefen; 2. eine „Sgblein ber 3Irmen" in 9Jki^ingen oom 3af)re 1437,

roeldie bie 212 Hexameter, in roelc^e 2lle.Teanber 23illabeus ben 3n^alt aller biblifc^en

i^apitel sufammenfagte ((5en 1—7 sex, prohibet, peccant, abel, enoch, archa fit,

intrant), in beutfdier Bearbeitung giebt, bie 3af)l ber »ü^er auf 76, ber ^:prologc

ober 23orreben auf 58, ber 5^apitel auf 1457 unb ber 23ers im ^falter auf 1606

40 beftimmt; roeiter 3. eine Slürnberger Sibel aus bem gleiten ^a\)x oon einer 9Zonne

für bas bortige Äat^arinenflofter gefcf)rieben (g-alf. S. 312); 4. eine gans oollftänbige,

in 6 Sänben, je^t in SBeimar, aus bem 9Zonnen!lofter in ^forj^cim; 5. bie oon

gurtmeger 1472 pracf)tDoll illuminierte, je^t in 93iai^ingen, bie 1487 als §o(^5eits=

gef^enf für 2llbiecl)t IV. oon Sägern unb 5^unigunbe bie 3:o^ter 5^aifers griebrid) IV.

45biente {ba^ im Srit. aituf. (Sgerton 1895 96 eine oom gleiten Si^retber [(öeorg

5Rörer oon ^^egensburg] 1465 gelieferte §bf. liegt, bie mit ber gjJai^mger ben Hnfmn

teilt, aroifc^en Dt unb §i mt 1—5, 44 ein3ufd)ieben, ift 2Balt^er unbetannt geblieben.

K. P. the Geiman Bible before Luther. TheAthenaeum 31. May 1884 p. 694"—695^

3m »rit. SRuf. ift nac^ berfelben Quelle nod) eine oollft. beutf^e »ibel [(£g. 855]

eoöon aRici)ael gincf oon Scgereut 1436 unb eine 2Ipo{ali)pfe XIV s. [Add. 15, 243];

ogl. baju je^t auc^ 9?o. "^priebfd), Deutfd)e >5anbfd)riften in (Snglanb 1. Sb, (Srlangen

1896 unb Sm 22, [1895] 313), enblid) 6. i^r £eitenftüd ju (5otf)a, bie aus §eibelberg

nad) SOlünc^en entfül)rt, tro^ ^Jiellamationen bort 3urüc!bcl)alten, burc^ (Suftao^ 2Ibolf

an i^ren je^igen 2lufberoal)rungsoi1 !am unb urfprünglid) für bie bai)erifd)e gomilie

65 §ofer Don fiorenftein ^ergeftellt roar.

pr einen großen ZzW bes 2I2.s (1—4 SJIof 1 (£^r 7, 33 bis i^i in«., unb

2 aRaf) ^aben bie 2 Ic^tgenannten .^anbfd^riften mit 2 anbern in ÜHün^en oon 1463

i^ren Xe.rt einer anberen Überfe^ung entnommen, bie nad) W. Sp. 338—346 eine

Snterlinearoerfion roar unb infolge baoon oon 33erfel)en roimmelt; anbere Heine Üeile

60 m 1—5, 44, in ber gurtmeijer §)bf. 3roifd)en Dt unb ^i (f. 0.) unb Xobias in ber
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SBcnscIbibcI, 1 9JZo[. 1—2, 20 in ber [onft mit ber leiteten ge^enben aRün(^cncr §b[.

cg 341 toeifen roieber anbcren ÜQpus auf.

Drei Hberfe^ungsjroeige finb in einem Slugsburger 'üflZ. oereinigt, bcffen ältefter

!IeiI (KöD., 5^at^. SBriefe, 2Ip!) [d^on im ^af)x 1350 gefc^rieben rourbe unb unter anbe=

rem mit ber Stuttgarter §b[. öertoanbt i[t, bie 3o^ann 33iler öon i^oburg an '^dohi 5

im Summer 1435 begann, an bem $ilarius 2:ag im |35| '^ai)x b. f). eben 1435 unb
ni^t roie man bisher las 1351 beenbcte (was 9B. Sp. 437 über bas 2]er^ältni5 biefer

§bf. 5U ber Don bemfelben Sd)reiber gelieferten SJlünd^ener (cgm. 5018) jagt, ift

gerabe um3u!e^ren; bie DJIünc^ener ift bie frühere, DoIIenbet 1435 alz es Eins het
geslagen und slugXIIII Orden tag an sant Nery vnd Achilley abent (12.S[Rai), lo

bie Stuttgarter, bie fpätere (com 25. 3uli 1435—10. Sept. 1435, ni(^t roie 2B. rennet
1. 5IRai 1434 bis 13. 3an. 1435); ebenfo mit ber prad)töoIlen ©ot^aer, beren 3Ilumi=

nierung Otto $einri(^ ^^faljgraf ju 5H^ein burc^ SOktt^ias ©erung Don 9^örblingen

1530—1532 DoIIenben lie^. Die Stuttgarter §bf. enthält au^ no(^ bas ßö. 9^icobemi,

bas in einer oon ßinfiebeln c. 1400 ausgefc^nitten ift. SBon ben £efe= ober Ü[ber= iö

fe^ungsfel)lern, bie 9I>. 365 i^rem Urheber nac^toeift, roerben 2 (dJlt 8, 28 confessus

ftatt confusus unb 3" 6, 23 gratias agentes ftatt agente) {ebenfalls fc^on auf feine

lat. 23orIage tommen.

3n einer 9lürnberger $bf. (Solg. 15), röel^e bie 5 altt. SBeis^eitsbü^er enthält,

beginnt §fi : Sie soll mich küssen mit dem küsse ires mundes ;
— eine anbere 20

Überfe^ung berfelben Sucher (in 9Iürnberg unb 9}lünd)en) giebt bie alten capitula,

roas auä) bei einer in 3 §bff. erhaltenen Hberfe^ung ber ^rop^eten ber '^aW ift.

93ieIIei^t ftammen beibe — mit no(^ weiteren Stüden, Zo, (£ft^, 3ub, 1 u. 2 (£sr —
von einem ^^robft Gunrot oon 9?ierenberg, ber nod^ nic^t fidler feftgeftellt ift unb

©ft 2, 9 ut acceleraret mundum muKebrem überfe^t ^ätte, „ha^ er eilet 3U bem 25

reinen roeibe".

Den sroölften 3^^^ 9ß.s oertreten 4 §bff. in Sßien, ^Mä) unb $eibelberg; im
jroeiten Sanb ber legieren (frül^er in 9?om) angeblich oon fiut^ers §anb bie S^erfe:

O ©Ott burc^ beine ©üte (f. fiut^erop^ilus, bas fec^fte ©ebot unb fi.s ßeben, 9)ülk

1893). Se^r le^rreic^ ift, roie ber 3}erf. biefer Hberfe^ung bei fc^roierigen Stellen 30

mehrere 5Iu5brü(!e jur Sßa^l ftellt; 3. S. §br 11, 1 ber ©laube ift „ein substantie
oder ein gut . . . ein argumentum oder ein bewerunge der die nit schinent oder
offenbar sint." 2B. oermutet, iia^ ber 35erf. eine ältere Hberfe^ung 3U $Rat ge3ogen,

bie er einem S^iociser ober Sd^roaben bes 13. 3a^r^unberts 3uf^reiben möd)te.

eine berliner |)bf. bes 15. 3a^r^unberts, roeld^e $iob im fianb ber ^uffiten 35

leben lä^t, ^at ttn Z^xt ber Sibel roefentlirf) oerfürst, um i^n babur^ toirtfamer unb
an getoiffen Stellen unfi^äblic^ 3u ma^en (Sp. 412—427).

93on nieberbeutfc^en 3lrbeiten ertDöfint 2B. fur3 bie oon W. $ei)ne im 4. Sanb
ber 95ibliot^e! ber älteften beutfc^en fiitteratur (i^leinere altnieberbeutf^e Denfmäler
1867, -1877) abgebruc!ten ^falmenfragmente (ogl. au^ g. §. d. b. §agen, 9lieber= 40

beutf^e ^falmen aus ber Äarolingerseit ^Breslau 1826 4") unb bie Sucher ber Könige
in nieberfäc^fif^er ^Bearbeitung aus einer §bf. ber Olbenb. ö. Sibliot^ef, l^erausgegeben

Don Dr. 5Ker3borf 1857. Die erfte ^ie^erge^örige 5lrbeit, bas ^ollänbif^e, 1477inDelft
erf^ienene SIL, bem merfroürbigerioeife ber '^falter (unb bas 5R2.) fel)lt, ^at fic^ in einer

großen 3a^I §^lf- erlpalten. 5n ber ^^aulinif^en Sibliot^e! in 5Rünfter ift eine iDeft= 45

mittelbeutfc^e Bearbeitung, beren ^ieoifion bie erfte in Deutf^lanb gebrucüe nieber=

beutf^e 5Bibel, bie berühmte 5^i3lner Sibel Quentels (öon c. 1478) ift. 33on berfelben

finb breierlei 5lusgaben 3U unterfc^eibcn 1. § 3141 in roeftnieberbeutfä^cm ^ollänbifi^em

Dialeft, mit 3lusna§me bes ^falters, ber fölnif^=nieberbeutf^en Dialelt ausroeift,

Dielleid)t f^on oor^er gebrucft loar unb nur ^ier eingefügt rourbe, 2. 9) 3142 mit 50

burc^ge^enb nieberfä^fif^em Dialelt (bie erftere ende, im ^falter inde, bie 3roeite

unde) ; 3. gemifd^te (£i-emplare. Das §o^elieb ift ^ier nid)t überfe^t, fonbern nur

lateinif^ gegeben. Sei ber 9?eDifion fc^eint bie fünfte l)0(^beutfc^e Bibel benu^t roorben

3U fein, roä^renb. umgefe^rt aus biefer Äölner Bibel 5^oburger feine $ol3fd^nitte ent=

nommen f)üt Über biefelben
f.

bie erf^öpfenbe DJconograp^ie oon 5{ub. 5^au^fd[) (Die b5

§ol3f^nitte ber 5^iJlner Bibel üon 1479. Stubien 3ur beutf^en 5^unftgef^i^te 7. ^eft,

Strafeburg, $ei^ 1896), ber fie einem in fran3öfif(^er S^ule gebilbeten ^Irbeiter suioeift.

3n ber sroeiten Slusgabe finb bie 3ur Offenbarung gehörigen roeggeblieben, roeil '^sapft

unb Wönä) in ber ^ölle 5lnftofe erregt ^aben mijgen.
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1494 crfd)ten bie fiüberfer Sibel bes Drucfers Steffen ^Irnbes (H. 3143), bis

2 Äg 7 eine felbftftänbige Überfet3ung, Don ha ab au^ für ben Zixt n\6)t bIo| für

bic |>ol3fc^nitte bie 5^ölncr Sibel benu^enb. 2ß. meint |ie als bie befte ber im 9JIitteI==

alter gebrurften bejeic^nen ju bürfen.

5 !Dic §albcrftäbter oon fiubtoig Ürutebul 1522 gebrucEt, ift oiellei^t bes^alb je^t

fo feiten, toeil fie [o fürs Dor fiut^ers Sibel erf^ienen, neben berfelben fi^ ni^t me^r
Derbreiten tonnte (aRitt, bes 2:^üring. Sä^f. 25ereins 11 (1865) 121).

Über bie ^falterien
f.

9B. 3tDcig 25—32, Sp. 682—703.
fiitt.: 3. 9Ji. ©ocje, iöcrfud) einer ^iftorie ber gebrudtcn nieberfäc^ftfc^en SBibeln Don

10 1470—1G21, §aac 1775, 4"; ^. ^. 3. Siicfert, ^:)cacf)rid}t über bie erfte ju Si^In gebrucfte

nieberbculfdjc Söibel, GLiefclb 1825.

d) fiut^ers Hberfe^ung.

2itt.: 3. ©e. %-aim, Ariiftorie b. beutfd)cn ^Bibelüberfehuua Dr. 9)1. Sutfieri wn 1517 Bi§

1534. .^icrnuegcgeben non 3. 'iSl. ©050, .sjalle 1772, 4»; ®e. 5S. ^an^er, Entwurf einer

15 nonft. ®cfdi. b. b. 53ibelüberf. Dr. SSI. £'utlier§ üonx 3. 1517-1581, 9?üvn6. 1783, 8" (2.?t.

1791), imb beSfelben Bufät^e ba^u 1791, 8°; ©e. ?S. .§üpf, 5Sürbigimg ber Sut^. SBibel*

uerbeutfdjung, ^Mrnberg 1847, 8°. ®ie lueitere Sitteralur f. bei ^alm a. a. C ^ßorrebe

©. 4 ff., unb .<ö. @d)ott, ©efd). b. t. Sibclüberf. Dr. M. £utt}ers, fieips. 1835, 8» S.VIff.;
ngl. aiid) Sanffen^^aftor ©bbSS. VII (1893) 531—575 „Übertragungen ber 1q. @d}rift in bie

20 beutfd)e Spradie bei ßntliolifen unb ^^rotcftanten".

3n illartin fintier erf(^ien ber beutf^e Sibelüberfe^er.

3n h^n gleiten 3a^i^ß^» i". i>enen er §anb ans 2ßerf 3U legen gebaute unb f^on
legte, 1520ff., befi^äftigte bie Hberf. bibl. Schriften auc^ einige anbere Wänmx, oon
benen einiges erfi^ien. Der getoaltige 9la^foIger ^at i^re ^robufte in Sergefjen^eit

25 gebrad)t, aber es ift billig, auf i^re Stamen ^ier !ur3 ^insuroeifen ; es finb 3- Söfd)en=

ftain (7 »u^pf. unb 9?ut), 3. fiange in Erfurt (Wt, ^Rc unb Sc), Slk. 5^rumpacf) in

Ouerfurt (go. 3o, ©riefe ^t unb bie ^aftoralbr.), dafp. 5Imman (^falter), Ottm.
S^ac^tgal C^Pfalter, (£d. Harmonie bes 5Immon. 3IIe.it. unb eine eigene) , Gapito (§0)
unb ©e. grö^Iirf) (^f. aus bem fiat. bes 3- Kampenfis, 9Iürnb. 1532 unb öfter); bie

30 näheren eingaben
f.

in ®e. 2B. ^anser, Sef^reibung ber älteften 3lugsp. Slusgaben

ber Sibel, 9lürnb. 1780, 4", bie roic^ttgern anberenHberfe^ungen S. 77,2off. D^ne no^
an roeiteres 3U benfen, über[e^te fiut^er ni^t „für bie (Meierten", fonbern für bas

23oI! mehrere Heinere bibl. Stürfe unb fügte gu bem (£nbe eine 31uslegung bei
f.

9Bei=

marer ^lusgabe. Den Slnfang mad^te er mit ben 7 Su^pf. (SKärj 1517, 4"; binnen
35 roenig 3ö^ren 9 2Iusgaben; roefentlii^ oerbeffert 1525), benen 1518 bas 93aterunfer

mit $f 110, 1519 (S>&M bes aHanaffc mit SRt 16, 13—20, 1520 bie 3e|n ©ebote,

1521 ^f 68, bas SRagnifitat mit bem (5zMe: bes Salomo, ^f 119 unb 37 unb
eoang. ^erifopen folgten Sc 21, 25—36; 17,11—19; aud^ nacf)^er erf^ienen no^
einige ^f unb (^ßft^pijtß^n befonbers: S^riftd)en, bie roieber^olt gebrucft rourben. (£rft

40 gegen Snbe bes 3o^res 1521 f(^eint fiut^er ben ^lan gefaxt 3U ^aben, bie ganse
SBibel 3U oerbeutfi^en. llber feine ©rünbe fehlen fpe3iellere 2Ingaben; über feinen

eigenen 5Beruf 3um 2ßcr!e aber tonnte er nii^t 3n)eifel^aft fein. 3ucrft na^m er bas

Wl. in Singriff; es mar ber n)id)tigftc Üeil, bie Sd)n)ierigfeiten geringere. Slls fintier

bie 2Bartburg oerlie^, roar bie SIrbeit oollenbet unb nai^ neuer Ö^eoifion rourbe ber

45 Drud mit brei 'ipreffen fo befd^Ieuntgt, ha^ er 3um SRatt^äusfeiertag (21. Sept) 1522
beenbet löar. Das Su^ erfi^ien in gol- "^it $ol3fd)nitten, namentlid^ 3ur Offen=
barung, o^ne Eingabe bes Drucfers (IReld). fiott^er) unb ber 3a^r3a^I, „Das Newe
Testament Deutzsch, Vuittemberg" ; ber ^.^reis 1', fl., je^t 63 "ijSfb. St., 750 SR!.;

au^ galfimileausgabe mit Ginleitung oon 3- -^öftlin (l^StÄ 1884, 384). Scf)on

50 im De3ember bes gleid^en 3ö^res erfd)ien bie 3roeite Originalausgabe unter glei^cm
Üitel, aber mit ber Eingabe bes Drucfers unb ber ^ai)Xis^a^\ : über ben Hnterf^ieb

beiber oft mit einanber oertoe^felten Slusgaben
f.

^^^an3er, Gntrourf k. S. 55 ff. So=
fort toanbte ficf) fintier 3um 312. unb mit bem SInfange ging es rounberbar fc^nell,

fc^on 1523 erfrf)ien 2eil 1 (5 ». SRofe), 1524 ^leil 2 (o^ne 3a^r3a^I) unb 3 (je^t

56 550 anf.) (bie ^iftor. 5Bü_c^er unb $agiograp^en), boc^ erft 1532 „bie '!]3rop^eten alle

beubtfc^", öon benen inbeffen einige oor^er befonbers erfc^ienen, nämlid^ 1526 3on unb
§ab, 1528 3acf)ar. unb 3ef, 1530 Da. 5Bon ben 5Ipofri)p^en erfc^ien 1529 3uerft bie

fflSei, bie übrigen, oon benen 3. unb 4. (Esr unb 3. unb 4. 5Dkf au5gefd)loffen blieben,

1533 unb 1534 ftürftoeis; als Sammlung fc^einen fie unter bem Xitel „Apocrypha,
60 bas finb Sücf)er, fo nid)t ber ^l. S(f)rift gleich gehalten, unb bod) nü^li^ unb gut 3U
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Icfen finb", 3uerjt in ber erften 9lusgabe ber fiut^crfd)en <BibeI 3Iugu[t 1534, ^^ol.

(900 Tlaxl), bei ^ans Sufft erf^ienen 3u fein, boc^ ögl. ^alm a. a. O. S. 394.
So mar in oerpltnismäfeig roenigen ^at)xtn bas cpo^ema^enbfte 2ßcrl ber ^leujeit

ans Qi6)t ge[tellt; es mar gans bas aßer! fiut^ers, benn bie Eingabe bes Dao. (I5t)=

träus, ba^ SOIelan^t^on bie 93üd^er ber S[Ra!fabäer überfe^t ^ab^, [. g. ©alle, iBerfuc^ 5

einer (£^ara!teri[ti! äRel.s, §alle 1840, 8", S. 162, [c^eint unbegrünbet, [. ^alma.a.D.
S. 393, unb bas eigenfte äBerf fiut^ers, ber aber gern oon gr^unben unb geinben
lernte, namentli^ oon feinen 5^oIIegen oft genug '^at einholte unb in feinem Sinne
oertoenbete. 2Bie unabläffig er alles umftie^, änberte, oerbefferte, ausfeilte, jeigt bie 93er=

glei(jung ber oerfc^iebenen Slusgaben. Sd)on (gmfer gab feinem 912. oon 1528 eine lo

„SBibereinanberftrebung Sut^ers Xeftaments" bei, 183 Stellen auffü^renb, roo eine 2lus*
gäbe oon 1527 oon ber erften abioic^; eine 33erglei^ung oon 6 2lusgaben bes 9IX.S

f.
bei ^^alm a. a. O. S. 102 ff., eine ber 5lusgaben ber 5 SB. 9Kofe giebtSöjc, .5Ber=

glei^ung ber OriginaI=5lu5gaben ic, Stürf 1, §amb. u. fieip5. 1777, 4"; einselne Über-
fe^ungen finb faft neue geioorben, roas gang befonbers oon ben ^falmen gilt. SDSenn 15

er felbft bas 23er^ältnis ber 2lusgabe ber ^falmen oom 3a^re 1524 3U ber oom 3a5re
1531 ba^in beftimmt, ba^ erftere bem $ebräif(^en, le^tere bem Deutf^en nö^er ftc^e,

fo finbet bies allgemeinere ^Intoenbung: lie^ er ]iä) anfangs bur^ bas Original no^
fe^r binbcn, fo fud)te er fpäter me^r beutfc^er 2lrt 3U entfpred)en.

fiut^er erlebte 10 Originalauflagen feiner Sibel. Die erfte enthielt im 33er^ältnis 20

3U ben früheren (£in3el=Druden bebeutenbe 93erbefferungen, wogegen in ben nä(^ften roenig

na^gebeffert loerben tonnte (-1535 je^t 675 9[Rf.), unb bo^ fi^ien eine grünbli^e X)mi)--

befferung oon flöten. Da^er errichtete fiut^er 3U biefem Gnbe ein collegium biblicum.
Seine Kollegen SRelanc^t^on, Sugen^agen, 3onas, Gruciger, 9lurogaIIus unb ber i^orreftor

(5e. iRörer (9?orariu6) oerfammelten fi^ roöc^entlti^ etliche Stunben oor bem 5lbenb= 25

effen in feiner SBo^nung, ein jeber ^atte fi^ basu in ben i^m am nö^ften liegenben

Hilfsmitteln umgefe^en unb nun fam bas ein3elne gragli^e in Beratung. So fam
bie 3tDeite $auptausgabe 1541 3uftanbe (500 SRI), beren 33erbefferungen inbeffen f^on
3um 3;eil (1 SRof. bis (£nbe 2 %) bie oor^erge^enbe Slusgabe 1540 unb 1541 ^at,

roeli^e 3uerft als „auffs neio 3ugeric^t" besei^net ift (580 SR!., 1000 SRf.). 2Iuc^ bie 30

2 folgenben ^lusgaben oom 3afre 1543 ^ahzn manche a3erbefferungen, bis in ber oom
3a5re 1544 unb 1545 bie na(^beffernbe 3:^ätig!eit Sut^ers i^ren 5Ibfd)lu^ fanb, an bie

roir uns benn als an bas letzte ajermä^tnis Sut^ers 3U galten ^aben. feine fritifc^e

^Bearbeitung nai^ biefer legten Original=5Iusgabe lieferten §. S. 5Binbfeil unb ^. 31.

9?iemei)er, 7 Sbe, §alle 1845—55, 8^ 2?gl. noc^: aRarcus=(£öangelion SRart. fiut^ers 35

na^ ber Septemberbibel (fo!) mit h^n ßesarten aller Originalausgaben (A—R) unb
^^roben aus ben ^o^beutf(|en 9la(^bruden (1—19) bes 16. 3a^r^unberts oon Dr. Sllex.

•iReifferfc^eib, ^rof. 3U ©reifsroalb, ^eilbronn 1889. Slllerbings erf^ien f(^on 1546
mieber eine 3Iusgabe mit Slnberungen, bie aber ni^t oon Sut^er felbft (fo 3. OJt. 5^rafft

1708ff.),fonbern oom 5lorre!tor 9?örer ^errü^ren bürften, oon beffen §anb bie i^orrelturen 40

im 3ßna^r (£.itemplare fiut^ers ftammen.

3n ber ^Reihenfolge ber einseinen Sucher folgte fiut^er ber 2)ulgata, im 91X. nur
barin abtoei^enb, ba^ er einige 3Ipo!rr)p^en gans überging,

f.
oben, bie anberen als 9In^ang

bem ®an3en anf^lo§, im 912. nur barin, ba§ er unter ben ^Briefen bie paulinif(^en oor=

aufteilte, ben SBrief an bie §br, h^n bes 3a, bes Z^\)a5 mit ber Offenb. 3o als Sln^ang «
gab, als SBüd^er bie oor ß^iten ein anber Slnfe^en gehabt. 3m IRegifter ^at er fie fo=

gar nid)t mitge3ä^lt unb im Drud abgetrennt. 3n ber i^apiteleinteilung ift er bes 3u=
fammen^anges roegen bistoeilen oon ber ^erlömmlid^en abgeroi^en, fo ift 1 (£^r 4 in

2 i^apitel 3erlegt, fo ba^ bas 3ßu6) nun 30 5^apitel 3äf)lt. Die Sersabteilung finbet

fi(^ nur in ben $f unb Sprüchen, bo^ o^ne 3atlaTi9a&e, bafür finb bie 5^apitel in 50

Unterabteilungen geteilt. 3lm 9?anbe fielen ^arallelftellen unb ©loffen, fo überfe^te

fiut^er 1 9Jiofe 1, 1 ber loinb, in ber 2. 2Iusgabe fam bie ©loffe basu: ober gepft, bis

1534 ber gegft in htn X^xi fam, ober 3, 16 bu folt bi(§ buden für bcinem 9Jiann;

Dorausgefd)idt finb roertoolle Sorreben. Die Summarien finb erft nac^ fiut^ers Xobe
in bie Sibeln gefommen; er felbft f(^rieb folc^e nur 3U ben ^falmen, aber nic^t mit 55

ber 3lbfi(^t, ha^ fie 3toif(^en ben Xe-vt fommen follten.

Die 93erbreitung, bie biefes 9Berf fofort fanb, mar au^erorbentlid^ ; es erf(^ienen

Originalausgaben unb 9Ia^brude in SRenge. ©rftere fämtlid^ in 2Bittenberg, erft unb
3U)ar bis um 1527 in ber fiott^erf(^en Offijin, f.

über biefe Serapeum 12, S. 335
f.,

bann in ber oon $ans fiufft, f 2. September 1584, ogl. ®. Sßuftmann, fiut^ers eo
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»ibelbrucfer. Die (Srcnsbotcn 1878, 11,1.281301; Dom ^Z. |tnb Don 1522—1533
5icTnIi(^ fid)er 16 Originalausgaben na(^gea)iefen, über bie feltcne unb bea^tensroerte 5t.

3P3iltenb. 1528, 8", am (£nbe bes 9?egifters: gebrutft 5u 931agbeburg bur^ ^ans Sart^,

f.
fiorcf, Sibelgef^. 2, 5^open^. u. £eip3. 1783, S. 428 ff.; bagegen belaufen fi^ bie

5 9la^brucfc auf ungefähr 54, iDobei ^lugsb. mit 14, Stra^. mit 13 unb 5BafeI mit 12

oertreten i[t. Über ben fe^r feltenen 9fta^brurf ber fiut^erbibel Slugsburg, 9). Stegner

1535, 5oI. (au^ auf ^^^ergament),
f.

fiorcf a. a. O. 2, S.318ff. Über bie 5Ra^brude

^atte fi^ fintier bitter 3u beflagen, f^on 1524 giebt er bem anbern Xcil bes %Z.5
eine Sc^u^niii^^ß ^^'^'- fiamm mit ga^ne unb 5Ro[e mit Äreu3 unb ML „bis 3ei(^cn

10 feg jeuge, bas joli^e Sudler hnxä) meine ^anb gangen ftnb, benn bes falfd^en Drudens
unb ^Bü^eroerberbens öleg^igen fi^ gst oiel" ; ä^nlid) fte^t in ber Slusgabe von 1530

auf ber anbern Seite bes Üitels eine SBarnung lüiber 9ca(|brurfe, bie „unolei^ig unb

falfd)" fegen : man {olle bics Zt\t. bes fiut^ers beutf(^ Xeft. jegn laffen, „benn meifterns

unb flügelns ift i^t roeber maffe nod^ (£nbe" ; brausen fie eins, fo follen „fie felbs ein

15 eignes für \\ä} mad^en". Da^ in biefc au(^_ bialeltifd^e 3Serf(^ieben^eiten in OJienge

cinbrangen, öerfte^t jid) Don felbft. 5Iu(^ bie cinselncn Seile bes 213;.5 rourben, toie fie

erf(^ienen roaren, in entfpre^enbem 93erpltniffe loicber aufgelegt ober na^gebrudft,

nämlid) 3:eil 1 in SBittenberg 7 mal, ausroörts 15 mal, 2eil 2 in 2Bittenberg 4 mal,

ausroärts 15 mal, !Ieil 3 in SBittenberg 2 mal, ausroärts 12 mal. Gnbli^ rourben aud^

20 cinselne Süi^er roieber^olt gebrurft unb namentlich erfc^ienen oom ^faltcr 6 Original^

ausgaben unb 11 5fia(^brucle ; ögl. O^ieberer 2, 442—479 fi.s 23erbienfte um ben ^falter

unb 3, 328—347 9Ia(f)lefe basu. ^Ils bas gan^e Sßerf 1534 ans £icf)t geftellt mar,

beiöirlte bie Setriebjamleit bes re^tmä^igen 93crlegcrs, tal^ bie Slad^brudc feltener

rourben, es erf^ienen bis 1545 nur 7. 3ebo(^ fd)on öorfier roaren üollftänbige beutfc^e

25 ^Bibeln erfc^ienen. T>a bie 23ollenbung ber lut^erif^en fi^ oerjögerte, fo fam man auf

ben ©ebanfen, bas in ber fiut^erfi^en noi^ fel^lenbe bur^ eine neue Hberfe^ung 3u

oeroollftänbigen. 'ißian nennt bies tombinierte Sibeln. (£s finb 1. bie 4 oor 1534

in 3ün(^ bei G^riftoffel grofc^otocr erf(^ienenen, 1525—1529, 6 Seile gol. {3a!.

9?ofent^al, ftatal. 7 1200 SRar!, ebenba eine Sasler Slusgabe 1523—25, 4 Seile in

30 3 Sben 1500 aRarf); 1527 bis 1529 6 Seile 16»; 1530 4»; 1531 2 Sbe gol.,

mit ber 3ün^er Hberfe^ung ber 'iprop^eten unb 5Ipofrgp^cn,
f.

u., 2. bie üiel=

befpro^ene SBormfer 1529 bei ^eter Sd^öfer, i^ol. (9Iad)brurf 5lugsburg §. Stegner,

1534, gol.), bie fogenannte Säuferbibel, bie juerft unter ben proteftantif^en ben (5e=

famttitcl Biblia fü^rt (500 mi, 1500 mi), ein 5?a^brucf ber 3üri(^er oon 1527
35 mit einigen 3Inberungen,

f.
^anjer a. a. O. S. 274 ff. , 3. bie 2 ^lusgaben oon

Stra^urg bei SBolff Äöpp^l 1530, 'i^ol. unb 4», in benen in ben ^rop^eten., bas

bei fintier nocf) fe^lenbe §ae^ers,
f.

u. , in ben Slpolrgp^en fieo '^nhs Hber=

fe^ung ift, enblic^ bie fe^r feltene oon gi^anffurt a. W. bei G^rift. Ggenolp^ 1534,

gol., voo alles bie lut^. Überfe^ung unb nur bie ber 5lpoIrgp^en, aber auä) 2Bei,

40 Sira^ unb 1 93Iaf ausgenommen, bie 3ün(^er ift (ic|^t 600 Tli). 3n h^n 4 3ule^t

genannten 5Iusgaben unb in bem Stra^urger (2ß. Koppel) Jlac^brucE (1537, 8») ber

lut^er. Sibel ^at au^ ber apolrgp^if(^e ©rief an bie fiaobicäer, aus oorlut^. 5Bibel=

überfe^ungen nacf) '^P^ilemon geftellt, Slufna^me gefunben.

Über bie 3Iufgabe bes Überfe^ers ^_at |i^ fiut^cr in feinem Senbfd()reiben über bas
*5 Dolmetfd)en 1530 unb in ber S^rift: oon Hrfai^en bes Dolmetf^cns 1531 aus=

gefpro^en, ogl. §opf a. a. £). S. 75 ff. Die Xlberfe^ung flo^ aus bem (5runbte.^t:

bei bem ^S. lag bie 3Iusgabe oon Srescia 1494 oor (fiut^ers §anbe.^emplar ift je^t

in ^Berlin), baneben rourben bie LXX, 33ulgata, bie lat. Überfe^ungen bes Santes

^agninus, Seb. SJiünfter, oon Kommentaren befonbers bie glossa ordinaria unb ber

^° bes 9iicol. o. figra 3U 9^ate ge3ogen (über 9tafd)is (Einfluß auf 9i 0. figra unb fiut^cr

in ber ^iluslegung ber ©enefis f. Siegfrieb im 5lrd^.
f. roiff. grforf^ung bes 2IS.5, ^er=

ausgegeben oon aRerx, Sb 1, S. 428ff.); bod^ finbet fid) ber geroö|nlicf) auf fintier

besogene 33ers si Lyra non lyrasset mit bem 9cad)fat3 nemo doctorum in

Bibliam saltasset f^ön oor fiutf)ers 5luftreten in 9?ei|(^s margarita philosophioa
55

(f. 3bS^ 1877, 668), beim 31X. rourbe oorne^mlid) ber Se.tt ber grasm. 5lusg. oom
3. 1519 befolgt, ogl. übrigens S(^ott a. a. O. S. 31, baneben befonbers bie Ü^ulgata

eingcfe^en. Sein 33er^ältnis 3U ber älteren beutf^en ilberfe^ung rourbe in ber aller=

Dcrf(^iebenften 2Beife beurteilt ; na^ ben einen fannte er fie gar nic^t, .nad) ben anbern

ift er ber reinfte '•^slagiator ; eines fo unri^tig roie bas anbere. Der Überfe^ungsfe^ler
60 „bie ebelften unter benen 3U S^effalonid^" ^^(S 17, 11 finbet fic^ fd)on 1466. 2Bar
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fiut^er anä) ni^t ber Spra^gele^rtefte [einer 3eit, \o boc^ gelehrt genug, um felbft

fe^en unb auf eigenen pfe^" \^^¥^ 3^ !önnen, unb mas i^m an p^iIoIogif(^er Xiefe

abging, rourbe 3um -leil bur^ [ein eminentes eiegeti[(^es ©efü^l unb Mhmi) er[c^t,

ha^ er [i^ gans in hen bibli[^en ®ei[t ^ineingelebt ^atle; er mar gei[tli^ Q#^ unb

erfahren in ber ^l S^rift. 3iur mit ben 3Ipofri)p^en ging er [elbft etioas lei^t um 5

unb na^m \\6) 5um Üeil aud) nur bie SRü^e, ben [e^r ceränberten unb üerberbtcn Üeit

ber 33ulgata ju über[e^en. 5Iber auä) in §in[i(^t ber beut[^en Spraye mar gerabc fiut^er

befähigt, au^erorbentli^es 3u Iei[ten. (Ein bur^ unb bur(| beut[^er Wann, aus bem

33oIfe fommenb unb in bem[elben [te^enb, bel)err[(^te er, roie feiner [einer 3eit, ben Dor=

liegenben 6pra(^[to[f , unb fonnte [o aud) getro[t [einem [^öpferi[(^en ©enius nad^gebcn. lo

Über bie [prac^Ii(^c »egabung fiut^ers ogl. bie 3u[ammen[tcnung öon 3Ius[prüd)en in

„fiut^cr als beut[^er 5^Ia[[i!er in einer Slusroa^I [einer Heineren Sdiriften". 3u)eite

Slufl, granff. 1875 (Sbl) 6.XV—L; i^Iuge, Don fiut^er bis fie[[ing. ^. ^iet[(t) ([.u.).

er roollte fein „5Bu^[tabiIi[t" [ein, [onbern befleißigte [i^ ein „rein unb flar 2:eut[^

5U geben". & roollte genau [ein, aber ba es i^m hoä) eben auf ben 3n^alt anlam, i5

[o [(t)eute er [i^ au(^ md)t, ^ier unb ha eine SJ^etap^er auf3ulö[en (^[ 36,6), ein

2ßort 3U3u[e^en (9?ö 3,28, allein hmä) ben (glauben) ober roeg3ula[[en unb einen

25ers um3u[tellen. 35on fremben 3Borten brauste er eine 9Jlenge ^er!ömmlid)e ni^t,

roas er baoon beibehielt, gehörte ber gebräu(^lid)en i^ird)en= ober Di^ter[prac5e an. (£s

i[t i^m gelungen, einer in einer anberen 3one geu)a^[enen ^flan3e in ent[pred)enbcr 20

gorm ein neues 23aterlanb 3U [(Raffen. 2ßir bürfen i^m rDof)l glauben, baß er emfig

naä) bem red)ten ^lusbrud, bem treffenben 2Borte [u^te. „3m §iob arbeiten roir al[o,

9Jl ^^ilips, Slurogallus unb i^, baß loir in oier Xagen suroeilen !aum brei 3eilen

funbten fertigen". (£igentli(f)e 9la^lä[[ig!eiten, tote ha^ (£3 41, 20 ausgela[[en lourbe

(bis 1596), finben [i^ [elten.
25

Heber fi.e Spvadie ogl. n. 9iaunier, Sie ©intrirfung be§ (Sfiriftentuniö auf bie a^b.

gpradje, 1845 ®. 285 ff.; S. 3t. Xeüer, ©arfteüung utib 58eurtl)eilung ber beutfdien

Sprache in Sut(icr^5. Sibelübevfet^ung 2 93be, Berlin 1794 f., 8»; 3. 5. SSe^el, Ueber bie

Bpxadjc S.§ in [einer 33ibelüberjelning, etuttgarl 1859, 8»; 31. Sebiiiann, £.§ Sprache

in [einer Uebcrielnmg be§ m%., öaHe 1873, 8»; 3-. St. SSecf, SSörterbud) §11 S.J S3ibel= 30

überfelnmg, Siegen imb 2Bic§baben J846, 8«; 25. U. Sütting, Sibüfcfieg S^brterbud) k.,

2eip5ig 1864, 8»; ß. Cpit^, Sie Sprücf)e SuttjerS, ^aüe 1869; §. 9iMtcIert, ©eid)id)te ber

neul)odibeut[(f)en @divift[prad)e, 2. a3b, 1875; ^. ^Metfd), 9Ji. Sutbcr unb bie bod)beutfd)e

Sdjriftjpradie; Sl. 93urbad), Sie ßinigung ber neubod)beut[d)en (g^riflfpradie. Ginl. Sa§

16. Snbvbunbert, ^:>a\k 1884; lieber boö 33erl)Qltni^^ Sut(ier§ §u feinen 5Borgängern [. 35

2i>. Ü. Ärafft, Sie beulfd)e 93ibcl uor l'utber, [ein 5ßerpltni§ ju berfe(ben unb [eine 58er=

bienfte um bie 83ibelüber[efeung, 23onn 1883 (Unii.i.=^:|irogr.); 2iv ^iJaltber, Sie Unab[)ängig=

feit ber 33ibclüberietuing SutbevS m^ 6 (1890) 359—392; berf., 2.§ Sibeliiberfe^ung fem

"^Magiat, ^eipjig 1890, III, 47; ugl. meiter granj Sclihfd), 2.§ Srucfmanuffript äur 5BibeI=

überfe^ung (3l(£2J?3 1884,17); ber[., Sutlier« t^ebr. §anbbibel (ebenba 1883, 51; baruber 40

aud) ?sob§. Sadiniann, SÜtteftanientlidie Unter[ud)ungen, Berlin 1894); ^. örimni, Surs^

gefaßte ©efd)idite ber lutberifdien 9?ibelüberfelning bi^ ^ur Gegenwart, ^ena 1884.

fiut^ers 5Bibelüber[e^ung rourbe bas gele[en[te 33ol!5bu(^, i^re Sebeutung i[t [c^roer

3U beme[[en. Tdä)i nur, 'öa\i [ie bas 9?eformation5roer! einem guten 2eile na^ feftigte,

bas religiö[e (gin^eitsbanb bes Iut^eri[^en 3?ol!es rourbe, meines roeiter bie ge[amte 45

9In[(^auung bes[elben auf bas tief[te be[tinimte, [ie loirfte au^ unmittelbar auf loeitere

ftreife, namentlich reformierte, [. u., mittelbar aber babur(^, ha\^ [ie öon qnbern Hber=

[e^ern [tarf benu^t unb au(^ me^r als bloß benu^t rourbe, [. u., ja in neuen Hber[e^ungen

in fianbes[prad)en 2:ö^ter erhielt (3. ». 1524 bäni[(^, 1526 [(l)n)ebi[d) unb ^ollänbi[(^,

1540 islänbi[(i). 3n [prad)li^er §in[irf)t i[t bas 9Ber! ein nationales; es geroann 50

be[timmenben (Einfluß auf bie enttoidelung ber beut[^en Sprache unb gab ben be=

beutenb[ten 5In[toß, ta^ eine einheitliche beut[c^e Sprache als feinere Umgangs^ unb

8(^rift[pra(^e [i^ roeiter ausbilbete unb bem Ober= unb 9Zieberbeut[(^en gegenüber 3ur

§err[^aft !am. 3n ben [übbeut[d)en 9lac^brucfen mußten anfangs nod) oiele^bialeftifc^e

33eränberungen oorgenommen ober 9Bi3rterüer3ei^ni[[e beigegeben roerben (58g[el, ^etri 55

1523; eben[o in^lugsburg, Mrnberg) unb in bas 3lieberbeut[c^e mußte bie ilber[e^ung

gerabe3u umge[dE)rieben roerben, aber na^ 95erfluß eines 3a^r^wnberts roar ber Sieg

aud) ^ier ent[cf)ieben , bas $o(^beut[^e roar 5^irc^en= unb 3c^ul[prac^e, bas 'iRieber=

beut[^e [an! 3um 'ipatois ^erab. Die er[te nieberbeut[(^e Sibelausgabe (De Biblie vth

der vthlegginge D. ^\. Luthers vn dytli düdesche vlittieh vthgesettet) be[orgt üü

Don Sugen^agen, er[(^ien [cfion fiübcrf, fiub. Dic^, 1534, gol., bie le|te roar, roic es

[d)eint, bie 3U fiüneburg 1621. Überhaupt er[d)ien nieberbeut[^ bis 1533 bas 9M. in
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3ßittenberq fcdjsmal unb in fteben 'Jtad^brucfen, etnscine Xeile bes 511.5 in 2Bittenberg

in fed)5 Trucfen unb in Q(f)t Ükc^bruden ; Don 1534—1621 bie Sibel cttoa in 24 2Ius=

gaben (and) Sart^ 1588), cinselne Slücfc in 77, barunter bas ^1%. (sule^t ®rgps=

roolbt 1625, 8") in 28. Va^ nähere f)ierüber
f.

bei ©öje a. a. O. unb in beffen

5 33er3eic^ni5 feiner Sammlung jeltener unb merto. Sibeln, §alle 1777, 4°, S. 249ff.;

fiorcf, 5BibeIge[^i(^te 1, S. 457; 2, S. 244ff., 376tf.

9Ba5 fiut^er Dor{)ergefe^en, gefc^a^; ber .Hot gongte fi^ an bas 9?ab, roer am
2ßege bauet, ber ^at oiel iUceifter. Slöbe 3n[inuationen unb maßlofe Singriffe blieben

ni(f)t aus. 3ur 33erteibigung ber 3[Ra^regeln, bie jur Unterbrürfung ber Slrbeit fiut^ers

10 an mehreren Orten ergriffen töorben loaren, f^rieb §ier. Gmfer: „Stufe roas grunb

ünnb Drfac^ fiut^er's bolmatf^ung — bem gemeinen man billic^ oorbotten roorbcn feg",

£eip3ig 1523, 4", 2. Slufl. u. Z. SInnotationes, 3)resbel524, 8"; (ögl. (5e. Sß. ^anser,

5Ber[u^ einer ©efcf). ber römif(^=fat^ol. b. Sibelüberfe^ung, Mrnberg 1781, 4", S. 16ff.),

tDorin er fiut^ern in ber llberfe^ung bes 9tl.5 !e^erifd)e Irrtümer unb fiügen in plle

15 nacj)3urDeifen fic^ bemühte, gür fiut^er : Hrban $Regius, Cb bas neto left. ge^ re^t

Derteujc^t feg !ur^ beriet, 1524, 4". ein ©egner befferer 9lrt unb mit me^r 9ßiffen

ausgerüftet, roar ©e. 2Biceliu5 (Annotationes, bas finb lurse öerseic^nus k., fieipjig

1536, 4", 2 Sbe, aiiainj 1555, 4", 1557, gol.), er erlannte manches an, fanb aber

überhaupt in ber Hberfe^ung me^r ©loffe als Zzxl 2Bie biefe f^mä^ten au^ in ber

20 5olge 5^at^olifen fiut^ers Sßerf (über gr. Xraub 1578, 9R. Sanflei^ 1605, 3. 5^eller

1614
f. $)opf a. a. D. S. 135, 145), aber aud^ Don anbern Seiten öerlauteten man^e

ungünftigen Urteile, bie ni^t o^ne Slntroort blieben, ogl. 3. ®. ^agemann, 9k^ri(f)t

Don benen fürne^mften Heberfe^ungen ber ^l. Sd)rift, 2.3lufl., Sraunf^ro. 1750, 8",

S. 336 ff. fiut^er felbft berücffi(^tigte nur gelegentlid) biefe Singriffe unb auä) feine

25 g-reunbe hielten es nic^t ber ailü^e roert, ausfü^rli^ barauf einjuge^en. SriDä^nensroert

Don ben fpäteren 25erteibigungen finb bie Don 9Jt. Geringer, 9?ettung b. Dolmetfd)ung

ber Sibel Lutheri, granffurt 1613, 4», unb Balt. Raith, Vindiciäe vers. s. Bibl.

germ. M. L., Tub. 1676, 4". 3n neuefter 3eit urteilte unter ben ^roteftanten üiel=

leidet be fiagarbe am abfpre^enbften über fi.s Spraye unb Slrbeit; ogl. bie reoibierte

30 Sut^erbibel bes §allef^en SBaifen^aufes befprod)en ®gSI 1885, 2, auc^ im Sonber=

brud 40 SS. u. in aRitt. 3, 335. 3ur glängenbften 9^e(^tfertigung fiut^ers bient, baß

fein 2ßerf ja^rbunbertelang o^ne Unterbre^ung feine 33olfstümlicf)!eit beroä^rt ^at, bafe

es 5reunb unb nod) me^r geinb plünberten unb ausfd^irieben, unb ha^ man auf feine

Überfe^ungsart, als bie beroä^rtefte, immer toieber jurüdlenft.

35 Über bie roeitere ®ef(f)tcl)te ber Überfe^ung befd&ränlen mir uns auf folgenbes. Gin

35er3ei^nis ber Originalausgaben foroo^l ber gan3en Sibel, als au^ größerer unb

Ileinerer Seile berfelben lieferte §. (£. Sinbfeil, §alle 1840, 4^ Sei §. fiufft er=

fd^ienen bis 3u feinem Sobc 1584 no(^ gegen 37 Slusgaben, loorunter etira fe^s blofee

Sitelausgaben; feit 1555 blieben 5Rörers ^oftfationen unb au^ bas „Sluffs nero 3U=

40 geri(f)t" roeg. t)ie Slusgabe 2ßittenberg bei ^ans 5^rafft 1572, gol., erhielt 33eit

Dietri^s Summarien, bie bei bemfelbcn 1581, gol., roarb auf »efe^l Äurfürft Stugufts

Don Saufen im lest unb in ben ©loffen na^ ber Slusgabe Don 1545 gereinigt. Die

Slusgaben o^ne unb mit ©loffen unb SInmerlungen, ogl. über le^tere Schott a. a. O.

S. 173ff., folgten fi^ namentli^ in neuefter 3eit in sa^llofer 9Jienge; ein nid)ts

45rDeniger als oollftänbiges 93er3ei(^nis bis 1749 f.
bei ^agemann a. a. O. S. 306 ff.,

339 lt.,
bie 9^ürnberger Slusgaben bei ^an3er, ©efcf). b. 9Iürnb. Slusgg. b. Sibel, ogl.

aud) ®Ö3e, Sersei^nis feiner Samml. k. S. 142 ff.,
bie feit 1750 f.

in d^. ©. Äagfer,

23ollft. Sü(^er=fic.^ilon. Se^r le^rrei^ toäre ein oollftänbiges 5Ber3eid)nis ber Orte, an

benen fiut^ers Überfe^ung gebrua rourbe. Die folgenbe fiifte ma^i auf 93ollftänbig=

50 !eit leinen Slnfpruc^ : fie beruht auf einer (notgebrungen fe^r flü^tigen) Durdimufterung

bes Äatalogs ber Stuttgarter einft £orcff^en Sibelfammlung. Die beigegebene 3a^l

bebeutet bas erfte 3a^r, aus roel^em ein Sibelbrucf bes betreffenben Ortes mir befannt

ift, in 5^lammer fteben bie Orte unb 3a^re, aus benen mir feine Slusgaben ber gan3en

25ibel, fonbern nur bes TiZ.Q befannt finb. Gine ^ronologif(f)e Slnorbnung roürbc bie

55 (finroirfung bes Pietismus noc^ beutlicf)er ^eroortreten laffen ; ber erfte aus Serlin mir

befannte Drucf ift oon 1699, birett burcf) Spener oeranlaBt. fiofalforfc^cr toürben mid)

burci) anitteilung oon (£rgän3ungen unb Seri^tigungen 3u Danf oerpfUc^tcn.

^.lUtboif 1688, 9ntona773, (?(mberg 597), ^:ilmftcvbam i;4!>, 9trn)tabt 742, 3lug§6urg 535,

a3afel 644, Scvün 699 („janit i^ovrcbc ^l). 3- Spcnevö"), S^Ionfcnburg 750, 93raunicliuicig

00 (698) 722, 23vcmen 653, SSiibingcu 738, (Saifct 601, 3)an5ig Ü24, 5)eIilM"rf) 734, ®vcebeu
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886 (?), :rui§tmrg 684, ebevöborf 727, (Sifenad) 720, ©vfurt 735, (Svfangen 781 (nur ?ai§=

sug, mnn «ud)f)änblcr ^alm), efiUngen 752, g-ranffurt 560, gfvci)berg 739 (®enf 679),

©ermantoam 732 (non biefer ?tu§gabe famen bamaly nur 12 ©i-emplare nad) Seulfd^fonb,

eine anberc Hon 763 tmtvbe im amerifanifc^en ^rieg faft ganj ju 'ipatronen verarbeitet, SBrit.

mu\. ^at. @p. 205), ©LvJlar 618, &om 712, |)al^erftabt 665 (.Sjanau 615), .Spalte 701, 5

.s-iamburg 708, ^eibelberg 568, C^eilbronn 719 („sineite 5tuf(age"). ^e^Ln-n 609, §ilbhtrg-

baufen f^teroi)Dr!) 830, öilbe§f)eim 750, $irfd)berg 756, ^^o\ 736, Sena 599, Sönig^berg 784

(„preufeijdie Äjau§bibel"), topenfiagen 731, Sauenburg 743, Scipjig 541, Semgo 719, 2el)ben

630, Sippftabt 731, Sonbon (811) 814, Sörrad) (?), Sübed (616) 620, Süneburg 627, SubloigS-

bürg 746, 931arburg 818, I1tengering§t]aufen 734, ^Btinben 707 (bie 5hiögabe uon 1709 brudte lO

2 ^0 8,7 „f^affet, bafj it}V aud) in biefer Söelt reid) feib"), 9Jiü()Ü}eim a. 9t^. 730, 'i)3Jüud)en

(u. Stuttgart) 850, a^eufj 711, 5kuftabt a. b. Stifd) 683, 9?eu[tabt a. Ajarbt 588, 9fc»Dl)orf

854) 857, ^:)Jürnberg 593, (Cffenbadi 703), Clbenburg 705, Cnolsbad) 735, ^f)ilabcp()ia 846,

(^:piLnt 695), 3i"al«burg 677, 9iegenöburg 756, Si^eutlingen 808, 9?iga 677, SRoftod 702,

atubolftabt 724, galjiüebel 723, ©d)iffbed (bei §a'n5iirg) 717, ©d)te§tDig 664, Sddeufingen 16

694, ®cnber§baufen 704, ©tabe 690, ©targarb 694, 5(Iten ©tettin 708, ©traßburg (wann?),

©tuttgart 704, ©utsbad) 681, Jonbern 737, Tübingen 627, Ulm 712, Söernigerobe 709,

SSertbeim 722, Zittau 728, Rürid) 772, Sinidau 737.

Die Stelle 1 3o 5, 7 f)üt juerft eine gran!furter Sibel oon 1575, oon SBittenb.

5Iu5gg. 3uerft bie Dom 3a^re 1596, 4». 3n ber aBittenb. Slusg. 1624, 4", traten an 20

bie Stelle ber Summarien 23. Dietrichs bie neuen oon fieon^. §utter. 5n biefc !am

au^ burd^ einen tat^olif^en Se^er Offenb. 3o 14,6 [tatt „ein eroig eoangelium"

„ein neiD (£d.", roeil oon ben fiut^eranern ber (£ngel oft oon fiut^er oerftanben roarb.

Der $ßogen tourbe umgebrurft, bo(^ ^aben [16) einjelne eaeemplare mit ber oerfäI[(^ten

Stelle erhalten, t^nlii^ braute ein tat^ol. Se^er in bie 3Iu5g. ^iürnberg 1670, gol., 26

\)a5 gegfeuer, nämlic^ 3ub 23: unb rüdet fic aus bem gegfeucr. Die 2Bittenberger

5lu5gg. DDurben |eit 1626 3U gran!furt a. SR. gebrucft, ]. ..3- Deut[(^mann5 23orrebe

ber 5lusg. 1695, 12". SKe^rere Slusgaben gaben huxä) i^re Sinberungen im Sexte ober

auc^ hmd) i^re 3ut§aten großen 5Infto^. Die oon 3. Salmut^ in caIoinifti[(^em

Sinne gIof[ierte SBibelausgabe ber fä^fif^en i^rijptocaloiniften. 9^i!. 5^reII u. a., Dresb. 3o

1590—1593 (bis Cnbe ber G^roni!) lourbe unterbrücft. ebenfalls roegen i^rer cal=

oiniftifc^en 2;enben5 erful^ren ^erbe Eingriffe bie 3Iusgaben bes Daoib $areus, 9?eu=

ftabt a. b. .f)arbt, 1587 unb öfter, gegen ben ]\ä) bie Tübinger 3a!.3Inbreä unb 3-®e-

Siegroart erlauben; bie 3U ^erborn 1595 unb öfter, gegen njeli^e bie t^eolog. gafultät

5u 5fl3ittenberg eine SBarnung ausgeben lie^ ; bie bes ^aul. Xoffanus
,

^eibelbcrg 35

1617, 18 gol. unb öfter (über bie STusg., Safel 1665, gol,
f.

Suxtorf^galfeifen,

Saslerifd^e Stabt= unb £anbgef(^ic^ten aus bem 17. 3ajr^unbert, §eft 3, Safel 1877,

8", S. 7 ff.), gegen ben befonbers ber ©iefeener 3- Sißindelmann auftrat; enblic^ bie

Stuttg. Slusg. oom ^a\)xt 1704. 3n anberem Sinne erregte bie mgftifi^e unb pro=

p^etijlie 5Bibel (0. §. §or^c), SRarb. 1712, 4'\ 3lnftofe, bie fi^ als „auffs neue mä) io

bem ®runb oerbeffert" gab, bie 5U ©bersborf 1726, 4" aber roegen ifirer im 3in5en=

borfif^en Sinne meifternben Summarien. 91euerli^ erregte bie Sibelausgabe oon

9^ic. §un!, 3lItona 1815, 8", einen Sturm, roeil in ben Sn^altsanseigen unb Gr!Iä=

rungen „ein neuer ©laube" gelehrt oierbe. gi^eilic^ n^ar bamals biefer (Ölaube ber

alte, aber inbem er in biefer ^^o^m in Umlauf gebrai^t loerben follte, fe^te bagegen bie ^0

erftarfenbe Ort^obo.xie alle $ebel an. Die {(^toac^e 9?egierung gab na^, Cnbe 1817

rourben bie no(^ unoertauften (Sxemplarc (3937; bie Sluflage betrug 7500) oon ber

IRegierung aufgetauft, ogl 3tic. gun!, ©efd^. b. neueften 5lItonaer 23ibelausgabe, Slltona

1823, 8".

Gs tonnte nid^t fehlen, ha^ in bie 5Iusgaben hmä) Sßillfür, 3ufa^l ^^'^ '^^^'- ^^

läffigteit 35erf(^ieben^eiten mannigfaltigfter 3Irt einbrangen. Da^ in ber Orthographie

geänbert, alte Sßorte unb 9Bortformen befeitigt rourben, roar no^ bas ©eringere, bo^
blieb ber gar mobernifierenbe SSerfu^ in ber Sraunf^roeiger (Sxjellensbibel 1756 öer=

einselt fielen. 3n ber Zlfat rourbe ja aud) bie Spradie eine anbere, SBörter lamm
au^er ©ebrau^ ober roec^felten i^re Sebeutung, jo ^ia'^ 3um i^erftänbnis ber urfprüng= 00

\\6)tn Hberfe^ung Grüärungsfc^riften nötig rourben,
f. .^opf a. a. O. S. 230 ff. 3n

biefer §infi(i)t tragen bie einzelnen 5lusgaben in ber 9?egel me^r ober roeniger ben

Stempel i^rer 3eit. 3Iber es t^at not, oon 3^^^ ju 3^1^ ^^^^ 2BiII!ür unb 9kd^Iäffig=

feit ernftlid) entgegenzutreten unb auf bas Hrfprüngli^e 3urüd3uf^auen, um nid^t gar

am (£nbe einen 2Bed)ielbaIg ju ^aben. Unter ben SJ^ännern, bie fi^ fo um Äorreft= ^
^eit oerbient matten, ift befonbers 3- Diedfmann, f 1720, ^eroorsu^eben , beffen

Stabef^en Slusgaben 1690 unb öfter ^eroorragen. Die 5Iusgabe oom 3- 1'03 biente
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bcn fe^r treuen (£anftein|^en 3ur ©nmblacie. Seit "1717 brucft bic (£anjtein|^e $BibcI=

anftalt in öallc mit fte^enben Settern Sibeln unb fie ^at feitbem über fünf aRtllioncn

gansc »ibeln unb Sibelteile unters 5BoI! gebraut, ogl. 91. Ganftein. Den ^allef^en

%exi gaben auä} bie Sibeln (o^ne 5Ipo!ri)p5en) ber englif^en 58ibeIgefeII|(i)att. Die

5 gJZarburger 1808 beforgte 3. 3)1 ^artmann unb ®. 2B. fiorsbarf), bie reoibierte, SB. ®.

3:eubnerfd^e 1850 Sß. ^opf.

£.5 Überlegung galt aud) in ber lut^erif^en i^ir^e nie als unöcrbefferlt^ unb fo

f}at es im Saufe ber 3eit an a>or)^Iägen jur SBerbefjerung ni(i)t gefep, aber legte,

ober roollte man §anb ans 9Ber! legen, [o erregte es 2lnftofe, loie unter anbern bas

loSBeifpiel 51. §. grancfes geigt, ). ©uerife, 91. §. grande S. 284 ff., 326 ff.; aus

fpäterer 3eit ogl. C. g. 9Ii^inger, Hnoorgreiflicfie Sorfc^Iäge u.
f.

ro., 9?egensburg

1774, 8". 3n unfrer 3eit ift bas Sorne^men einer 95erbe|ierung üon 3- 5- »• ^Dteqer,

9?. Stier, £. aHöndeberg, R. grommann (SBorf^Iäge jur 9?eDifion d. SR. fi.s Sibcl=

Überlegung, ö- 1, 2, §alle 1861, 1862, 8"), u. a. roieber^olt in 9Inregung gebraut

15 unb in oerfc^iebenem Sinne erörtert roorben ; über Stiers SBemü^ungen [. £. 9?. Stier,

93er|u^ einer Darftellung feines Sebens — . 2. Sb (SBittenberg 1868), S. 177ff.,

290. 93on einer einfa^en 9?ürffe^r gur 9lu5gabc oon 1545, f. §. §upfelb 91. 3en.

fiit.=3t. 1842, 9lr. 253 ff.,
fonnte im praftifc^en Sntereffe nic^t bie 9?ebe fein; in g-rage

fonnte ni^t bie Statt^aftigteit unb Dlotroenbigteit einer SBerbefferung in fi.s ©etfte

20 fommen, fonbern nur bie nähere 9(rt ber 9Iusfü^rung. So ^aben, um oon Heineren

9Infängen ber 9Irt abjufe^en, 3- 5- o- ^Jteger, (£. &). ^. 5^rau5 (Xüb. 1830, 8«) unb

2ß. §opf (3. 9IufI. ßeipjig unb Dresben 1854, 8" unb 16'0, eine Berichtigung Dor=

genommen. Sediere ^aben in öer gorm nur einjelne oeraltete unb roeniger beutlic^e

2Borte geänbert, aber bem Sinne na^ bas 5Ri(^tige na^ bem ©runbtexte gu geben

25 gefugt, bagegen ^at fi^ erfterer (gran!f. a. m. 1819, 3 5Bbe; 3.9Iufl. grantfurt a.m.

unb (Erlangen 1855, 4" ; 6. 9Iufl. [o^ne 9tnmerfungen] neu reoibiert oon 5R. Stter,

Sraunfi^rocig 1856, 8°), in ber »eri^tigung gro^e ^rei^eit geftattet, unb nod) fü^ner

ift Stier (no^mals nad^ 3. gr. d. SReijer beri^tigt. DJiit 9Ipofn)p^en. Sielefelb 1856. 8^;

3. 9Iufl. 1867, 8°), Dorgegangen. (£s ftanb nun fo, ha^ neben ber Ganfteinf^en etroa

30 no(f) fed^s Jextgeftalten ber lut^. Sibelüberfe^ung oerbreitet roaren, ogl. (£. SKöndeberg,

3;abell. Heberfi^t ber iDid)tigften 35ariantcn ber bebeutenbften gangbaren Sibelausgaben.

912., $alle 1865, 4"; 912. I—IV, 1870, 1871, 4'. Diefem llbelftanbe lie^ fi^ nur

babur^ abhelfen, ba^ man bur^ 9?eöifion unb Berichtigung einen guten, ber 9lrt unb

ginfi^t unferer 3eit entfprei^enben fiut^erfi^cn Ztxt berftellte, ber burc^ alle Bibel-

35 gefellf^aften oerbreitet, jur allgemeinen, eigentlid) ür^lic^en (Geltung läme. 9Zac^

anöncfebergs 9Inregung (fi.s BÜ. unb bie gifenadrier Äonfereng 1855) lourbe auf ben

5^ird^entagen gu Stuttgart unb Hamburg 1857 unb 1858 bie 9lngelegen^eit bem Ober=

lird)enrate in Berlin empfohlen, ber fie 1861 unb 1863 bei ber i^ir^enlonfereng ..
m

(£i|enad[) gur Beratung braute (ogl. „Borf^läge gur 9?eDifion oon D. 331 S.s BH."
40 eorrigenba bes Ganfteinfc^en üc^tes I. §eft : 3;^eologif^=h:itif^er Xeil oon G. 9JIonde=

berg, §alle 1861; Il.^eft: Spra(i)li^er Xeil oon Dr. £. grommann. §alle 1862).

Diefe befd)lofe, fie groar auf mögli(f)e 2Beife gu förbern, aber nid)t unmittelbar fir(f)en=

regimentlid) in fie eingugreifen ; unb nac^bem man fic^ roeiter flar gu ftellen oerfuc^t

^atte, u)ie in fa^lid)er unb fpra^lic^er §infi(^t gu oerfa^ren fei, roarb bie 9lusfu^rung

45 einer i^ommiffion oon Ideologen oerf^iebener garbe übertragen. Gine burdigreifenbe

9?eoifion unb Beri^tigung ^ielt man (leiber) für unmöglich unb glaubte aus prattifc^em

3ntereffe fic^ auf bas „9(0trDenbige unb Hnbebenflid)e" bef^ränfen gu follen. Die

Äommiffion l)at mit g-lei^ unb Sorgfalt i^rer fc^roierigen 9lufgabe obgelegen. 9lls

9?efultat i^rer 9Irbeit erfcf)ien bas 31Z., reoibiert §alle 1867, 8^ unb roteber 1870

50 (ogl. 3. 2ß. (Sras^of , Die reoibierte 91. ber lut^. Hberf. bes 9IX.,!ritif(f) beleud)tet, i^öln

1868, 8"), bas erfte Bud) 9JIofe, reoibiert mit Borbemerfungen unb Erläuterungen oon

(£b. 9?iel)m, $)alle 1873, 8", bic ^falmen oon R. gr. S(f)roebcr, §alle 1876, 8", cnblic^

1883 Die Bibel ober bie gange ^eilige Schrift bes 9nten unb 9Ieuen Üeftaments na^

ber beutf(f)en Überfe^ung D. 9Rartin fiut^ers. Grfter 9lbbru(f ber im 9luftrage ber Gifen=

55 ad)cr beutfc^en eoangeiifd)en Äirdienlonfereng reoibierten Bibel (fogen. "iprobebibel),

§alle a. S., Berlag ber Bu(i)^anblung bes SBaifen^aufes, 1883, LXX. 916, 167.

312, 14 S. (Übenoa^ung bes Drucfs burc^ Dr. o. ©eb^arbt). Zsm 3an. 1890 lOurbe in

einer 5^onfereng gu $)aUe bic cigcntlicl)e 9?eoifionsarbeit gum 9lbf(^luö gebracf)t; ber erfte

9lbbrucf bes fd)lic^li(^ angenommenen Textes erfc^icn in .^allc 1892 (XVIII [2],

60 926 [2], 166 [2], 316, 24. 12 Seiten). Dcrfclbe rourbc fofort insbefonbere oon ber



SBtbclübcrfcljuugcit, bcutft^c 77

iDÜrttemBerg. 5Bi6cIge[eII[d)oft üeibreitet, loä^renb jic^ ^lorbbeutfc^Ionb, namcntli(^ 5[RecfIen=

bürg, gegen i^n jum Xeil noc^ fpröbe oer^ält. Ss ijt ni^t möglich bie fittteratur auf=

jujä^Ien, bie [eitler für unbroiber bie „^robebibel" unb bie „t)urd)ge[e^ene" erf(^ienen

ift. 9io^ öor Slusgabe ber '^robebibel (£. 9?ie^m, 3ur 9?eDijion k. (§alle 1882 £)|ter=

Programm), X>üfterbied, bie 9?eDi[ion k., i^annooer 1882. Der 3:^3^ oon 1885 5ä^It 5

etoa ein 23iertel^unbert 5Beröffentlid)ungen auf; 5. 5B. oon (£. §o^ba^ (Stimmen aus

2Bürttemberg über bie beutf^e ^robebibel), 5^amp^aufen, 5^au^f^, i^Iiefot^ u. fiut^arbt,

äRönrfeberg, St^Iottmann, 3?. S^ul^e, 3ittel; fiagarbes Urteil ift fd)on genannt; ^er=

Dorge^oben fei bas „(5utad)ten ber beutf^=romanifc^en Seftion ber ^-P^ilologenoerjamm^

lung 3U Deffau 1885". 3m 2^3« oon 1886 finb 12 SIrbeiten aufgeführt, 1887 ber 10

offijielle ober roenigftens offisiö^e Serid^t ber ßifenai^er i^onferenj oon Ko^If^ütter,

Die ^Reoifion ber fiut^erf^en Sibelüberfe^ung, 26 S. Das 35orrDort 5ur „Durd)=

gefe^enen" ijt oon gric! (f 3an. 1892) ; bas jur ^robebibel öon S(f)röber (j 1895)

;

bie am erfteren Orte me^rfad) ermähnte ^ilrbeit gricfs „Das 2Ber! ber Sibelreoifion" ift

ni^t erf^ienen
;

ftatt i^rer tonn 21. 5^amp^au[ens 9?e!torat5rebe oom 18. Ottbr. 1893 15

bienen „Die berid)tigte fiut^erbibel" (ogl. basu aud) 3ef)Ie, 9Jf3 4. 1893, 579—612,
5. 1894, 761—773). Das fc^Iiefeli^e Urteil über bie 2Irbeit loirb ni(i)t fo fc^arf ausfallen,

roie bas oon be fiagarbe, aber bie 23erglei^ung mit ber englif(^en unb mit ber f^roeis.

S^eoifionsarbeit bürfte geigen, roie oiel loeiter man ^ätte gefen tonnen unb follen.

e) Überfe^ungen nad^ fiut^er. 20

hieben fintier als Hberfe^er aufgutreten tonnte man fic^ ni^t eben öerfu(i)t

füllen, unb in ber J^at erj(i)ien eoangelijc^erfeits , abgefef)en oon ber a^tungsroertcn

3trbeit ber ^Intitrinitarier fiubroig |)ae^er unb §ans DendE, ber Hberfe^ung ber

^rop^eten, SBorms bei ^eter S^öffer 1527, ^ol. (800 SRarf), unb oft (f. 3of.

£orcf, bie 5Bibelgef(^. mi, S. 439; ganger, SBefc^r. b. alt. Slugsp. 5lusgg. b. ».25

105ff.; »aumgarten, §all. 5ßibl., 8, S. 285 ff.; §eberle in benl^Sti^ 1855 S.832ff.,

889), ber auc^ £utl)er (2Ber!e oon SBalc^ 2, S. 323) i^unft unb glei^ ni^t abfpra^,

roenn fd)on etroa ein unebler 5lusbrucf mitunterläuft (3ef 58, 1 Si^rer), ba^ bir ber

§als trad)t), nur bie 3üri^er Überfe^ung, ogl. 3- 3- ^J^egger, ©efc^. ber beutf^en

Sibelüberfe^ungen in ber (c^roeigerifdi^ref. i^trc^e, Safel 1876, 8", unb bagu 3enaer3o
£3. 1877, 9tr. 8, Ü^StÄ 1878, S. 345 f.

Da^ in 3üri<i) fi.s Slrbeiten fofort nad)gebrurft rourben, rourbe fi^on bemcrft,

aber ha bie ^rop^eten unb Slpofrqpljen 5U lange auf fi^ loarten liefen, legte man
felbft §anb an5..ÜBer!. Selbe erfd)ienen als 4. unb 5. Xeil bes SlX.s 1529, g-ol. unb

12", in neuer Überfe^ung, erjtere „burc^ bie ^räbüanten 3U 3-". Iß^tere burd^ £eo 35

3ub mit ber näheren löejei^nung : „bi^ finb bie büd^er bie br) ben alten önber Siblif^e

gef^rifft nit gejelt finb, au^ bg ben Cbreern nit gefunben". ^lufna^me fanben barunter

and) bas 3. u. 4. S. (£sr unb bas 3. 5B. ber aUa!, bagegen finb erft fpäter in htn

Slusgaben bas (öebet Slfariä unb ber ©efang ber 3 3ünglinge im ^euerofen, bas ©ebet

bes 3JIanaffe unb bie Stücfe in (Eft^er ^ingugetommen. So erfc^ien als gange Sibel 40

bie 3ürid^cr 1530, 4". äßeggelaffen rourben alle. !i>orreben unb (Stoffen, im Seite

rourben Drudfe^ler befeitigt, aber fonft er^eblic^e Slnberungen nic^t oorgenommen. Die

SlpofrQp^en fielen am (£nbe ber ganjen Sibel. Semerlensroert ift fofort bie 2lusgabe

1531, 2 Sbe gol., unb nict)t nur D3egen i^rer treffli^en äußeren 5Iusftattung. 5Boran=

ge^t eine „turge oermanung unb egnlegtung an bie C£f)riftenli^en läfer bifer Siblifi^en 45

büd)er", eine roo^lgelungene Slrbeit, roie id) ni^t groeifle, 3'^inglis ; beigegeben finb

Summarien unb häufigere ^^Parallelftellen, eingefügt oiele Heine ^olgf^nitte, bod) bas

roid[)tigfte ift, baß nun „oon ben ^agiograpl)en ^i, ^f, Sprid()ro, $rb unb §i2 bie

3ürid)er eine eigene Xlberfe^ung gegeben ^aben, roeiteres über fie f.
bei 'iöiegger

a. a. O. S. 95ff. Die folgenbe ^lusg. 1534, 2 Sbe 4", ift, oon einigen ^Inberungen 50

in ben 3^1^^^^" abgefe^en, oon biefer irgenb roefentlid) burd)aus ni^t oerf^ieben unb

nur burd) bie 3lnpreifung bes Druders &). S-rofd)oroer, ba| bie Diener bes 2ßortes

in 3ünd) „bie gqn^ iBibel grunbtlid) unb eggentlid) oerteütf^et" gu ^ö^eren ei)ren

gelommen. Die Überfe^ung felbft ift alfo größtenteils bie fiut^ers, bie angebra^ten 2in=

berungen finb gang überroiegenb bialetttfd)er 2lrt unb als fold)e ga^lrei^, bagegen finb 55

ber materiellen nur roenige unb roenig bebeutenb. SBenn fiutl)er briefli(^ (ü.s 23riefe,

^erausg. oon be üßette 3 S. 460) über 3ubs Slrbeit urteilt: mirum quam nihili

sint, fo lä|t fi^ bagegen nic^t roo^l auftommen, aber aud) bie Hberfe^ung ber anberen

5Bü(^er ber 3üri(^er trägt roefentli(^ benfelben d^aratter. Die Spraye "ift ^art unb
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[(^toerfällig, ber Sinn fe^r oft nid)t getroffen; \\ä)t\\d} erftrebte man 2Börtli(^!eit, aber

tnbem man benn bo(^ feinen 3ötgon geben
,

fonbern oerftänblid) fein löollte, oerinte

man fid) ni^t feiten 3um platten; iebenfalls roar es ein ^robuft, bas nur einem be=

[(^ränften i^reife bienen unb 3u[agen tonnte. — Gin S^erseid^nis ber fpäteren ^lusgaben

5 geben 3- ^- 9?üf(^eler oor ber 3Iu5g., S^xiä) 1755, gol., unb in 3- &oxd a. a. O. 1

S. 212 ff. ; 3- 3- Sreitinger in 3- 3- Simler, Sammlung alter unb neuer Ux-

funbcn II, 2 S. 381 ff.,
unb aRejger a. a. O. S. 109 ff. 2Iu5 ber weiteren ®ef^i^te

ber iiberfe^ung no(^ bies. Die Sersabteilung erhielt suerft bie 3Iusg. 1589, 4°. Die

2lusgabe oon 1548, 2 23be ^^fol- unb 4", roill SBort für 9Bort mit bem §ebräif(^en

10 oergli^en fein, foba| fic „an oil orten oerbefferet" unb „bas Üeutjd) t)e^ bem ^ebräif^cn

oil nä^er bann oor ge roorben" fei; in 2BirIIi(^!eit aber loei^t fie na^ Xe3et unb 5Bei=

gaben oon ben unmittelbar oor^ergegangenen Slusgaben oon 1542, 4", unb 1545, '^o\.,

bur^aus nid)t ah: bagegen |atte fc^on bie 3Iusgabe oon 1539 unb 1540, 2 5Bbe gol.,

eine neue 23orrebe erhalten unb roar unter Sei^ilfe bes jübifdien ilonoertiten W\d).

15 5tbam oerbeffert roorben. 3n ben folgenben 3Iusgaben folgte man ganj übcrroiegenb

ber oon 1548. Selbftoerftänblid^ änbcrte fi^ mit ber 3ßit bialeltifd) mani^erlei, Drurf=

fehler in SOtenge fc^Iic^en \i6) ein unb aud) roilüürli^ rourbe ba unb bort geänbert. —
Die Dom SIntiftes 3- 3- ^reitinger beforgte Slusgabe bes ^Z.5 1629, 4", giebt ni(^t

eine neue Überfe^ung, fonbern eine siemli^ burd)greifenbe Ü^eoifion ber 3ün^er na^
20 ber 2Iusgabe oon 1622, 8" (bas tomgierte (E-eempIar ijt auf ber 3üri(^er i^antonsbibl.).

Da Sreitinger in fpra^Ii^er §infi^t reattionär oerfu^r, um bas 5Bu(^ bem 33oI!e roie=

berum „in jeiner (jibgenijff. anerbornen mutterfpraa(^" ju geben, fonft auf mögli(^fte

2BörtIid)feit ausging, fo finb roof)I 9inberungen, aber ni^t eben 33erbefferungen „an

unsalbar oil orten" bemerlbar. Denno(^ rourbe biefe 5lrbeit nid)t nur 1642 unb 1656
25 roieber aufgelegt, fonbern jie fanb anä) Slufnal^me in bie5BibeIausgabel638,goI. fie^=

tere 3Iusgabe ^atte im 312. roieber man^erlei ^ladibefferungen erfahren. Seit 1661

na^m man einen großen 3lnlauf 3u einer bur^greifenben Überarbeitung ber Hberfe^ung

unb an Gräften fehlte es ni^t, man erri^tete ein collegium biblicum unb arbeitete

fleißig, aber ha lähmte bie allerbings begrünbete gurrf)t bamit3Infto^ ju geben („3ns=
30 gemein oermeinen bie §. Gapitulares es fegge roeber notroenbig nod) erbauli^ tia'^

abermalen im 3^ext etroas geänbert „roerbe") bie 5^raft : bie neue 3Iusgabe 1665

bis 1667, '\^o\. unb 4", braute sroar Stnberungen unb au^ Sefferungen, aber feines=

roegs eine ben 3eitDerpItniffen entfpre(^enbe Umarbeitung, ogl. 3- 3- Sreitinger in

3.3.SimIer, Sammlung 2C. I, 3, S. 914 ff.; II, 1, S. 113 ff.,
bo^ au$ SOZesger a.a.SD.

35 S. 230 ff. 5Bon ben roeiteren 'ülusgaben,
f.
SRe^ger a. a. O. S. 253 ff., ^eben roir als

reoibierte bie oon 1724, 4", bie oon 1755, 2 5Bbe gol., oon 3- ^afP- 5IIri(^ beforgt,

ogl. 3. 3. Simmler a. o. O. II, 1, S. 365ff., bef. aber bie oon 1772, gol., ^eroor.

fie^tere roar nad) bem ©runbteaEte fe^r fleißig unb mit ©ef^icf ocrbeffert, erregte aber

roegen i^rer rationalifierenben Seigaben 3tnfto^, fo ba^ fie erft fpäter bie oerbiente 5rn=

40 ertennung fanb. Dur^greifenberes gef^a^ im 19. Z^^^^. juerft in ber 3Iusgabe oon

1817, gol. u. 3 Sbe 8", befonbers aber in ber oom 3.1860, 8", bann roiber 1868,8",

3ule^t 1882 reoibiert, unter geroiffen^after Senu^ung ber bisherigen exegetif^en (£r=

gebniffe. So ^at bie Überfe^ung, bie aud) in J^urgau, ©larus unb ©raubünben

Verbreitung fanb, if)r biaieüifdies ®eroanb nun oöllig abgelegt unb in iRüdji^t ber

45 9?i^tigfeit !ann fie fi^ ben beften jur Seite ftellen
;

freilid) ift jie ni(^t aus einem

©uffe gekommen, unb gerabe bie erftrebte 2reue führte ni^t [eltcn ju S^roulft unb

Unflar^eit. 3lud^ in ber Sd)roei3 rourbe oon ber eoang. 5^onferen3 ber fianbesür^en

1858 eine 5^ommiffion beftellt, oon biejer 1861 eine 9?eDijionsprobe oorgelegt, oon

einer 1877 neuberufenen, roel^er auc^ ^^^rof. 5^au^f(^, bamals in Safel, .,
angehörte

60 1878 eine neue ^robe oorgelegt, unb im §erbft 1892 bie 3Irbeit abgef^Ioffen. Über beren

(Ergebnis „Das 'iReue Üeftament neb[t '^^falmen. 9]a^ bem (5runbte.\t reoibierte lieber^

fe^ung" (3. §uber, grauenfelb 1893, 5rcs...l,15, geb. grcs. 1,60) f.
Lic. theol. (gbuarb

9?iggenba^, Die [d)roei3erifd)e, reoibierte Überf. bes '^l.s unb ber ^falmen. ©in er=

roeiterter Vortrag, Safel. 5Rei^ 1895. „Seim SIZ. ^aben bie 2Irbeiten oon ben

55 grgcbniffen ber ie.^t!ritif geroiffcn^aften ©ebraui^ 3U mad)en"
;

f^on biefe eine Sor=

fc^rift 3eigt ben Unterf^ieb oon ber beutf(^en 5lrbeit; beim 512. folle aud) oon i^nen

no^, „abgefe^en oon sroingenben gällen", ber mafforetifd)e 2e.rt angenommen roerben.

Doc^ ift oom 211. au^er ben ^falmcn nod^ nichts crjd)ienen. (Segleitroort 3u ber im

5luftrage ber beutfc^en coangelifdien Äir^enfonfercns bur^gefe^enen 5Iu5gabc, §alle,

60 Verlag ber (£anfteinfd)en Sibelanftalt 1892).
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t)ic fat^olif^eRtrdic formte bei bem tounberbaren (£rfoIge ber fiut^erf(^en llber=

fe^ung ni^t jurüdbleiben ; ha^ fie btefelbe als oerfälfd)! üerfc^rie, iDolIte ni(^t..Der=

fangen, bas e(^te mu^te bafür geboten roerben. 9?ac^bem juerft 3ac. Geringer fiut^ers Uber=

jc^ung bes 'iRZ.s mit loenigen, fajt nur bialettif^en SInbeiungen, ftillf^roeigenb 3um

frommen feiner fieute oerroenbet f)atte, Speier 1526, gol.,
f.
Serapeum 15 6. 333 ff., 5

trat t>^tx. emfer, „ber Subler in Dresben", auf ben 5^ampfpla^, fein 31Z. erfc^ien

:Dre5ben 1527, gol. (Sin 3ufaU roollte, ba^ es in ber Offenb. 3o gans biefelben

$ol5f(^nitte (2 ausgenommen) ^atte, roie fint^ers Slusgabe, aber bas ging e^rli(^ ju,

benn bie gormen roaren oon fiuc. Granarf) getauft,
f.

^^alm a. a. £). S. 80, anbers

ftanbs mit bem 3n^alte. Gmfer erflärt roeisli^ bie alte unb neue ^Iranslation nur lo

emenbiert unb jureditgebrac^t 3U ^aben, in ber Zf)at ^at er aber nur eigene ©lofjen

gegeben, bie ilberfe^ung fiut^ers bagegen mit geringfügigen fprac^Iic^en unb locnigen

Seränberungen mä) ber 93ulgata beibehalten. £utl)er Iad)te ber großen Sßeis^eit, ber

6a^e roar au^ fo gebient. Das Sßerf ift bann oft roieber gebrucft roorben,
f.

(5e. SB.

^anser, 33erfuc^ einer fursen ®efc^. ber röm.=!att). beutf^en Sibelüberfe^ung, 9lürnb. is

1781, 4", S. 47 ff.
(Segen ben Druc! in 9?oftoc! erflärte fi^ fiut^er, ]. O. 5^rabbe,

Die Unioerfität 9?oftod im 15. unb 16. 3a^r^. 1 (9?oftoc! unb Sc^toerin 1854, 8"),

S. 384 f.; fiut^ers ©riefe, ^erausgeg. oon be aBette 3 S. 528f. (Sans oerunglürfte

3. (Eds Sibel, Sngolftabt 1537, gol, unb einigemal aufgelegt,
f.

^anjer a. a. O.

S. 132 ff.,
benn imSlZ. u)ar(£mfers 2Iusgabe im roefentlii^en nur fprac^Iic^ no^ Der=20

fd)Ie^tert, beibehalten, im 313:. aber gab er bie ältere Hberfe^ung, cgi. bie Slusgaben

9Iugsburg 1477 unb 1507, fprac^Iid) etroa unb md) feiner 23ulgata, aber ni^ts loeniger

als burd)greifenb änbernb; fein Deutf^ ift unter aller Äritif, ogl. Z\). 2Biebemann,

3. (£ct, 9iegensburg 1865 S. 615 ff.;
(5. 5^eferftein, Der fiautjtanb in ben 5BibeIüber=

fe^ungen oon (£mfer unb (Erf, 3ena 1888 (Diff.). SB. Schlüter, »ru^ftücfe oon (£m= 25

fers 9tieberfäd)fifd^em mZ. 9?oftocf 1530 (Steuer 2In5eiger f.
»ibiiogr. u. Sibliot^etioiff.

1884, 3uni 194 f.).

aite^r (S>\M ma^te ber Dominifaner Dr. 3. Dietenberger mit jetner

5BibeI, ORains 1534, gol, unb oft, f.
ganger a. a. O. S. 94 ff.

Snbem er fic^ im

'^Z. faft gan5 an (Smfer ^ielt, bie 3Ipofri)p^en faft robrtlic^ aus £eo 3ub abf^rieb,3o

in ben übrigen Supern bes %Z.5 aber fintier ftar! benu^te, boc^ im einseinen nac^

ber 33ulgata umformte, fo fteuerte er felbft niä)t ihtn oiel bei. Seine Sprache ift

rau^, ungefüge; feine Üenbens polemijc^. (£r loollte bie ungefauberten Siblien ber

„(figmaffiten" oon i^rem Unflat fegen unb reinigen unb ruft bal)er fofort allen beutfd)en

G^riften 5U: 35

„Slommt I}er on fordet, lefft micf) ollein. ®a§ eud) üil äeit ift abgeftolen,

33et) mir f)abt ^r ®Dtg »Dort Qan^ rein. 5)urd) falfdie iöibel uniiert)oIcn.

ipicv ftnbt i)v, mit \)x fe^t ncrfürt.

&an^, treiü, rein, war, wevb id) gefpüvt."

(Serg^auer \6)\k^t feine BißkojudyHa b. i. »iblif^er gelbsug unb SRufterung oieler 40

iämmerlid^ Derfälf(i)ten Sibelen —, 'Oberammergau 1746, 4", mit ben 2Borten: Du
öerfälj(^te »ibel

[
Sift bes Teufels i^übel

|
2Bo fterft alles Uebel).

5na^bem biefes 2Berl oon (Sasp. Ulenberg, tl617, i^öln 1630,gol., ftar! über=

arbeitet, bann roieber oon ben äRainser J^eologen, i^öln 1662, gol., oerbejfert morben

mar, erf(^ien es geioö^nli^ u. b. Z.: (Iat^olifci)e Sibel,
f.

bie 9Iusgaben bei^anseris

0. a. O. S. 160ff., 177 ff.,
unb fo ^atte bie tat^ol. i^irc^e allmällid) eine Uberfe^ung

erhalten, bie oon i^rer (örunblage gtoar fe^r bebeutenb, aber nic^t 5U i^rem 33orteil ah--

wid) ; im gansen ^enf^t bas Streben nad) SBörtlic^leit, ber Xext ber Sixtin. 33ulgata

toar ma^gebenb.

(gtroa mi) 23erfluö eines 3a^r^unberts oerfu^te man fic^ sunäc^ft in ben pro= 50

teftantifdien 5^ir(l)en roieber in neuen Hberfe^ungen
;

fie finb ein treuer Spiegel bes

Seitgeiftes: (ölaube roie Unglaube, 93ertiefung roie 23erfla(^ung, 9?ea!tion roie üReöo=

lution fuc^ten barin i^re Siege. Die äu^erften (Extreme, roiberfinnige 3BörtIic^feit, unb

fd^ales, bas S^riftroort me^r als nur oerroäffernbes aRobernifieren rourben burc^gemad)t

unb Älopftods Obe „bie beutfc^e ^Bibcl", ha^ ber ^l. fiut^er bitte für bie Firmen, 55

benen (Seiftes $Beruf nic^t fcf)oll, roar fd)on lange oor^er am ^la^e. 3lber au6) bie

Sefferen überfe^ten in gar manchen Stellen allerbings ri(^tiger, etroa ouc^ beffer, im

ganjen aber, ber beutf^en 3lrt, bem biblif^en Üone nac^ blieben jie hinter fiut^er roeit
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3urüd, [obaö C5 gar ni^t rounber nimmt, toenn es bie aUe^räa^I btefer llberfe^er nur

3u einer flücf)tigen Sebeutung ju bringen oermoi^tc. 93on gansen Sibeln erfc^icn suerft

bic be§ reformierten 3. ^iscator, ^erborn 1602ff., 4 23be 4", unb oft, bie fogenannte

Strafmid)=(5ott=5BibeI (Wc 8, 12, „roann bifem gej^le^t ein Saiden roirbt gegeben

sroerben, [0 [traaffe mid)(5ott"), bie in Sern ([. 3. 3. grirfart, Beiträge jur ®efdE)i(^te

bcr Äird)cngcbräu(^e im c^emal. 5^anton 5Bern, Slarau 1846, 8", S. 52; 9J^e3ger a.a.O.

S. 286 ff.,
Dor allem 9?ub. Sted, I)ie Jpisfatorbibel unb i^re (Einführung in Sern

im 3a^re 1684. Sine Stubie 5ur 33orgef(^ic^te ber fi^roeiserifd^en Sibelüberfc^ung, 9?e!=

tora^srebe, Sern 1897), unb au^ in einigen anberen©egenben in !ir^Iicf)en (öebraui^ tarn.

10 3n Sern erfc^ien 1684, 4 Sbe gol. unb 4", eine offisielle ^tusgabe, ber im fiaufe ber

3eit roeitere folgten ; nod) 1847—48 rourbe fie oon ber bortigen Sibelgefellfcf)aft neu

aufgelegt. Die Überfe^ung ift fpradjlic^ fc^toac^, unbeutfd) unb breit, fie fuc^t ängftlic^

ben jeit roiebersugeben, latinifiert aber baneben fo ftar!, "ba^ bie Senu^ung ber lat.

Hberfe^ung bes 3uniu5 unb Sremellius babei fic^tbar ift. 9loticrt fei bie Hberfe^ung

15 „allerlei)" für jzdvTag unb jidvrojv 12:i. 2,1. 4. 6. lit 2, 11. — 3n ber lut]^eri|(f)en

5lir^c erf^ienen 3uerft bie ^erüopen in ber „Soang. 5^ir(i)en=$armonci)" bes §er3og

Sluguft Don Sraunfcf)U)eig 1644 neu überfe^t, ogl. 3. 5R. (5ö3e, Sersei^nis feiner

Samml. k. S. 198 ff., als aber auf Scfe^l besfelben §er3ogs ber jüngere 3. Saubert

eine iiberfe^ung übernommen ^atte, fo rourbe na6) bem lobe bes §er3ogs ber Drurf

20 inhibiert unb bas ®ebrurfte (fiüneb. 1666, 4°, bis 1 Sa 17, 58) unter 3SerfcI)luö

genommen; bas 'iprin3ip ftrenger 2Bi3rtli(^!eit ^errf^te au^ ^ier, übrigens ögl. ®i)3C

a. a. O. S. 212 ff.
5m folgenben 3a^t^unbert entftanb im mi)itif(^en 3nteref|e bie

Serleburger Sibel 1726—1742, 8 5Bbe gol., oon 3- 5- §öug u. a. mit einer

ni^t eigentli(^ neuen, fonbern nai^ bem ©runbtext siemli^ ftar! überarbeiteten £u=

25 tberfcben Hberfefeung, baneben loarb aber aud) bie 3üri(|er Überfe^ung benu^t,
f.

2Ite3ger

a. a. O. S. 283; u. 21. Sibeltoerte. Die Sßert^eimj^e Sibel, aBert^eim 1735, 4»,

Don 3. fior. S^mibt, loar um mehrere 3a^re oerfrü^t: es burfte nur ber erfte, bie

5 Sü(i)er aRofes ent^altenbe Sanb ans fiiijt geftellt roerben. Die Hberfe^ung ift ah

gefd)ma(!t breit unb umfd)reibenb unb babei l)errf(^t bas naturaliftifd)e Sntereffe alles

au^erorbentli^e unb rounberbarc 3U befeitigen. 1 Sltofe 19, 26. „fiots ^rau blieb

3urüc! unb fa^e fid) eine Sßeilc um: rourbe aber oon bem geuer ergriffen unb lag

nac^ge^enbs t)a, oon ^arsic^tem Dampf angelaufen unb erftarrt, toie ein fteinernes

Silb." Sgl. Sammlung oon (34) Si^riften für unb gegen bas SBert^. Sibelioerl

1738,4», unb 3. 5«. Sinn^olb, 9lusf. ^iftorie ber SB.Sibel, Erfurt 1739, 4«.- Dem
35 gelehrten 3. D. aRidiaelis fehlte 3um Überfe^er ber geroanbte, treffenbe beutjrfie 2Ius=

brurf unb (Sefc^mad, feine Überf. {%Z. (5ött. 1769 ff., 13 Sbe 4°, 2. 31. 1—4 unb 6,

1773 ff.; o^ne Slnmer!. 212. 1789, 2 Sbe 4", 913;. 1790, 2 Sbe 4") ijt breit, e^t

bausbacfene ilojt bamaliger 3eit; ogl. ((£. 5- Sa^rbt) ftritifen über bie miö). Sibel=

überfe^ung, granff. a. äR. 1773, 8", unb 3- §• i^ofe i" 3en. 2lllg. fiitt.=3t. 1804,

4o5Rr. 25. Sreit unb matt überfe^t aud^ 3. §. D. SRolben^auer, 912., Dueblinburg

1774
ff.,

10 Sbe 4°, ^Z. 1787
f.,

2 Sbe 8". Simon ©rgnaeus, Safel 1776 f.,

5 Sbc S\ 2. 2Iufl., Serl. u. Saf. 1782, 3 Sbe 8", parap^rajiert mit engerem 2ln=

f^lu^ an bie 2e:etesiDorte in mobernifierenber 2BeiJe. Die ^iftorifd)en Sucher bes 9l3;.s

finb im 2Iu63uge gegeben, bie (goangelien fi)noptif(f) in einanber Derf(^mol3en. — Hm bur^

45 eine „ebele unb gebilbete" Überfe^ung, ftatt ber oeralteten fiut^erifc^en, 3um Ser|tänb=

nis ber ^l. S^rift 3U oerl)elfen, gab $rälat ©e. g. ©riefinger bie ^l. S^rift „na^ ten

neuejten beften beutfi^en Überfe^ungen" heraus, Stuttg. 1824, 8, roorin oon 11 neu=

teftamentl. Sriefen bie Sa^rbts gegeben ift. Do(^ bic 3eit ^attc bereits geseigt, ba^

fie befferes ^aben loollte unb geben lonnte, benn bie Hberf. oon 2B. fi. SR. be SBette,

50 unb 3. (£. 2B. 2Iugufti, ^eibelberg 1809—1814, 6 Sbe 8", be3ei(f)net {ebenfalls einen

bebeutfamen ^ortf^ritt unb namentli^ ^at fie burc^ ben 9?üdtritt 2luguftis, ber ber

2lrbeit in leiner Se3ie^ung geioa^fen mar, in ber 2. umgearbeiteten 9lufl. 1831 f.,

3 Sbe 8" (3 2lufl. 1838 f.,
4. Slufl. 1858), bebeutenb gewonnen. 3n 9Inf^lu^ an

fiut^ers 2Irt oerbinbet be ^tik mU auöerorbentlid)er (Seioanbt^eit in !ur3em, treffen-

65 bem, gel^macfoollem Slusbrucf exegetifc^en Xaii, ber über S(^n)ierig!eiten nid)t feiten

glücflid) ^inüber^ilft. Die ilberfe^ung in Sunfens Sibetoerl (fieip3. 1858 — 1869, 8"),

bie §agiograp^en oon 9lb. Äamp^aufen, bie 2lpo!rt)p^en unb bas 912. oon $>. 3. §ol^=

mann foll als oerftänbli^ere bem ©emeinbeinterrejfe bienen; ebenfo bie Darbriftifc^e.

Son biefer erfc^ien 3uerft bas 31%. (4. 2IufI., Glbei-felb, (£. Srocl^aus, II. 4"), bann

60 au^ bas 2nte.

30
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3a^Irei(^e Überfc^ungen erf^ienen in ber Iat^oU[rf)en 5^ir(^e. Die ^erfömmlid^e

lat^olif^e blieb metft bie ®runblage, manjolgte ber^ßulgota, berüdft^ttgte ^ier unb ha

etoa itn ©runbte-Et, feiten nur biefen. 9tnberungen tourben genug angebra^t, fie be=

trafen aber überroiegenb nur bie gorm; bte Spra^form tourbe ber eben ^errf^enben

anbequemt. Die ßaetreme rourben oermieben, man ^ielt fi^ meift treu unb oerftänbli^. 5

3n biefem Sinne hielten fic^ 3ur früheren Ü^. 2Iqu. (Erwarb, Slugsb. 1722, 2 Sbe gol.,

6. Slufl. 1748, bie ^Benebiftiner bes 5^1. ßtten^eimmünfter unter fieitung Don (Serm.

Cartier, 5^onftan5 1751, 4 5Bbe gol., 3. 3IufI. 1770 (parap^rafierenb), gr. 9?ofaIino

(„üon unsäligen Sprachfehlern gereiniget"), 3Bien 1781, 3 Sbe 8", Seibt, ^rag

1781, 8", 3gn. Sßeitenauer, Slugsb. 1777—1781, 14 58be 8", unb (3of. ^leif^ü^), 10

gulb 1778 ff.,
8". 2Il5 neu oerbeutf^t giebt \iä) bie anonyme, aßienl793, 12 5Bbe8".

Selbftftänbiger arbeitete §. »raun. Slugsburg 1788—1805, 13 «be 8", 2.21., oerbeffert

von m. geber, 9^ürnberg 1803, 3 »be 8% 3. 91., umgearbeitet oon 3of. gr. Mioli,

5iürnb. 1830—1832, 6 Sbe 8", worauf fie, ba fie allerbings bur^ ben le^teren eine

anbere ©eftalt geroonnen unb mit 23ermeibung bes HJiobernifierena auf Sut^ers 5lrt 15

5urüdfgelenlt ^atte, unter Miolis Sfiamen er[(I)ien, fo 3. öerb. 2lufl., fianbs^ut 1838,

6 Sbe 8\- Dom 912. erfc^ien bie 4. 2IufI., fianbs^ut 1855, 8". 3m glei(^en Sinne,

aber üü6) am ber $BuIgata ^at §. 3- 3ätf, fieip3ig 1847, 8", überfe^t. 5Ius bem

©runbtexte überfe^te Dom. o. Srentano, aber 5iemli^ frei unb mobernifierenb ; bas

SRÜ. erf(f)ien suerft 5^empten 1790f., 3 «be 8°, 5. 31. ®rä^ 1813f., 4 5Bbe 8., bagegen 20

DoIIenbete er hk ^Bearbeitung bes SlÜ.s ni^t. Sie tourbe fortgefe^t oon Z'i). 21. De=

refer unb 3. m. 21. S^ols, grantf. a. SR. 1797—1833, 4 Zk. in 15 Sänben 8°,

unb erf^ien toä^reubbem größtenteils au(^ in 2. 2lufl. Daran fc^Iießt fic^ bie 58ear^

beitung bes 5R2.s oon S(^ol3, grantf. a. 9K. 1828—1830, 4 5Bbe 8^ Breuer hielten

fi^ R. unb fieanb. oan ßß, 9^3:., Sut5b.l807, 8% unb [e^r oft, 213:. oon 2. 0. (£.,25

2 »be, Suljbac^ 1822, 1836, 8».

^0^ fei bemerft, ha^ man es auc^ an Überfe^ungen ins 3ubenbeutfd) ni^t fehlen

ließ unb ha^ felbft einige 2lfterüberfe^ungen (abgefe^en oon benen aus ber 23ulgata)

geliefert lourben. Gine aus bem granjöfif^en bes SRartin enthält bas aus bem '^xan-'

Söfif^en überfe^te, oon 9?om. 3:ener, 3. 21. Dietelmair u. a. beforgte »ibciroerf, 2eip3. 30

1749—1770, 19 »be 4«, eine aus bem (£nglifd)en Sam. 9leIfons antibeiftifi^e »ibel,

überfe^t oon ©e. 2ß. ^anser. erlangen 1766— 1778, 8 »be 4° (213:. bis §o^eI.).

Das mz. überfe^te 5^.21. Sßittola, 2Bien 1775 f.,
3 5Bbe 8», aus bem gran3öfifd)en.

aßenn bisher faft ausfc^Iießlid) bie über bie gefamte ^I. Schrift ]xä} erftrectenben

Überfe^ungen in Serürffic^tigung tamen, fo ift nun aud^ nod) auf bie eines 3:eilcs 35

berfelben ^insuroeifen. 23on benen geringerer Stüde fe^en mir billig gänsli^ ah, aber

and) ein 93er3ei^nis ber einseinen 5Büd)er 3U geben, roürbe nid)t biefes Ortes fein.

Über biefe fei nur bies bemerft, baß i^re 3a^I, in früherer !^t\t jiemlic^ gering, erft

etroa feit ber 5Ritte bes oorigen 3fl^r|¥.n^erts außerorbentli^ angeroa^fen ift, roo es

gebräui^Iic^ lourbe, ber (£r!Iärung eine Überfe^ung beisugeben. Sie tragen ben Stempel 40

ber 3eit unb finb mit e^renroerten 2lusna^men im ganjen siemlid) gering ausgefallen.

3unä^ft bas 213:. anlangenb, fo ^at fi^ neuerlii^ bas Streben mä) ä5erä^nlid)ung bes

Originals in einer SBeife geltenb gema(i)t, baß bie »ilbfamfeit bes Deutfd)en ^arte

groben 3U befte^en ^atte. g. ^Rudert (§ebr. ^^Jrop^eten, £ief. 1, Seip3. 1831, 8'0,

ging ooran unb biefe 2lrt ift bie ^errf(^enbe getoorben, roenn fie aui^ oon ben einseinen 45

ftrenger ober milber unb unter oerf^iebener Segabung 3ur 2lnu)enbung fam. 23ei ben

bid[)terifc^en Supern bebiente man fid^ enttoeber eines DJletrums, namentlid) bes 3ani=

bus unb !onnte bamit freili^ nur eine freie '^ai)-- ober oielme^r Umbilbung geben,

ober geroö^nlii^er folgte man bem Original, bas fi(^ o^ne Silbenmeffung bloß in pa=

rallelen ©liebem unb r^gt^mifd)er Slieffung ber Sä^e beroegt. 23on einseinen 2Irbeiten so

gehören bie oon 3of. ßauber, Sb I (5 »üc^er äRof.), 2Bien 1786, 8", (9?. 5. O.
|)ein3elmann) §alle 1801, 2 $Bbe, 8» (bis 2 9JIof. 5^ap. 28), Ä. ®. 5^eIIe, 4 Sbe
(Salom. unb ällof. S^riften) ^reiberg 1815—1821, 8" unb e. 5. G^. Oertel, 5Bb I

(5 «. mo\.), 2Insba^ 1817, 4", ber mobernifierenben 9?i(^tung an, Tl. SRenbelsfo^n

lieferte eine oerftänbige IXberfe^ung ber 5 »ü^er 9Jiof. (Serlin 1780 ff., 3 SBbe unb 55

öfter) unb ber ^falmen (Serlin 1783, 2. 2IufI. 1788, 8"). 3a^Irei^e Überfe^ungen

erf^ienen in ben legten 3 3a^i^unberten in gebunbener unb ungebundener 9?ebe oon

ben ^falmen; oon benen, roel^e 3um gottesbienftlidjen ®ebraud)e beftimmt maren,

nennen roir nur bie oiel gebrauchten unb oft gebrückten oon (£asp. Ulenberg „in allerlei

3:cutf^e gefangreimen gebraut", i^öln 1582, 8", unb bie bcutf^e Überfe^ung ber fran> eo

aieaI:6-nct)f(opäbie für S^cologie unb ätrc^e. 3. 2t. III.
(j
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3öf. ^f „in 2:eutf^e ^Heimen ocrftenbtli^ unb beutli^ gebraut, nad) gran^öjifdier ä)le=

lobci) unb 9?eimQrt bur^ 5lmbr. Sobroajfer, SIeroftabt an ber t)arbt 1582, 8"." Sediere,

Sremen 1616 au(f) niebcrbeutf^ erfc^ienen, bientc htn 9^eformterten als ©efangbud^.

—

J)ie neueften israelitifdicn 5BibeIn üon §. Slrn^eim, 3. gürjt, 9Jl Sa^s unter 9?eba!=

5 tion oon 3un3, Seiltn 1837, 8", 6. 3Iusg. 1855 ; fi. ^4>f)tIippfon, Seipsig 1839 ff.,

8", mit au5tül)rl. Grüärung nebft Einleitungen, 4 5Bbe, fieip3. 1854, 8^ 3. Slusgabe

1862, S"; S. ,$)eo^eimer, »erlin 1842
ff., 8\ 2. Slusg. $Bernburg..l854, 8», erftreben

3:reue unb bienen in i^rem 3ubenbeutfd) ber Synagoge, »on ben Uberfet(ungen grö^e^

rer Stüde bes 312.5 finb bie ber ^rop^eten oon 9). (£roalb, Stuttg. 1840 f., 2 5Bbe,

10 8", unb §erb. §i^ig, iieipj. 1854, 8", unb ber poetifc^en Sü(i)er oon §. groalb, (5öt=

tingen 1835 ff., 4 »be, 8", unb (£. Sl^eier, Stuttg. 1854, 8'\ ^eroorsu^eben. (Eine

unferen heutigen 2Inforberungen entfpre^enbe u)ijfenict)aftlid)e Uberje^ung bes 5I2.s ift

erjt tüxä) (Eb. 9?eu^ unb bas öon Kau^fd) geleitete Unternehmen ju Stanb gefommen.

I)ie Überlegung oon (£b. 9?eu^, eine Bearbeitung feines fran3öji)(i)en Sibelroerfs,

15 ^at ben 93or3ug oon Einleitungen unb Erläuterungen, unb oerrät loie bie Originalität

fo ben ©ef^mad bes ^Berfaffers, aus beffen 9^a^lafe es oon Eridifon unb §or|t 1892

bis 1894 in 7 23änben bei G. 31. Sd)tDetfd)fe unb So^n in Sraunf^roeig !^eraus=

gegeben iDurbe (Erfter »anb Slllgemeine Einleitung gur 25ibel. Ueberblid ber (5e-

fc^id^te ber Israeliten oon ber Eroberung ^aläftinas bis 3ur 3erftörung Serufalems.

20 I)ie ©efd^i(^t5bü(^er. 5Rid)ter, Samuelis unb i^önige. 1892. 2. Die ^rop^eten. 3. Die

^eilige ©ef^ic^te unb bas ©efe^. 3}er ^entateu^ unb 3ofua. 93. 4. Die 5^ird)en=

^ronit öon 3erufalem. E^ronü, Esra, 9le^emia. 5. Die ^ebröifd)e ^oefie. Der

^{alter, bie i^laglieber unb bas ^o^elieb. 6. 5?eligions= unb SRoralp^ilofop^ie ber §e=

bräer. $iob. Das Salomonifd)e Sprud)bu^. Der ^:prebiger. Die SBeis^eit 3efu5,

25 bes Sohnes Sirac^s. Das Sud) ber 9Beis^eit Salomos. fie^rrei^e Ersä^lungen unb

anbere erbaulid)e Sd^riften aus ben legten 3eiten bes Dor^riftli^en 3ubentums : 3ona,

3:obia, Sufanna, bie ^:pagen bes Darius, Sarud), bas ©ebet SRanaffes. 94. 7. Die

politifd)e unb polemif^e fiitteratur ber Hebräer. 5Rut^. 1 unb 2 9Jiaf!abäer. Daniel.

Eft^er. 3ubit^. 3 DJIalfabäer. Sei unb bie Sd)lange. Die Epiftel bes 3eremia. 9?e=

30 gifter. (S(^lu^).

Das le^tere (Die ^eilige Schrift bes 2llten Üeftaments in Serbinbung mit . . .

Saet^gen . . . ©ut^e . . . ^amp^aufen . . . i^ittel . . . Sllarti . . . 9totpein . . .

5Rüetf|i . . . 5Rr)ffel . . . Siegfrieb . . . Socin überfe^t unb herausgegeben Don

E. Äau^fd)) erf^ien in 10 Lieferungen 1890—94 bei 3.E.S. SRo^r in greiburg.

35 Erftes SoriDort 3uni 1890, smeites aiiai 94. Dem Üe.^te (1012 Seiten) finb nur

iDenige hitifc^e SInmerlungen beigegeben, unb am 9?anb bei ^entateuc^, I)iftorifd)en

Süd)ern unb 3efaia bie E^iffern für bie Quellen[d)eibung beigebrudt. Ein befonberer

Sanb Seilagen, ailit einer 5^arte oon ^aläftina (XVIII. 216 S.) giebt 1. Z^Üti--

tif^e Erläuterungen S. 1—98, Ein9?egifter ber Eigennamen, 9JIafee u. ©eiDid)te, Hber=

40 fi^t über bie ©efd^ic^te ber Ssraeliten S. 110—135), jule^t aus ber geber bes

Herausgebers einen „3lbriö ber ©efc^i^te bes altteftamentlid)en Sd)rifttums". (Ur=

fprüngli'd^er Subffriptionspreis bis 3U einem Umfang Don 60 Drudbogen 9 W., fd)lie^=

li^er '!preis 12 SJll 3iDeite Slusgabe: 2tpril 1896 mit [orgfältiger i\orre!tur ber

Stereotypplatten;
f.

u. a. Subbe Z\)23 92, 13. 94, 20. 96, 20).

45 ©e^en wir 3u ben Überfe^ungen bes 31Z.5 über. Erft im 17. unb befonbers im

18. 3a^r^. glaubte man burd) neue Überfe^ungen bem Serftäubniffe 3ur §ilfe fommen

3U follen. Die näc^fte 5Rid)tung ging auf treue, ftrengfte 2Bö.rtlid)!eit. 3Ibgefe^en oon

ber mir nur aus fie fiong, Bibl. s. II, p. 181 befannten Uberfe^ung oon 3- 3Ibam

fionicerus, granff. 1590, 8', unb üon ber bes 3Im. ^:polanus o. ^:polan5borff, Safel

50 1603, 8', bie tro^ ber glei^nerif^en Sorrebe roefentlic^ nur eine fc^roac^ unb loenig

gefd)idt überarbeitete lut^erifd)e ift, fo erfc^ien in biefer 3unäd)ft bie focinianif(^e (oon

3. Ereil unb 3. Stegman b. ä. mit 3u3ie^ung anbcrer focin. ©ele^rter), 9?adau

1630, 8". Da fiut^ers Überfc^ung fe^r ftar! benu^t ift, fo f)at ber ^ermeneutifd)e

©runbfalj nid)t fo übel eingeroirtt, als fonft gcfd)ef)en roäre, aber aud) bie bogmatif(^e

55 ^arteiftellung blieb nid)t o^ne nad)teiligc Einroirfung. Der fiogos (3o 1) ift „bie

9?ebe", „alle Dinge ge)d)al)en burd) jie, unb o^ne fie gefc^a^ nic^t ein einig Ding,

roelc^es gefd)el)en ift" (1, 3) „unb bie 9?ebe roar WW (1, 14). Die 3U 2lmfterbam

1660, 8", erfd^ienene Überfe^ung (oom Socinianer 3er. g-elbinger) fuc^t i^r Sllufter,

bie 9?adauf^e, 3U überbieten unb ^at burc^ Suc^ftäblic^Ieit bas Deutfd[)e fe^r Derun=

CO ftaltet; übrigens ogl. Ge. II. Goezius, De vers. NT. Felbingeriana, Lubec. 1706,



Si^clübcrfc^ungcn, bcutftfjc 83

4". Vmä) btefe Seifpiele ni^t gctpi^igt, [^ritt man öielme^r in biefer 9Beife bis 5um

Siu^erften cor. Sarbariff^ ift bie Hberfe^ung bes 5Reform. 3. §. 5Rei^, Offenbac^

1703, 8", unb bo(^ erlebte fie bis 1738 5 51uflagen, inbef[en oiel fc^limmerer 5Irt bie

Don e. (£. 3;riIIer (?tmfterbam 1703, 8"), in ber mir 5. S. 5Ri3 1, 12 h^n untereinanber

©lauben, 1, 19 bas lennerlii^e ©ottes, 'SRi 6, 11 bas juroefentlidie SBrot finben; 5

übrigens ögl. ©. Olcarius, Observatt. circa orac. Jes. Matth. 4, 14. 15, Lips.

1704, 4°, unb (5. ©e. 3^^^"^'^» ^^ novis bibl. verss. germ. non temere vulgan-

dis etc. Ed. II. Slltborf 1711, 4». S^Iie^Ii(^ lam 3. 3. 3unc!^errot (Offenba(^)

1732, 8", unb lieferte ein gar poffierlid^es Kauberroellf^. So lautet „Xreibungen berer

§. ©e[d^i(^ten ba ab^in", 1, 1 „bie ^roax Dorber[te rebe l)ahQ: \ä) getrau öon aller ba 10

!üffer ©ottes roelc^er ^at angefangen ber 3efu5 ba 5U mad)en begbes eu^ ju lehren

ba". eine ^anbfci)riftli(^e Hberj. ungefähr aus biefer 3eit, bie 3. 931. ©öge befa^,
f.

25er3ei^ni5 k. S. 243 f., loar jiemli^ treu unb flie^enb. ^Inbererfeits überfe^te ber

©raf S. D. 3 inj e nb rf (ebersborf 1727, Tübingen 1739, 8'), fic^ feinem gemütU^en

©enius überlaffenb, fe^r frei „in einem stylus, ber ein roenig cavalier, bei bem fein 15

eigentli(^er 9ktional=Trant allentl)alben 3U merden". Da^ er ben Ort^oboxen jum

3lrgernis gerei(^te (ogl. 5. S. 3- §• Senner, Tirocinium Zinzend., Giss. 1742, unb

f.
Acta historico-eccles. Sb 5, S. 410 ff.), mar nid^t 3U oerrounbern, meinte er bocf),

unfer $eilanb möge felbft „je^r platt gerebet unb üielleic^t mand)e Sauren = Phrasin

gebraust ^aben, ba^inter mir i^t ettoas ganj anbers fut^ten, roeil mir h^n Idiotismum 20

ber ^anbroertspurfc^e ju ^lajaret^ ni^t roüfeten". Gbenfo frei ^ielt \i6) auc^ ber t^eo=

fop^if^e 3:imot5eu5 ^liilabelp^us (3. Rüx)\^x, Slrgt in Stuttgart) 1733
f.,

8", boc^

1735 f. lieferte er auc^ eine Hberfe^ung na^ bem Su^ftaben. T)it nä(f)ften Hberfe^er

roaren (£^. 31. §eumann, ^annooer 1748, 2 Sbe, 8", 2.21. 1750, unb 3. 51. Sengcl,

Stuttg. 1753, 8", 3. 31. 1771. ßrfterer folgt jiemlicl) genau bem Ztxk, aber mit ber 25

„feinen unb 3ierli^en S^reibart ifts nicf)t roeit ^er"
;

3U ben 3Ingriffen 5^oI)lreifs unb

grif^s f.
©e. 31. Gaffius, fiebensbefc^reibung ^eumanns, 5^gjfel 1768, 8', S. 414,

416 ff.
Sengeis 3lrbeit follte neben ber fUe^enben fiut^erfd^en Uberfe^ung burc^ engern

3lnf(^lu^ an bas ©rie(^if(^e „etli^en bienen", aber fie ift bamit [teif unb unbeutfd)

ausgefallen. ^°

(£5 !am bie 3ett ber SIeologie. 3)iefe 3eigte an^ ^ier i^ren üölligen 9[)langel an

^iftorif^em Sinn. Das ®efd)äft bes Überje^ers unb 3lusleger6 mit einanber Der=

mengenb, lam [ie roeiter 3U bem leibigen 93bbernifieren. 3nbem bie ^l. Sc^riftfteller

gan3 in ber bamals geroö^nli^en 9?eberDeife auftreten follten, iDurbe nic^t nur bie ur=

fprüngli(^e gorm gän3lid^ oerroifc^t, fonbern es fonnte au^ ni^t ausbleiben, ba^ felbft 35

bie ©ebanfen alte'riert unb gefälfc^t rourben. 3ln bie Stelle bes urfräftigen, oollen unb

rci(^en ur^riftlid^en '^Rtbe-- unb ©ebanlenlreifes trat ein blaffer, matter, ben errungen=

f(i)aften ber ^ausbadenen 3eit alfo angepaßter 3lb!latfd), t)a^ alles Dämonifc^e oerfdjroanb,

aber freilid) au^ oon bem 2Be^en bes ©elftes ni(l)t5 me^r 3U oerfpüren mar. Das e.x=

tremjte ^robult biefer 9?i(^tung jinb bie „neueften Offenbarungen ©ottes — oerteutfc^t" *o

Don e.g.Sa^rbt, 9?iga 1773 f.,
4 Sbe, 8", 3. 31., Serlin 1783, 8«. mt 2, 23, „roo=

rauf man bie alte Sage beuten lann". 5, 4 „2ßo^l benen, loeldie bie fußen 9JIelan=

(i)olieen ber Xugenb ben raufc^enben greuben bes Safters oorp^en, fie loerben reic^lid)

bafür getri3ftet roerben." Daß bagegen 3. 9Jl. ©Ö3e (Seioeis k., ^amh. 1773, 8'),

feine ernfte Stimme er^ob, ©oet^el774 (2Berfe, Stuttgart unb Üüb. 1828, fl. 8", Sb 13, «

S. 107 ff.) feinen 2Bi^ oerfudite, roollte in biefer 3eit nic^t oerfangen, nod) roeniger

fonnte bas i^onllufum bes faiferli^en 5Reic^5^ofrates 1779 oon 2Bir!ung fein. .Siel

geringer unb in mannigfaltiger 3Ibftufung erf(^eint bas 9Jtobernifieren bei ben anbern Hber=

feiern. Der ocrbiente ^^ilolog G^ 2. Damm, (Serlin 1765, 3 Sbe 4"), brachte bie

9teologie loenigftens nur in bie 3Inmer!ungen, ogl. bagegen 31. ©. ^Ma\ä), iprüfung k., so

Sü^oiD unb 3Bismar 1765, 1767, 2 Sbe, 8", aud) $^. m. 9)a\)n, (3Bintertl)ur 1777,

12"), ^ielt fid) auf©runblage fiut^ers 3iemlid) treu, oerfu^r aber fo puriftifd), ha^ aud)

bie 9lamen e^riftus, eoangelium, 3tpoftel u. bergl. überfe^t tourben, wogegen 3. ©.

Sillig, fieip3. 1778—1786, 8° (9Jtt—9?ö) jtarl mobernijierte. 3Beiter gehören ^ier^er

3. di). g. S(^ul3, Sb I, (£oang., fieip3. 1774, 8"; ©.9I>. 9?ullmann, £emgo 1790f.,55

3 Sbe, 8»; 3. 31. Sollen, 3Iltona 1792—1806, 8 Sbe, 8", 3. £). Ü^ieß, §amb. unb

©era 1794—1800, 4 Sbe, 8", (£öang. unb 31© ; ®. 5- Seüer, Grl. 1806, 2 Sbe,

8'\ 2. 31., 1822; 3. G. 5R. (Sdermann, 5^iel 1806—1808, 3 Sbe 8"; 3- 3B. 5- Öe^el.

Dorpat unb fieip3. 1809, 8": G^. g- ^reiß, Stettin unb £eip3. 1811, 2 Sbe, 8;

£. S^u^frafft, Stuttg. 8". 2ßar bie Sprai^e auc^ roo^l eine fließenbere, fo fonnte jie
^^

6'
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jeboc^ ni^t ben breiten, parap^rajttj^cn, bie ©ebanfen öerbünnenbcn e^araüer oergeffen

Tnad)cn. 2Begen gefc^madöoUerer Haltung fanb ni^t mit Unrc(^t 3. 3. Stolj ben

meiften ^Beifall. Die Hberfe^ung erfd)ien juerft 3üri(i) 1781 f., Sb I Don 3. £. 33b=

qeli, Sb II Don Gafp. §äfeli unb Stols; bie 2. 31. 1795 mar ein neues oon Stols

5 allein geliefertes 2Berf, 4. 31. ^annooer 1804, 2 5Bbe, 8". 3ur 5Red)tfertigung liefe

St. SInmerfungen 3U feiner Überfe^ung erf^einen, 6 §efte, ^annooer 1796—1800, 8°.

Über bie SJerte^erung Stolj's oon feiten 3. fi. (Eroalbs
f.

Stols, Slötige ^Introort k.,

§elmft. 1797, 8" unb Die ißerfe^erer, 3lltenb. u. (Erfurt 1800, 8". 3m 3a^re 1820

lieferte Stol5 auä) eine roörtli(i)e Überfe^ung. Die 3eit biefer 9?i^tung mar abgelaufen

;

103. ® Ofen er, SRün^en 1815, neue nac^ bem (Srunbteite reoibierte Slusg., Seipj. 1825,

8", ^ält fi^ im Slnf^Iufe an fintier ettoas roörtli^er, 9?i(^ter5 u. a. 3Irbeit, „S^icfau

1830, loar ein oerunqlücttes Denfmal bes grofeen 3ubelia^re5. Die neueren Hberf. §.

91. 2B. anei)er, ®ött. 1829, 8", 2 9lbt.; (£. (5. 21. »ödel, 2Iltona 1832, 8"; 3- ^^

2ß. 9llt, £eip3. 1837—1839, 4. 2lbt. 8", befonbers aber R. d. b. §ei)bt, (glberf. 1852,

15 8'\ 3. umgearb. 3lufl. 1869, 8", ^r. 9^engsborff (Hamburg 1860, 8") unb (£. 9?ein=

^arbi, £a5r 1878, 8", erftrebten mögli(|e Xreue, o^ne bamit freili^ immer bem

Deutfcben geregt 5U löerbcn. Slls neuefte Überfe^ung ift bie oon Garl SBeiäfäcfer

3U nennen (Tübingen 1875, 8", '^ greiburg i. ». 82, ^'*88, ^92, «-'94; mä) eige=

ner ^extbearbeitung unb mit immer erneuten 23erbefferungen, aber benfelben Stereo=

20 tnpplatten feit 82, f.
21® 1, 42 roo^neu unb 9Iuberer, 1 Ro 15, 55 2c.), ogl. barüber

3enaer £3 1875, 9^r. 40. 2lls i^uriofität fei „bas 9Zeue Fermähtnis" ermähnt, oon

bem mt unb 3o, fieipjig 1875, 2 Sbe, S", erf(^ienen. S(I)IiefeIicf) barf bie ido|1=

gelungene Offenbarung So^annis oon 3. (5. $erber, 5Riga 1779, 8", nid^t unerroö^nt

bleiben. ..

25 3Iu^ Don i^at^olüen erf^ienen feit (£nbe bes Dorigen 3a5r^unberts neueUber=

fe^ungen. Sie flofeen aus ber 93ulgata, boef) meift unter Serürffi^tigung bes ®runb=

te-Etes unb galten fid), etroa bie mobernifierenbe unb parapf)rafierenbe 3. »abors, SBien

1805, 3 93be, 8", ausgenommen, auf einem mittleren ^liiöeau; bas arabitionelle fc^Iägt

natürli(| oft genug burcf). SBgl. bie oon G^riftop^ ^ifc^er, ^rag 1784, Xrier 1794, 8";

30 Seb. gjiutfc^elle, SRüni^en 1789 f.,
2 Sbe 8«; S. 2ßei)l, »b I, SRains 1789, 8'^; j.

®e.5^raA, greiburq 1790, 2 »be, 8", 2. 21. 1812; bie anongme, 2ßien 1792, 3 ^ht,

8°; bie oon ». 5B. m. S(I)nappinger, aRann^eim 1787-1799, 3 23be, 8», 3.21.1817,

4 Sbe; G. S^roarael, Ulm 1802—1805, 6 Sbe, 8" (Goangelien) ; bie anonyme

Salsburg 1808, 8"; bie (oon äR. SBittmann) na^ ber 23atifan. 21., 9iegensb. 1809,

35 8, u. oft; Don 3. 93i. Sailer, ®rä^ 1822, 8", unb bie oon 3. §. 5^iftema!er ,
^Im--

fter 1825, 8", roel(i)e oon ber engl. 5BibeIgefeIIf^aft oerbreitet roirb. Die bes Deutf(^=

fat^olüen 2Int. ^Raur. SRüIIer, Serlin 1845, 8", ^ält \i6) treu md) bem ©runbteite.

3u S. 62,40 ift na^jutragen: Die altl^o^beutfc^en (öloffen, gefammelt unb bear=

beitet oon Glias Steinmeger unb Gbuarb Sieoers. Berlin, 3Beibmann. I. »b: ©loffen

40 3u biblifcben S^riften. gr. fiei. 8". (XVI u. 821 S.).

(D. %. %xim^ t) 66. 9JcftIe.

4. 2iggptif^e Sibelüberfe^ungen.

Sittevatur: 3. ^. ^mavtin, Polybibliou 1886. 1. 126; S. Stern, Gopten, ^optifäie

6pracl)e unb Sittevatur, Grjd) unb ©ruber 2. 39. 1886. 12-36; 3- 83. Siglitfoot, in g-. ^.

45 Sl. 6cviiiener§ Piain introduction, für bie vierte öon ©biti. Eitler beforgle Sluflacje 1894.

II 91—144 rembiert imn &. .'povner, mit 3ujähen Hon ?l. ß. ^cnblam; C»- ^i)^^e^""at, ^tude

sur les versions coptes de la Bible. Revue biblique 5 (1806) 3, 427—433 (nomlire des

versions coptes) 540—569 (ce qui subsiste de ces versions); 6 (1897) 1, 48— 62

(3. ce qui n 6te publik des versions 6gyptiennes), <;;5—68 (4. date des versions coptes)

50 68-74 (5. nature et importance des versions coptes); ?t..©d)nltc, ®ie foptifdie lieber*

fetiung ber niev grof3en ^^5vüpt)eten, «liinftcr 1893; 2)ie topt. Ubevf. ber fleinen ^^3ropt)eten

2l)C© 1894/95; 2ijd)enbLn-f<(i)regon) 111, 859-893.

„II est difficile de traiter d'une maniere definitive, ou meme d'une ma-

niere provisoire mais süffisante, la question des versions egyptiennes"

55 (Hyv.l. C.427). ©anj geroife, unb bo(^ gehören einselne ber ägt)pt. Hberfctjungen sumal

bes 21Ü.5 5U unfern roic^tigften Xcrtesseugen unb finb, mä) ben fi)rifd)en, bie crften

in barbarifd)er Spradje, oon benen mir I)ören (Ä. 2Rüller, Äiri^engefd). 1, 102).

Sis Dor lursem unterfc^ieb man 3, je^t lennt man 4 besie^ungsioeife 5 ägr)ptif(^c

Dialehe unb 58ibelüberfe^ungen.



83i6clü6erfc^ttngcn, ftgtj^ttfc^c 85

1. bo^airifd), nac^ früherer unrii^ttgcr 33ofaIifierung ba^irifd^ — Bohirica

hti ©rcgorg 3, 860. 1328 jc^eint ^Berfe^en — ber in bcr So^aira b. \). (arab.) aReer=

gegcnb gc[pro(^enc Dialclt, nieberäggplt[(|, früher memp^ttifc^ genannt, aber mit

Hnre^t, roetl btefer Dialett erft mit ber 93erlegung bes ^atriari^ats öon 2IIe.^anbria

nac^ i^airo in bie bortige ®egenb übertragen rourbe; 6

2. [a^ibif(^ b. f). ber Dialeft öon iDberäggpten (arab. es-sa'id, t"o bx) früher

tl^ebanif^ genannt;

3. X)a5 $Basmurif(i^c ober Suf^murif(|e, bas 5It^anafiu5 oon 5^05 im 11. Zaf)xf).

neben ben beiben erftgenannten aufführte, ibentifisierte man teils mit bemjenigen Dia=

Ie!t, ben man in ^anbfc^riften auffanb, bie aus bem g a i
i
u m (^rajum) ftammcn, lo

teils mit bem er[t in neue|ter3eit in $anbf(J)ritten aus Slc^mim gefunbenen. Keffer

oermeibet man bie Seseic^nung unb fagt faijumifi^ (anberc: faiumif^ 3C.), roomit

4. mittelägi)pti|cf), namentlich in §anbf(f)riften com 3eremiasnofter beim Se=

rapeum (3;^eben) na^e oerroaubt ijt. 33on beiben unter[(^eibet fi(^ toieber

5. a(^mimifd^, ber Dialeft in $bff. aus Achmim, bem alten (T^emmis, 15

^anopolis.

Dem So^airif(^en, als bem 9?orb= ober Stiebcräggptifc^en fielen bie 4 Ie^tgenann=

ten Dialette als nä|er öeriöanbt gegenüber. Das erftere ift mit ber SSerlegung bes

Matriarchats nac^ Äairo 5ur 5^ir^enfprad)e bes gansen fianbes geioorben, ba|er suerft

in guropa be!annt unb furstoeg toptif^ b. ^. äg^ptif^ genannt roorben. 3n allen oier 20

Dialeften (toenn man fatjumif^ unb mitteläggptifd^ jufammennimmt) giebt es me^r ober

minber oollftänbige Hberfe^ungen berSibel, beren 3lntänge fpätejtens im brüten Sa^r^.,

roenn nic^t jdion im stDciten, 3U fu^en jinb, fo 3. 5l[rall], Das (^riftlid)e 5leggpten

2lllg. 3citg. 1888, 17 ÜB.; ä^nlid) Hyv. p. 66. 67 vers la fin du deuxieme siecle

au plus tard ; Steinborff (!optif(^e ©rammati! 1894, S. 2) „ettoa am ßnbe bes 25

3. Z(^W'
SSon ber bo^airij^en Hberfe^ung fennt ^goernat (a. a. O.) an $anbf(^rtften

3um ^entateu^ 5, 5U ben gefd)i^tlid()en SBü^ern nur ein (S^serpt ber auf ben 2;empel=

bau \i6) besie^enben ilapitel unb Sru^ftücfe in ben Iiturgi[c^en Supern, namentli(^

bem (gu^ologium unb xaTafiegog (f.
fiagarbe, Orientalia I. 3l©(5 24 [1879] 4. 48. so

65—88. 99), 3U 3ob 2, ben ^falmen 14, ^rooerbien 5, oon benen jebenfalls 3 nur

c. 1—14 enthalten, tleine ^^Jrop^eten 4, Da 4, 3ef 4, 3er 3, (£3 1. 33om mz. 3U

ben (£dd. über 60, «riefen unb 51(5 über 30, 3Ipf 12.

23iel rocniger exifticrt in ben anbern Dialeften; fa^ibifc^ nur 7 $bff., roelc^e

ganse Sü^er ober beträcE)tIi^e 2eile üon foli^en enthalten (2ßei, Si, 3o, Gat^. 35

Sriefc, 5lpf); ein ^falter flammt m^ Rxall (aRitteilungen aus ber Sammlung 9?ainer

I, 168. II—III, 77. 267) f^on aus bem III. ober IV. 3a^r^.; loeiter 5 fieftionarien

ober £iturgifd)e Sü^er, 7 2ßer!e mit biblifrf)en Gitaten, baruntcr in crfter fiinic bie

^iftis Sophia
;
^ergamentfragmente in ben Sammlungen, tDcl(f)e SBorgia, 5Ilani, SBoibe,

Gurson, bie ^arifer Sibliot^e!, (£r3^er3og 9?ainer sufammenbrac^ten
;
^apgrusfragmente 40

in Xurin, Sßien, Berlin, ^aris, ßonbon (glinbers Metrie); ein paar ^alimp[efte unb

felbft ein paar Oftrata.

gfaijumif^ unb aRittelägi)pti[(^, bas §eablam bei Scrioener* trennt, nimmt

§t)öernat 3uiammen unb sö^It Sru(^jtüc!e aus (&x 15, 3e[, 2:^rcni, (£pi|t. 3er, Cant.

III puerorum; 9Jlt, ^Rc, 3o; 9?ö, 1. 2. Äo, (£p^, W, 1 2^- ^
2J(^mimif(^ tennt man bis je^t SBru^ftücIe oon (£x, 12 ^rop^, 2 SRa!, oom

mz. 3ubas, 3ac.

©ebru(ft erfc^icn : 5Bo^airif^(1659 ^f 1 fionb. 4») 1731 ^cnto.gBilfins, 744 ^f
mit §gmnen ü. ÜuÜ, 3er 9, 17—13 in Rellquiae Aegypt. ed. Mingarelli I. Bol.

1785, Dan 9 in 9Jlünter5 Specimen versionum Dan. copt. . . . memphitice et 50

sahidice 1786, cf. (£id)^orn, Sibliot^. 1, 418—429; 1810 3a^. oon Quatremere

(Not. etExtr. des Mss. 8, 220); 3ef 1, 1—16. 5, 8—23 in3oegas 5^atalog 1810

u. 1811 Don Sngelbret^ (Havniae 4'0; 1826 ^falmen na^ üuü oon ber Srit. 5BibeI-

ge[ellfd)aft; 1836 fleine ^rop^. oon Üattam, 37 ^[alter oon 3beler, 43 oon Sc^roar^e,

46 3ob Don Xattam, 49 Daniel oon Sarbelli, 52 gro^e ^rop^. oon 2:attam, 54 ©en 55

1, 1—27, 25 oon fallet, 67 ^entateuc^ oon fiagarbe, 70 Saru^ oon 5Bfcf)ai, 72 5Bru(^=

ftürfe oon fiubiDig Stern, 3fägSpr. 14, 119
f. (/; 5Reg. 6, 1—20) 31. «rugfcf). Der

5Bau bes Üempels Salomos nac? ber loptifc^en Sioeloerjion. 72—74 Sarucf) oon 5^abis

(3eitf^.), 75 'ipfalter oon fiagarbe unb $r 1-14 (cf. Sgmm. 2, 9 f.), 79 «ru{^=
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ftücfc (91®© 24. 43-104 aus 3of 3. 4. 23, 9?t 11, a % 2. 16—18. 23 f. ß 1. 6.

y 2. 8 t.
17. (5 4. I ^or. 15 f.

28
f.

II 3—7. ^r 31. Sir 2). 1882 ^r 1—14
Toon 5Bouriant (Recueil de travaux rel. ä la philol. et ä l'archeol. egypt. et

assvr. III. ^aris), toieber^olt (mit 31, 10—20) 1886 von Sfciai. 94 ^[oltet oon

55. 9?of[i (Don 68, 17 ab, nac^ bcr ^lurincr $bf. in Cinque manoscritti).

gür bas grie(^. 9^2. tourbe bas 5^opti[(|e 5ucrft oon g-ell 1675 nac^ SRitteilungen

öon 9Jiar[^alI oerrocrtct; bie editio princeps lieferte Sßilüns 1716, Sengel ftü^te fic^

1734 auf aRitteilungen von £a (£ro3e ; 1829 4 (£dd. bo^airif(^ unb arab. für bie

brit. Sibelgefellf^aft oon Xattam; 1846 47 bie 4 (£dd. üon S^roar^e; naä) feinem

10 2ob Acta unb Epistolae oon Sötti^er (fiagarbe; unbegreiflid), ha^ auä} Bei Scri=

Dcncr* p. 109 roo^I ^Brugf^s 9?e3en|ion 3bm(5 7, [1853] 115—121 ermähnt ift,

nid^t aber 3. 456; ©ele^rlenleben 25—65; 73—77;
f.
au^ bie beutf^e morg. ©ej.

1845—95. S. 10); 1847—52 bo^. unb ar. hmä) 3:attam für bie Soc. for Prom.

Christ. Knowledge.

15 Die 5lpo!ali)pje ift no(^ ni6)i herausgegeben unb gehörte roafirfc^einlic^ anfangs

nic^t 3u biefer ilberfe^ung; bie Orbnung ber Gdd. ift bie geu)ö^nli(^e, aber bie 33ofa=

bularien [teilen 3o juerft, §ebr sroifc^en %^^ unb 2i. Unter ben 35orbereitungen ber

Clarendon Press ift in Athen, unb Ac. üom 12. Sept. 1896 angelünbigt: TheMem-
phitic Version of the New Testament edited by G. Horner. erjt biefe 5Iu5gabe

20 roirb eine filtere teitfritif^e 5Berroertung ermöglii^en ; na^ 31(5© 24, 3 ^atte aud) fi.

eine 9Iusgabe geplant.

aBas fa^ibif^ (basmurifi^, t^ebäif(^) Dor 1885 gebrurft rourbe, oerseicfinet Giasca

(f. u.); es erfd^ienen 5Bru#üde bes 9^2.s in2u!is9?ubimenta 1778; oon SRünter 1784.

86 (Da c. 9); üon 93lingarelli 1785. 99, ®iorgi 1789; bie editio princeps oon G. ©.
25 2ßoibe, beren ^rofpelt er f^onl778 ousgegeben ^atte, erft 1799 bur^^.gorb, nac^bem

2ßoibe fd^on 1790 geftorben mar (2 ^fb. St. 2 S^., bie 9 legten (&xx. oon parier

in O-^forb neueftens 3U 12 S^. ausgeboten). Ss folgten Sru(i)ftüc!e in So^sas i^atalog

1810 unb ßngelbret^s Fragmenta 1811, bann me|r als 60 Züi)xt nichts me^r, ob=

u)oI)l biefe 93er|ion eine ber roic^tigften bes 91X.5 unb Dielleid)t beftimmt ift, bie gegen=

30 roärtig ^errf^enben 9Inf(^auungen oom „western text" umjuftofeen. ßrft 1875 er=

fc^ienen bann Heinere 5Brud)ftüc!e in Recueil de traveaux 2, (1880) 94—105 oon

Geugneg; 4 (1882) 1—4 »ouriant; 5 (1884) 105—139 2lmelineau; 6 (1885)

35—37; 7 (1886) 47—48 DJIaspero; roeiter oon aiiaspero in htn Etudes Egyp-
tiennes I, 3 (1883); in ben Memoires publies par les membres de la mission

35 archeologique frangaise au Caire 1, 259 oon Souriant;.. oon Rrall in ben 5nit=

teilungen 2, 68; oon O. Semm, SBrui^jtürfe ber Sa^ib. SH. nac^ §bff. ber !. ö. Sibl.

3U St. Petersburg, fieipsig 1885 unb Sieben Sa^ibifc^e SBibel = Fragmente in ber

3ägSpr. 23 (1885) 19; ebenba oon £. Slmelineau, Fragments thebaines inedits

du NT. 24. 1886. 41—56. 103—114. 25 (1887) 47—57. 100—110, 125—135.

40 26 (1888) 96—105.

Über bie 5tusbeute, ojel^e bie gnoftif(^en ^apgruste-itte genjö^ren
f. ©noftif^e

S^riften in loptifdier Sprad)e aus bem Kobe.^ Srucianus oon (£arl Sd)mibt, fieipsig

1892 .2U VIII, auc^ ^arnad ebenba VII, 2. 34 f.

Über Studia Theologica auctore Henrico Goussen Fasciculus I Apocalypsis
-15 S. Johannis Apostoli versio sahidica [.] accedunt pauea fragmenta genuina

diatessaroniana. Lipsiae, Harrassowitz 1895, f.
R. S^mibt, 2^3 1^96, 19 ; 0. D[ob=

fd)ü^], fidSl 96, 43.

23on teilen, bie bas 911. betreffen, finb ^eroorju^eben : "ipegrons Psalterii Copto-

Thebani specimen 1875; ^^. be fiagarbe, Psalterii versio memphitica 1875 (mit

50 lateini[d^en Sud)ftaben) ; Aegyptiaca 1883 (Sap. Sal, Gccli unb..'!pf 151, neueftens

Sacrorum BibHorum fragmenta Copto- Sahidica Musei Borgiani. Rom. I. 1885
55 (^ier S. VIII—XI bie 3ufammenftcllung ber früheren 95eri3ffentli^ungen, II. 1889.

93b I bie 'W\k ber gefc^id)tlid)en Sucher, Sb II bie ber prop^etifd)en unb poetif(f)en

Sücf)er ent^altenb. 58gl. ba3u Sagarbe, mit (1), 200—205 „loarum id) bie Frag-

menta Borgiana nic^t I)erausgeben roerbc" au^ 4, 24 ; Suitbert Saeumer, £it. §anb=

loeiier 487 (28, 17). '^Jlad) einem Oftrafon f)ai IRafpcro 4 % 25, 27—30 in ben
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Melanies d'Archeol. I, p. 79, 1873 Dcröffenlli^t; 1887 Job Don 5Imelincau in Proc.

Soc. Bibl. Arch. ; üeine Stüde Don ^f, 9?ut^, 4% 3, Ärall in 5Rttt. 1, 67 ff., 2,68.

Über bie SBebeutung biefer Überfe^ung für ben ©eptuagintate.^! bes Su^es §iob

f
5BfAai- une decouverte biblique importante im Moniteur de Rome oom

26 Oft. 1883, abgebrutft bei fiagarbe 2Ritt. (1), 203/205; baju 51. Dillntonn, ZtxU s

fritifcf)C5 3um »ud)e §iob. S5B5I 1890, LIII. 23gl. nocf) g. 9?ofii, Papiri Copti II, 1889

(Alcuni Capitoli dei Proverbi di Salomone), un nuovo codice (5Rom 1893 aus

i)i 20—27), Di alcuni manoscritti copti . . . di Torino dal Salterio Davidico.

Mm. d. R. Accad. d. scienze di Torino II. Ser. I. XLIIL 1893 p. 223—300,

unb ba^u 5Rob. SItünfon, On Prof. Rossi's publication of South- Coptic Texts lo

R. Irish Acad. Proc. 3'-^^ Ser. Vol. III. Nr. 1 p. 24—99. Dubl. 1893 (p. 25 bis

36 3U ^r.).

9J?itteIäggptif^ (faiiumifi^ unb memp^iti[(^) ift nur roeniges gebrurft bei Ouatre^

mere, Recherches 1810 S. 228—246, 2^reni 4, 22 — 5, 22; Sarurf) 6, 2— 72;

(gngelbret^ (f. o. 1811); U. Souriant 1888, fragments bachmouriques Cairo (= i5

Memoires de l'Institut egyptien II); einige mitteläggptifc^e SBibelfragmente in:

Etudes archeologiques Linguistiques et Historiques dediees ä M. le Dr. C.

Leeraans Leide 1885.

St^mimif^ gab aUaspero ^Bru^ftüde ber ileinen ^rofeten (Recueil VIII. 181

bis 192) ; Souriant (mem.I, 283) üon (£x, ^r, SRa!; i^rall (9Jiitt. 2, 266) Don 3aä); 20

drum 3a! 4, 12—12, Jubas 17—20 aus einer §b[., bie er bem 4. ^a^r^unbert

^uroeifen möd)te (Coptic MSS. brought from the Fayyum by W. M. Flinders

Petrie. Lond. 1893), f.
Scrioencr 143 f.; 51. Stfimibt, %f}Q3 1893, 23.

9k(^ eiasca $Bb II folgt ber fa^ibifd^c 3e[aia genau ber .^exapla, fi^eint (Ejec^iel

nac^ bem 5Bo^airifc^en reoibiert, bie ileinen ^rop^eten m6) bem §ebräifc^en (ob 9?e= 25

jenjion bes ^efijc^ius ?) ; für Daniel liegt im., ^of). unb Sa^. Xfieobotion sugrunbc.

3m 912. iDurbe bie S5erroanbt[(^aft ber fa^ib. Übetfe^ung mit D f^on lange erfannt;

merfroürbig ift i^re Hbereinftimmung mit bem älteren Sgrer in fic 24, 32 gravatum.

Kenntnis oon ägi)pli|^en Hberfe^ungen seigt ü^eoboret (MSG 83, 948); jübif^e 5Ra^=

rid)ten
f.

SBu-etorf, lexicon talmudicum s. v. "^=-' unb u-"'", so

(D. S'. S'ttlifc^c t) ©t». 9iefttc.

5. Stt^iopifc^e Sibelüberfe^ungen.

3n ber alten fianbesfpra^e bes a-tumitif^en 5Rei(^e5, roel^e bei uns [eit bem 16.3a5r5.

geroö^nli^ bie ät^iopif^e, oon ben gingeborenen aber bie (5ee3=Spra^e benannt roirb, ift

no^ eine Hberf. ber S^riften bes 21. unb^ZX.s oor^anben, bie oon {e^er bei allen Stämmen 35

ber abeffinif^en e^riften^eit, fogar bei ben jübif^en galafc^as (ogl. glab, i^urse S^il=

berung ber 2Ibeffinif^en 3uben S.51), bie eingige für ben !ir(^lic^en ©ebrau^ Sugelaffene

mal unb biefes i^r altes 3Infe^en au^ je^t no(^ behauptet, nacf)bem bie ät^top. Spraye

längft 3u einer bloßen Sü^erfprad)e ^erabgefunten ift. ^Betreffs ber $er!unft biefer Uber=

fe^ung geben ät^iopif^e Dichter an, fie fei oon 2Ibba Salama aus bem 9Irabif(i)en ge= 4o

fertigt, roel^e Eingabe bereits oor ca. 200 Jahren fiubolf (nac^bem er fie suerft als £ö=

fung ber grage freubig begrübt;
f.
3otenberg, catalogue des manuscrits ethiopiens

de la bibl. nat. S. 3 f.) im 5^ommentar ju feiner Historia aethiopica S. 295f. be=

anftanbet ^at. (£r ba(f)te babei sunä^ft an jenen frühen 3lbba Salama, ben bie 5Ibeffi=

nier mit grumentius, bem 5tpoftel Slbeffiniens ibentifisieren. 3Iber au^ bann, roenn 45

^ier ein anberer, fpäterer 3Ibba Salama „ber Hberfe^er" gemeint ift (3otenberg a.a.D.

S. 194 9Zr. 20; S. 263° 3lx. 14; Dillmann, 3ur ®ef§. bes axum. ^Reic^s S. 20),

fo roirb jene Eingabe ni^t glaubhafter, ober lönnte boc^ ^öc^ftens. oon einer allerbings

t^atfäcl)li^ nac^roeisbaren 9?eDifion ber alten bereits oor^anbenen Überfettung öerftanben

roerben (ögl. 3tfd)r. für ^Iffgriologie X S. 236 ff.). Denn fiubolf \ä}(M f)atte erlannt, 5o

ba^ bie ät^iop. Überfe^ung bes SIÜ.s genau bem griec^ifc^en 'X^xk ber Septuaginta

folgt. 2lu(^ bie Eingabe oon ber 5(utorf^aft ber fogen. neun ^eiligen (f. anlegt Guidi,

le traduzioni degli evangelii in aralao e in etiopico S .33 3lnm. — Acad. Lincei

1888) fte^t ni(^t auf fieserem Soben, ebenfotoenig ober noc^ toeniger man(^es anbere,

roas man fonft nod) in ät^iop. ^anbfc^riften lieft (3otenberg a. a. O. S. 127 f.).
—55

3ene Krlenntnis fiubolfs ^at fi^ feitbem immer mc^r beftätigt, ebenfo bie gleichfalls

f(^on Don fiubolf geroonnene (£infi(^t, ba^ au(^ bas ät^iop. 9ZX. birelt bem griecl)ifc^en

(örunbte-Et entftammt.
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gür bas 5I!I. fommen tn crftcr fiinic in Setra^t bic umfongreicS^cn 5Irbeiten

Dillmanns. (Sr bcab[i(^ti9tc eine auf fünf Sänbe beret^nete fnttf(^c Slusgabc ber ät^top.

Überjetjung bes 212:. Daüon finb erfc^ienen Sb 1, bcn Oftatcud^ b. i. ©cnefis— ^Rut^

cnt^altenb, SBb 2 (unöollftänbig), Sucher Samuclis unb ber Äönigc, Sb. 5 bic 3lpo=

5 frgp^en „Baruch, Epistola Jeremiae, Tobith, Judith, Ecclesiasticus, Sapientia,

Esdrae Apocalypsis, Esdrae Graecus". Dicfer Ic^te Sanb erfd^ien 1894 Iur3

m6) Dillmans lobe. Slu^crbem ocröffentli^te Dillmann ben ät^iopif(^en 2;e-Et bes

3oeI in 9Kerx' t)ie 'i^rop^etic bes 3oßI- I)inmann fonberte bie ^anbf(^riften in

brei ®ruppcn (f. $Bb 2, ^asc. 1, apparat. critic. S. 3 ff.): 1. biejenigen, in benen

10 bie urfprüngli^e, ans ber Septuag. gefloffene Überfe^ung noc^ leiblid^ unöeränbert Dor=

liegt. Slllerbings finb aurf) btefc $anbfd^riften bur($ mangelhafte Überlieferung ni(^t

roenig entftellt unb enthalten er^ebli(f)e Varianten (ogl. 3otenberg a. a. O. ®. 3, 5,

7—8). 2. 1)ieienigen, meiere einen in fpäterer 3ßit teilroeis nac^ ber Sept. öerbefferten

unb fprad^Iic^ geglätteten unb mobernifierten Zexi enthalten. 3. Diejenigen, meiere

15 na^ bcm ^ebräifdE)en 2e.\-te oeränbert roorben finb (ogl. 3otenberg a. a. D. S. 9,

10, 11). ßs ift felbftDerftänblii^, ha^ bie §anbfd^riften ber erften ©ruppe ber^Iusgabc

3U (Brunbe ju legen roaren. 2ßa5 nun ttn G^arafter biefer alten Hberfc^ung betrifft,

fo i|t fie m6) Dillmann „fe^r treu, giebt meift ben grie^if(i)en Seit roörtli^, oft bis auf

bie Stellung ber SBorte jinaus roieber, türst nur §ie unb ba f(^einbar überflüffiges a^

20 unb ift im gansen als eine fe^r roo^I gelungene unb glüdlii^e 3U be3ei(^nen. Xro^

aller Xreue gegen ttn grie(^if(^en Ztxt ift fie rec^t lesbar unb, namentlid) in ben ge=

f(^i(^tli^en 5Bü(^ern, flie^enb unb trifft mit bem Sinn unb ben 9Borten bes ^ebrä=

if^en Hrte.\-tes im 912:. oft auf überraf(^enbe 2Beife sufammen. 5rcili(^ finben in

bem allem (5rabunterfrf)iebe 3n)if(ien ben einseinen Süd)ern ftatt. Se^r gelehrte fieute

25 loaren allerbings bie ät^iopifd)en Hberfe^er ni^t unb, roie es f(^eint, au^ ber griec^if^en

Sprache ni^t burd^aus mächtig; namentli^ wo es galt, feltenere Sßörter unb Sa(f)=

namen, fotoie 5^unftausbrüdfe 3Ü übertragen, roirb bies beutlic^, unb fo ^aben fic^, ah--

gefe^en oon ben oielen geilem, bie aus ber SJlangel^aftigfeit i^rer grie(^ifd)en ^anb=

f(^riften, unb Don ben Hnoolüommen^eiten, bie aus ber oer^ältnismäfeig geringeren

30 9?ei^^altig!eit ber ät^iopifc^en Sprache entfprangen, au^ bur(^ bie S^ulb ber Hberje^er

mandic 9Jii^öerftänbniffe unb ^^fe^ler eingef(f)Iic^en". — 3u roel(^er 3eit bie alte llber=

fe^ung aus ber Sept. gefertigt, ift gans unfi(^er. SRan roürbe irren, roollte man, roie

es öielfad^ geft^c^en, aus bem Umftanbe, ta^ bie 2Infänge bes abeffinif(f)en (£^riftcn=

tums in bie erfte ^älfte bes 4. 3a^r^. fallen, folgern, ha^ aud) bie ät^iop. Sibelüber=

35 fe^ung aus ungefähr jener 3eit ftammcn muffe. Seit jenen SInfängen !önnen lei^t ^a\)X'

^unberte oergangen fein, bis bas G^riftentum 9Ibeffiniens fo ausgebreitet unb fo national

geroorben, ba^ es au(^ nac^ einer nationalen 5BibeI oerlangte. (£ine erft in neuefter ß^i^

be!annt geroorbene ßigentümli^feit in ber ttberfe^ung bes Ecclesiasticus (Siracida)

f^eint allerbings barauf 3U beuten, ha^ öas ^eibentum notf) nic^t bur^aus oergeffen mar,

40 als jenes Su% ins Slt^iopifc^e überfe^t rourbe : 2In Stelle bes ^riftlii^en (5ottes=

namens finbet \iä) ^ier no^ sroeimal bas "^eibnifc^e Astar (Dillmann a. a. O. Sb 5

S. 117). 2ßa^rf(^einli(^ roirb bie Hberfe^ung ber einseinen biblifc^en Süi^er allmä^=

li^ oor fi^ gegangen fein ; unb \)a^ mehrere Hberfe^er bei berfelben beteiligt roaren,

^at bereits fiubolf gefe^cn, ogl. aud) ..3otenberg a. a. O. S. 7—8. — Dillmanns

45 ©runbanfc^auungen über bie ät^iop. Hberfe^ung bes 212. ^aben me^rfac^ 3uftimmung

gcfunben, fo namentli^ bie Gornills in feinem (Ssec^iel S. 36—48. Die oon fiagarbe

nod) 1882 (21nfünbigung einer neuen 2Iu5gabe ber gricd^. Hberf. bes 2I2.s S. 28)

Dorgetragene SReinung, ba^ oieles bafür fprec^e, ba^ bie ät^iop. Sibelüberfet^ung nai)

bcm 14. 3a^r^unbert ni^t aus bem (5rie(f)if(^en, fonbern aus einer arabtfc^en ober

50 ägi)ptif^en Überfettung bes Originals gefloffen fei, bürfte \\ä} fi^roerlii^ als 3utrcffenb

efroeifen. Skmentlicl) roirb ber oon fiag. angegebene fe^r fpäte 3eitpun!t f^on burd^

bie 2i)atfa(^e rftiberlegt, ba^ ein paar §anbf^riften no^ aus bem 13. M^^- ^ox^

^anben finb (aus früherer 3eit befi^en roir allerbings bisher feine ät^iop. SBibel^anb=

id)riften, ebenforoenig aber überhaupt ät^iopifcf)e ^anbf^riften
;

fie f(f)einen meift in ben

55 i^ricgsflürmen früherer 3eiten 3U (Srunbe gegangen 3U fein), ^öc^ft roa^r)d)einlid^

allerbings ift, ha^ roie bas 912. (f. u.), fo auc^ bas 21. oon ein3elnen S^reibern unb

£efern an einseinen Stellen nadf) arabifd^en ober ägi)ptifd[)en Überfc^ungen umgcänbcrt

fein roirb; ogl. 3otenberg a. a. D. S. lH'. '^xn\)tx (ai^aterialien S. III, Genesis

graece S. 18) ^atte jid) übrigens au^ fiagarbe nic^t in fo entf^iebenen ©cgcnfa^

60 3u Dillmann geftellt, unb auä) fpätcr (5Ritt^. II S. 50) fc^eint er roieber f(^roan!enb
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getDorbcn 5U fein, l'tber ö^nli^e 5lnfic^tcn aus frül^ercr 3ett |. t)orn, de psalterio

aethiop. S. 7.— SBas bic toeitere gragc betrifft, aus loeld^er ^Rescnfion berSeptuag.
bie alte öt^iop. Überfe^ung besSI^.s geflojfen ift, fo ^at man aus bem Hmftanbe, ha^
bic ät|iop. Rhä)^ Don ber äggptifi^en abhängig ift, faft allgemein ftillf^roeigenb ober

ausbrürflid^ als oon Dorn^erein rDa5rf(^einIi(^ ober gar als fi^er angenommen, ha^ 5

bie ätf)iop. Hberfe^ung oon ber in 3tgi)pten umlaufenben, alfo ^e[r)d^i)d^en 9?e3enfion

^erftammen mü[[e. Unb ba man über ben griei^if^en Zzxt §e[g(|s nod^ fe^r roenig

unterrichtet i[t, fo ^at man auf umge!e^rtem 2ßege oerfudit, benfelben mit $ilfe ber

aus 3iggpten ftammenben Üo^terüberfe^ungen, alfo au^ mit |)ilfe ber ät^iopif^en,

tcnnen 5U lernen. Snbes ^aben bie betr. Unterfuc^ungen ju einem fieberen Ergebnis 10

bisher ni^t geführt. aBä^rcnb (Tornin a. a. 5D. S. 67 ff. für ben Ksed^iel beftimmtc

grie(^if(3^e §anbf(l)riften unb Drurfe als 5efr)d)if^ erlennen mij^tc (bog. fiagarbe, aRit=

t^eilungen II S. 57 f.), gelangt 9?ecfenborf (3at9BVII, 68) auf ©runb feiner Hnter=

fud^ung ber altöt^iop. ^entateud)überfe^ung 3U einem bas Gornillfi^e 5RefuItat negie=

renben Grgebniffe. Unb bereits fiagarbe ^atte (SRaterialien S. III) fi^ ba^in aus= 15

gefpro^en, ha)^ „bie fiesarten ber ^It^iopen oielfai^ aus bem in 2tggpten umlaufenben,
i^nen bo^ oermutli^ allein 3ugängli(^en Gleite ber LXX fi^ ni^t erllären laffen".

SBei biefer oölligen Unfic^er^eit ift öielleid^t im fidS oon 1893 Sp. 1001 f. nid^t mit
Hnre^t barauf ^ins^roiefcn toorben, ba^ ber 5Inna^me, bie ät^iop. Hberfe^ung bes ^ll.s

tonne nur über Slg^pten gefommen fein, bie 3;^atfa(^e gegenüberfte^t , ba^ 5Ibeffinien 20

5uerft burd^ aramäifd^e 9Jliffionäre bas d^riftentum empfangen |at. I)er tiefgel^enbc

litterarif^e (Einfluß biefer 2lramäer jeigt fi^ in ben fe^r ja^lreic^en qramäifc^en 5J^emb=

roörtern für bie neuen Segriffe ber ^riftli(^en fie^re, bie einfai^ ins Slt^iopif^e ^erüber=

genommen unb bafclbft bauernb beibehalten rourben. (£5 roäre roo^l bentbar, ha^ f^on
in jener frü^eften 3^^* minbeftens einselne Süi^er bes SIX.s burc^ bic 5lramäer ober 25

i^re näi^ftcn Sd)üler ins 3it^iopif(^e übertragen toorben finb. Dann aber ift bie 5ln=

na^mc eine ägi)ptifrf)=gried^if^en 23orlage fo gut roie gang ausgef^loffcn.

Die roenigen, meift au^ roenig umfangrci^en altteftamentli^en Sü^er, bic fonft

no^ oon anberen Herausgebern oeröffentli^t roorben, follen ^icr nid^t cinjcln aufgesäp
roerben ; es fei Dcrtoicfcn auf Le Long-Masch, Bibliotheca sacra, partis secundae 30

Volumen primum pag. 140 unb auf '}^t\[ in ber ßiterarifi^en 5Runbf(^au für bas

lat^ol. Dcutfc^lanb oom 1. gcbruar 1896. §eroorge^obcn fei nur ber me^rfa(^ ^eraus=

gegebene ^falter, bas ben 5Ibeffiniern liebfte unb in sa^llofen §anbf^riften oerbreitete

Suc^ bes3I3:.5. 5ln fiubolfs 9lusgabe besfelben oon 1701 MpftDorns fritifd)e Stubie
De Psalterio aethiopico commentatio (fieipjig 1825), in ber namentli^, fcE)on oor 35

Dillmann, auf bie Senu^ung bes ^cbräifd^en Pleites an mehreren Stellen ^in=

geroiefen ift.

Das 5R3:. rourbe gebrurft 1548—49 3u9tom oon bem 5lbeffinier Tasfä-Sion, ober

iDie er fi(^ lateinif^ nannte Petrus Aethiops; ogl. Guidi, la prima stampa del

nuovo testamento in etiopico (Archivio della r. societä romana di storia patria 40

vol. IX). 33on ber Slpoftclgef^i^te lag bem $)crau5gcber aber nur eine fc^r lüdEcn=

^afte ^anbf^rift oor, rocs^alb er genötigt loar,.. ben größten Seil biefes Sud^es aus
bem fiateinifc^en unb ®rie^if(^en felbft ins 3it^iopif3)e 3U übcrfe^en, ogl. fiubolf,

commentar. histor. Aethiop. S. 297. ^Bereits fiubolf ertannte in feiner hist. aethio-
pica lib.III cap. 4, § 7, ba^ bie öt^iop. Überfe^ung bes 9i2.s ex textu Graeco au- 45

thentico überfe|t fei. Diefer römifc^e Drurf ift bur^ 3a^llofe ^^^ler entftellt. ^lu^er--

bem mißfiel berfelbc bem abeffinif^en greunbe fiubolfs, ©regorius, roegen man^er £es=
arten, bie oon benen ber bamals in 5Ibeffinien oerbreiteten §anbfd^riftcn abroei^cn.

Durdj) 3Serglei(^ung ber roenigen ibm 3ugänglic^en ^anbf^riften ftellte fiubolf in ber

2;^at feft, ba^ einige berfelben Je^r ftarl oon bem römif^cn Drud abroi^en, ha^ fie 50

me^r einer 'i^arap^rafe als einer ilberfe^ung gli^en, unb er l^ielt fi^ infolgebeffen für be=

fugt, oon einer 3iDeifad)eniiberfe^ung 3U fpred)en(comment.S. 300 oben), a)eli)c9lnna^me

fi^ nid)t als 3utreffenb erroiefen ^at, roenigftens nic^t bann, roenn man an sroei befonbere

felbftänbige Hberfe^ungcn benft. Der römifd)e Drud lourbe in ber fionboner ^oli)glotte ah=

gebrudt. Über beibe ^lusgaben, foroie über h^n Urfprung ber ät^. Überfetjung ogl. namentli^ 55

noc^ Sobe, Evangelium sec. Matthaeum ex versione aethiopici interpretis... prae-
fatus est Chr. Ben. Michaelis (§alle 1749).-- Se^ufs einer ^lusgabe für bie britifc^e

5Bibclgefellfd)aft unternahm Zf). ^ell ^latt Sergleic^ung unb 5llaffifi3ierung ät^io=

pif^er $anbfd)riften bes SiS.s, fpe3iell ber goangelien
; f.

A Catalogue of the Etliiopie

Biblical Manuscripts in the Royal Library of Paris and in the Library of 60
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the British and Foreign Bible Society by Th. P. Platt, London 1823, bef. S. 10

bis 18. 5Ibcr ber pra!ti|(^e !^wtä, bem' bie beabfi^ttgte 5lusgabe bienen folltc, liefe

<piatt nic^t ba3u fommen, ernfte 5ol96rungcn aus feinen fritif^en 9>orftubicn ju sieben:

(£s erf(f)ienen oon ^latt herausgegeben 3U fionbon sunä^ft 1826 Evangelia sancta

5 aethiopice, bann 1830 bas ganjc Novum Testamentum Domini nostri et Serva-
toris J. Chr. aethiopice, im gansen lesbare 2eite, aber o^ne erheblichen Iritifrf)en

SBert. (Eine ju 93afel 1874 erf^iencnc Slusgabe ift bem Unter3ei(i)netcn ni^t 3U (5c=

fi^t gelommen. — 9?ad^bem 3o^^n^^i^9 i" feinem Catalogue des Manuscrits Äthio-

piens de la bibliotheque nationale, ^aris 1877 S.24 ff., neben ber urfprünglic^cn,

10 nac^ einem grte^if^en Original gefertigten Koangelienübcrfe^ung no(^ eine „forrigierte"

Überfe^ung angelegt ^atte (ogl. f(^on Dillmann, cat. mus. britann. S. 7Ij SInm. d),

Seigte ©uibi, tai^ biefe 5^orre!turen na^ einer in Slggpten oerbreiteten arabif^en Über=

fe^ung gemad)t finb ; ogl. ®uibt, le traduzioni degli evangelii in arabo e in etio-

pico, Accad. Lincei 1888, S. 33 ff. Sie finb in man^e ^anbfd^riften mc^r, in an^

15 bere roeniger 3a^Irei(^ eingebrungen, rühren aber.ji^rDcrli^ oon einer befonberen eigent=

li^en Überlegung jener arabifc^en 23erfion ins 2It^iopif(i)e f)er. SRancfie §anbfc^riften

Raufen bie ftorreftur auf bie urfprünglid^e fiesart. i)en (Sinflufe ber arabifc^en fittte=

ratur gerabe auf bie neuteftamentli^en S^riften ^atte übrigens au^ fd)on Dillmann

(in ber oorigen Slufl. biefer ©ncgüopäbie) betont unb babei auf bie fpätere ^Benennung
20 ein3elner 5Büd)er mit arabifi^en Flamen (Abraxis -^ IToä^eig, Abukalamsis =

'"ÄTToxdXvxfug) unb auf bie Einbürgerung bes {optif(^=arabif^en Senodos ^ingemiefen.

Durd^ alle biefe 33orarbciten bürften bie SBege, roelrfie eine 3ur ^dt noi^ gan3 fe^=

lenbe fritifc^e Slusgabe bes ät^iop. 31Z.5 ein3uf^lagen ^at, ^inreid)enb beleuchtet fein.

Den 27 Schriften bes 912.5 fc^liejen bie 3Ibeffinier no(^ ein fir(^li(^es ©efe^bui^,

25 ben oben genannten Senodos an ; über basfelbe 3ule^t 3o^6n^^^9» catalogue etc.

9lr. 121 (S. 141 ff.). Da i^nen ber Senodos (ibeelO gleich a^t Supern ift, fo

ftcigt bie 3^^^ ^^^'^^ neuteftümentli(^en S^riften mithin auf 35. Sßö^renb hierüber

Döllige (£inig!eit ^errfc^t, fo ift ber Umfang bes ät^iop. 5llten Xeftaments ftretttg. 3a'ar

roirb bie ^af)\ ber altteftamentli^en Schriften roo^l einmütig auf 46 angegeben (3U=

30 fammen alfo 81 biblif^e Sucher) ; aber roie biefe ^a^ 3U ftanbe gelommen, fte^t ni^t

feft, henn bie ät^iop. 5Ber3ei^niffe ber biblif^en Sucher 3ie^en balb biefes, balb jenes

t^rer fe^r 3a^lrei(^cn apofrgp^ifc^en unb pfeubepigrap^if^en 58ü(^er (auf bie ^ier nirf)t

nä^cr eingegangen toerben foll) ^erbei, um für bas 512. auf bie S^\)\ 46 3U gelangen.

23gl. hierüber Dillmann im 5. oon ßroalbs 3a^r&ü^ern ber biblif^en 3Biifenfd()afi

35 S. 144 ff. ;
(^ell, canones apostolorum aethiopice ®. 46. 3rgenb eine llnterf(^ei=

bung fanonif^er unb ni(f)tfanonif^er Sü^er f^eint unbefannt 3U fein ; roo^I aber

ift mand)es 93u^ me^r, mand)e5 roeniger beliebt geroefen unb bem entfprec^enb ^äufig

ober feiten burc^ 3lbf^riften oeroielfältigt roorben. Die aRafIabäcrbü(f)er rourbcn ent=

roeber nie überfe^t ober gingen roieber balb oerloren. Da aber bie 5Ibeffinier bie 2itel

40 biefer 5Bü(f)er aus i^rem Senodos unb Fetlia Nagast fannten, fo ^aben fie nai^ Dill^

manns äReinung fpäter maf!. Sucher crbirf)tet, loelc^e je^t in ben 93knuf!ripten mit

umlaufen. Slufeerbem finb biefelben crft in neuerer 3eit aus ber 33ulgata in bas ©ees

überfe^t roorben, ogl. 2ßrig^t, Catalogue of the Ethiopic Manuscripts in the

British Museum S. 14 (XV 8). 93gl. noc^ Gurtiff, The Name Macchabee
45 (fieip3ig 1876) S. 34

f.
2lu(^ bie abenblänbif^e 5^apiteleinteilung ber biblifc^en

Sü^er" ift fieser erft fpät infolge näherer Serü^rung mit ber abenblänbifrf)en e^riften=

^eit in bie ät^iop. ^anbfc^riften eingebrungen ; baneben finbet fid) nod) eine anbere,

eigentümli^c unb roo^l ältere (Slieberung ber ein3elnen SücE)er, ogl. hierüber nament=

\iä) 3otenberg a. a. O., aui^ ^latts 2tusgabe bes JiX.s. 3'. 'i'rätoriuö.

50 6. 3trabif^e Sibelüberfe^ungcn.

Sittevatiiv: SBalton, Prol. c. 14-, .'pohiiec., Praef. in Peut.: 3d)nuner, bibliotheca

ai-abica; disseitatio de Pentateucbo arabico polyglotte, Tub. 1780, 4"
(f. ^tüg. Sit. 3tg.

1780, 4, 3H0t. unb in feinen Dissertationes [Gotha] n. VI); .»p. G. &. <pauluc>, commen-

tatlo critica exhibens e bibliotheca Oxonieusi Bocllejaua specitaina versionuin Penta-

55 tpuchi Septem Arabicarnm, 1789; Gicf)lHn-n, Ginl. § •27r)-302; be Seite (©efeniug), ?(.

%xab. SBibelübcvfe^untjen in (Sn-fd) n. ®inbev5, 67—80; 'i'lfignc, script. s. curs. compL 1839,

I, 471— öOG Renaudot, de seüpt. verss. quae apud orientaies in usu sunt; öOG—535 de

arabicis s. scr. versionibus Renaldoti dissertatio; 536—560 de s. scr. verss. arabicis

sec. graec. septuag. interpretum, Renaldoti dissertatio; 561—574 de scr. s. libris et
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variis eorum versionibus oiientalibus , Eenald. diss.; Qoit. Wnt. 3;^einev, Descriptio
codicis manuscripti

,
qui versionem Pentateuchi arabicam continet, asservati in

bibliotheca Univers. Vratislaviensis, ac nondum editi cum speciminibus versionis
arabicae, VIII, 43, 4» (ngl. Scip. Sit. 3cit. 1823, 865-867); ^. 9{oebigcr, Commen-
tatio qua vulgata opinio de interpretatione arab. librorum V. T. ex giaeca Ale- 5

xandiina ducta refutatur; Halae Sax. 1824, 4° 17 p.; berf., de origine et indole Ara-
bicae librorum V. T. historicorum interpretationis libri duo, Halae 1829, 4"; ©torr,
Dissertatio de evangeliis Arabicis, Tubingae 1775, 4"; ©ilbenieij'ter, de Evangeliis in

Arabicum e Simplici Syriaca translatis, Bonnae 1865: 'DJfart. i^Iamrotf), ®er SfuSjug

au§ ben Suangelien bei beut avobifcfjen §i[torifer ^t^'^ubi, Ajamb. 1885 (5-eftfd)riftSiIt)e(m§* lo

gl^mnafium 117 f.); ^QW. ©uibi, Le traducioni degli Evangelii in arabo e in etiopico
(Atti della R. accad. dei Lincei S.IV vol. 4 p. 5—37, Rom. 1888); ©vegovl), 3,928 bi§

947 6criiiener*, 2,161-164; maxt. @d)reiner, beitrage jur ©efdiic&te ber SBibel in ber

avabifdjen Sitevatur, in Semitic Studies in memory of Alexander Kohut (SBerlin 1897
495—513) fonnte nicf)t mefir benü^t werben. — ®eo. Qacob, ^Irobifc^e 33ibeIcf)rel"toniQtie, 15

SSevIin 1888 (Porta 11. orr. IX). tatalog ber SSibliot^e! bS)m® I ©. 96 f. gür einzelne

5)JitteiUingen I}at ber Unteräeicf)nete 3gn. ©olbsitjer in 93ubapeft unb bef. 3?i!tor S^aiiuain

in Süttic^ äu banfen.

„3lrabi[^c Hbcrfc^ungen ber Küangelien" — mir fönnen ^eutc [agen ber

Sibel — „gtebt es me^r als es ber mit brängenben 9lrbeiten überpuften jpologic 20

lieb [ein !ann." Dies Urleil fiagarbes (bie oier (£öd. arabif^ S. III) gilt pute me^r
als öor 30 3ö^ren. !^voax biejenige Hberfe^ung, roel^e früher bie Sfieologen am
meijten intereffierte, bie einem 3o^anne5 oon Seöilla um 737 jugefc^rieben rourbe,

\)üt roo^I nie exiftiert ([. fiagarbe a. a. C p. XII—XVI); aber neue finb ^in3u=

gefommen. '^üx bie bibli[^e 5^riti! unb (Eaeegefc ^ah^n fie nur wenig SBert, ba fie 25

mit toenigen Slusna^men 2o^terüberfe^ungen [inb, aus bem (öriec^ifd^en, £ateini[d^en,

Äoptif^en, Samaritanijc^en, Sgrifi^en; aberoon fiinguiften unb jroar Slrabiften roie §e=
braiften ([. SOIeri unten unb Gana be 23aui, la syntaxe des Psaumes envisagee
au point de vue de la syntaxe arabe. Compte Rendu du troisieme congres
seientifique international des Catholiques tenu ä Bruxelles , Bruxelles 1895, 30

21 pp.), ebenfo non 5^irc^en^i[tori!ern bürften [ie me^r Sea^tung oerbienen; von biefen

l^on aus bem (5runbe, roeil G^riften, 3u^en, Samaritaner unb 9[Rupmmebaner an
i^nen beteiligt finb, bie legieren jum ^roecfe ber ^olemif gegen bie anbern „33u(^=

befi^er".

35on Dormu^ammebanifc^en Hberfe^ungen i[t nid^ts befannt, obtoobl 3iiben roie 35

(I^riften in 5Irabien frü^, bauernb unb roeit^in, namentli^ in Sübarabien, gu^ ge=

fa|t pben unb unter ben „3nbern", toel^e Ü^eoboret gtüif^en Stggptern unb ^erfern

einer[eits unb SIrmeniern unb Sfgtpn anbererfeits unter benen auffüfirt, mel^e in i^rer

Spraye eine Hberje^ung bes §)ebräi[(^en pben, roerben roo^I bie Sübaraber 3U Der=

[tcpn fein. 5[Rupmmeb felbft fannte ßrsä^Iungen unb Sprühe bes 5llten unb Sfteuen 40

Xeftaments, aber nur aus ber münblii^en Überlieferung unb meift in legenbenpfter

i^orm (ogl. ©eiger, Sßaspt SRupmmeb aus bem3ubent^um aufgenommen?; 901. Stein=

fd)neiber, ^olemif^e unb apologetif^e Literatur in arabifd^er Sprache sroif^en SRus=
limen, G^riften unb 3uben, fieips. 1877 [3lb^^. für bie Äunbe bes 9J?orgenIanbes 6,3];
©olbsi^er, 3bm(5 32 (1878) 341—387; Schreiner, ebenba 42 (1888) 591—675; 45

Srodelmann, 3at2ß 1895. Das in ber mupmmebanif(^en fiitteratur furfierenbe, in

mehreren §bff. erbaltene zabur C""-"-), bas sumeilen bem 3ß%enoffen 9JiuI)ammeb5

3bn 2lbbäs sugefj^rieben roirb, ift eine ber Diftion bes Äoran na^gea^nte gälfd^ung
unb l)ai ni^ts mit ben biblifc^en ^falmen ju t^un (©olbsi^er, 3^»!^® 32, 351).

mai) bem gi^rift I, 22, 7 roill 5Ilimeb ben '^rbballä^ b. Saläm 2^ora, ^ro= 50

Poeten, ^
ßnangelien unb 5lpofteI aus bem §)ebräifc^en, ©ried^ifi^en unb Sabif^en

(n-rxicbN-) vQ^ort für 2Bort bem Original entfpre(^enb überfe^t pben. Sofern ber

33ater bes 5llimeb, ber befannte jübifi^e Gonocrtit, f^on 663 ftarb, mürbe biefe Über=

fe^ung no^ bem (£nbe bes 7. 3a^r^unberts angeboren ; bo^ ift oon i^r bis je^t ni^ts

gefunben. 2lu5 toeli^er Überfejung bie Gitate flogen, meiere arabifd^e ^olemüer loie 55

5bn ^ap, 5II=San^äbf(^ir u.
f..

ro. aus bem ^. u. 31%. anführen, ift aü6) no^ ni^t

nadigeroiefcn ; ebenfoioenig bie Überfe^ung ber Üaurat (~~"^), aus meiner ber Dog=
matifer Staffäl jitiert (f 947; im 5^oranfommentar bes (5ad)r=aI=Din al 9?ä3i). ^aä)
einer 9Zoti5 in SRaf'ubis kitäb al-tanbih (ed. de Goejell2) ift bie grie^. ^entateud^=

überfe^ung me^rfa(^ ins 5Irabif(J)e übertragen roorben, unter anberen oon Hunain eo

ibn 3spq; ogl. auc^ Sprenger, Q^htn unb fie^re SRu^mmebs' III, p. CXXXI.
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1. 5In btc Spi^c [teilen roir bie unmittelbar aus bem ^cbräifdien Ztxi bcs SlÜ.s

gefloffenen.

a) Saab ja ben 3o[cf aus gatjum, ber ®aon t942; über i^n
f.
Dufes, ^Beiträge

3ur ®e[d)ic^te ber älteften Sluslegung unb Spra(^crflärung bes 312;.5 Don ßroalb unb

5 Dufes (Stuttgart 1844) 2 S. 1. 43; SRunf, Notice sur R. Saadia Gaon etc.

in La Bible, trad. nouv ... par S. Cähen IX. 1838 p. 73—159; (Beiger,

Sßijl- 31 l iüb. I^eol. 5,262—324. ©teinfdineibev 9(. gaabia au§ Catal. Hb. hebr.

bibl. Bodl. 1888, 4° 36 p.; @. ?t. TauteleS, (Baabm ©aon, .önüe 1888, 35©.; Soben^einter,

übet bn§ ^^?avQp:^vaflifd)e in ©.§ arab. Ueberfe^ung. ^van^etö 'DJ^onatSfcftrift 1855. lieber

10 © § ©tveit mit Sonafd) 93croffcntlid)u:igcn non "ÜK. SetteviS, 'ißrefeöiirg, 1838, ®. Q. Sipp*

mann, granff. 1843, 9^ ©diröter, S3re^3lau 1866. Seine ^entateu^überfe^ung erfc^ien in

^ebr. fiettern mit bem ^ebr. 2;ext, 3;argum unb einer per[. Hberfe^ung fc^on 1546 in

Äonftantinopel (2ßoIf, Bibl. Hebr. 2,354; Le Long-Mascli 1,363; SIbler, Sibli[^=

fritifrf)e 9?ei[e 221); bann, aus anberer Quelle, in ber ^arifer unb fionboner ^oIg=

15 glotte
(f.

S(f)nuner, diss.) ; aus ber fieibener §bf. arab. 377, (5en u. (&x in fiagarbes

93kterialien sur Äriti! unb (5e((i)ic^te bes ^entateu(f)s 1867, I. S. 1—108 (bie brei

folgenben aus berfelben §bf. bort gebrudften Südier finb aus bem Sgrifi^en überfe^t).

Das Srit. DJlufeum erroarb [eitler §bff. mit S.s Hberfe^ung bes ^entateud)s Or. 1041.

2228—2230. 2366. 2368. 3. S^roarjftein, Xargum ^Troi. Die arab. Snterpretation

20 bes 'ipentateuc^s aus einer .... $bf. 3n5 Deutf^e übertragen unb tommentiert.

©enefis. grantf. 1887, IV. 90.

Den 2t\a\a gab ungenügenb $. (£. (5. ^aulus, 3enal790. 91 mä) 2 Diforber

§bff. heraus (R. Saadiae Phijumensis versio Jes. arab.
; f.

£id)^orn, Sibl. 3, 9—55,

455—485 ; SRi^aelis, 9Z. Or. SBibl. 8, 75 ff. ; Sreit^aupt, commentationis in Saa-

25dianam vers. Jes. Ar. Fasel, 9?oftorf 1819, 8°; Derenbourg, 3at2B 1890, 1—84.

Über $iob, ben ©efenius juerft crroä^nt: Srief öom 17. 3iini 1821 in S. Sengeis

Slr^iö 5,262 f.
gtüalbs SJiitteilungen a. a. O. 1, 75ff. ;

gans gab i^n 1889 3o^n
Co^n heraus (Saabia, ®aon, bas S3u^ §iob überfe^t unb erflärt. ^ad) ^bff. ber

Sobleiana unb ber f. 5BibI. in Serlin herausgegeben unb mit 9lnmer!ungen oerje^en,

3o2lItona (Serlin) 112 S.;
f. §. Str[acf], Ü^fiSI 1889. 28 (ber erfte Xeil [c^on

1882 als Seip5iger 3nauguraIbif|'ertation) ; f. anä) 3\W^^ "• ^^t^- ^^^ol. VII,

4, 61 — 73. Über bie ^jalmen §aneberg , 'iäWH 3 , 2 (1841) 356 (ogl. ^leif^er in

©ersborfs 9?epertorium 34, 481—485) unb Groalb a. a. O. 1, Iff; S. §• ^IRarguIies,

Saabia 9II=faiümi5 arabifc^e ^^PfÜ. 9lac^ einer 9Jlün(^ener $b[. ^rsgg. unb ins Deutfd)e

35 übertragen , ijt ni(f)t über hQxi erften 2;eil (Breslau 1884, 8"), ^^f 1—20 bietenb,

^inausgefommen. 33gl. nod) 3- ^o^n, Saabias (£inl. 5u [einem ^[almenfommentar

(93lag.
f.

b. 2ßi[[. b. 3ub. 1881, 1—19,..61—91); 3:^eob. §ofmann, Die fora^itifc^en

^^[almen. aJiitteilungen aus S.s arab. Über[. ($rogr. bes ©ijmn. ©fingen) 1891, 4".

3n ber „ge[t[^rift für bie orientaIi[(^e Seftion ber XXXVI. 23er[ammlung beut[(^er

40 ^^ilologen unb S(^ulmänner" gab 2Ib. ^Rerae „Die Saabiani[(i)e lleber[e^ung

bes §o^en fiiebes ins 3Irabi[^e neb[t anbern auf bas ^ol^e £ieb besüglic^en ara=

bifc^en Üe-^ten" (^eibelberg 3Binter 1882, f. 3. fioeög, aRagasin für bie 3ßi[fenf.

b. 3ub. X 1883, 33/41; SB. 5Ba(^er, 3at2B 1883) aus cod. or. 1476 bes »rit.

5Dlu[.; auä) in cod. or. 1302; üon roem in ber gleiten $b[. 1302 bie arab. Uber=

45 fe^ung oon 9?ut^, ^roo, (£ccl. jtammt, ift unbelannt. 35on .ber in ben Oiforber $bff.

^ocodfe 70 unb 285 mit unb o§ne ilommentar erhaltenen Überfe^ung ber ^rooerbien

gab S^roeter im Slrc^io oon 51. aUer-e 2, 36—38 ^roo. 25, 12 als ^^robe unb Der=

fpra(^ an einem anbern Ort na^sutoeifen , ta^ fie bem Qaah\a angehöre. 25gl.

3ona5 Sonbi, Das Spru^bui^ nad^ Saabja, ^alle 1888. 3- fioeoi) (libri Kohe-
50 leth versio arabica quam composuit ibn Ghijät, fieipsig 1884, 18 u. 32 S.)

jprid)t bie bisher Saabja sugef^riebene Überfe^ung biefem ab unb ibn ©^ijät 3U.

Über ben ^md oon Saabjas Ü.
f.

^Rer.^ a. a. O.; über [eine 2Irt: HR. Sßolff,

3ur G^arafteriftif ber Sibeleiege[e Saabia 5llfaiiümis 3at3B 1884, 225—246. 5IIIes

bisherige i[t 3u[ammengefa^t burc^ 3- "• d- Derenbourg in Saadia ben Josef

55 al-Fayyoumi, Oeuvres completes, Paris; T. I. Le Pentateuque, version arabe

avec une choix de traductions franc. 1893; T. II (noc^ ni^t er[(^icnen); T. III.

Version arabe d'Isaüe . . . avec des notes hebr. et une traduct. frang. d'apres

l'arabe 1896; T. IV. Les Proverbes, version arabe et commentaires avec la

traduct. frang. du texte 1894.
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b. 5^0^ 3. 9?oebtger, 1. c. 48. 95 ift ba5$Bu(^3o[ unb 1 Äg 12 bis 2% 12, 16

ber polyglotten oon einem 3uben im 10. ober 11. 3a^i^^nbert aus bcm §ebr. über=

fc^t; cbenfo 9Ze^ 1—9,27, bies Stücf aber oon einem G^riften aus bem Sgri[(^en

interpoliert (ebenba 58, 108).

c. Der Arabs Erpenii b. ^. bie oon Grpen aus einem ficibener in |ebr. S^rift 5

gefcl)riebenen 2)l[. herausgegebene Hberfe^ung bes ^entateu^s (Pent. Mosis arabice,

Lugd. Bat. 1622, 4") ftammt oon einem afrifanifd)en 3uben bes 13. 3a^r^iinberts.

d. Samuelis ben Chofni trium sectionum posteriorum libri Genesis (c.41ff.)

versio arabica cum commentario e ms. . . . petrop. nunc primum edidit

3.3srael[o^n,Petropoli 1886, XII. 184 S.; ogl. 2B. $Ba^er, Slbra^. ibn gsras (£in= 10

leitung S. 18; ^arlaog, Stubicn unb aUitt^eilungen III, 1880; SOlagajin für bie

2ßi|f. bes 3ubent^ums 1878, 3at2ß 1881, 151.

e. „Die in Cod. Hunt 206 aufbewahrte arabi[(^e Ueberfe^ung ber Ileinen

^rop^eten herausgegeben unb mit 2Inmerlungen oerbeutfc^t oon Dr. 5{. S(|roeter"

ift mit bem eingeben bes 5IRer-Ef^en Slr^ios für loiffenfd). (£rforf(^ung bes 512.5 bei 15

^0 unb.3oel fte^en geblieben (I, 28—54. 153—194. II, 1—38).
f. Über Saabia ben fieoi 3lsne!ot^ aus aJtarolfo, erfte §älftc bes 17. 3o^r^unbert5,

f. 2ßolf, Bibl. Hebr. 3, 863 unb über' feine Überfe^ung oon ®cn, ^f, Dn, Doebcr=

lein in (£i(^§orns 9?ep. 2,153—156.

g. Des i^aräers 3ap5ßt ben Gli ^Bearbeitung ber ^falmen ^ai Sarges 1846 u. 20

61 teilroeife, 1871 oollftänbig herausgegeben,
f.
Deli^^, $f' I p. V. 42.

2. Die erften, aber faft unbrau(5baren groben einer htn Samaritanern 5U3U=

rocifenbcn arabifdien ipentateud^oerfion gab 1789 ^aulus; 1791 ^anbelle er in feinem

9Zeuen SRepertorium „jur (5ef(^i(^te bes famaritanif^=arabif^en ^entateu(i)s" (S. 171 f.)

;

beffer be Sacg (de versione Samaritano-arabica librorum Moysis) in ©i^^orns 25

2Illg. Sibl. 10,1—176; oermel^rt unb berichtigt in ben Memoires de l'Acad. des

Inscr. 49, 1—199; iDciter (5uil. Dan 33loten, specimen philologicum continens

descriptionem codicis ms. biblioth. Lugd. Bat., partemque inde excerptam
versionis Samaritano-Arabicae Pentateuchi Lugd. Bat, 1803, 87 S. 4"; 3u9n=
boll, Comment. de vers. Arab. Sam. in feinen Orientalia 2, 130 ff.

Sic ift oon so

2lbu=Sa'ib ("""-) um 1070, nad^ Sam. i^o^n (3ur Sprad)e, fiitteratur unb Dog*
mati! ber Samaritaner. 3lb^^. für bie i^unbe bes SRorgenlanbes 5, 4 fieip5ig 1876
134 f.) mit 3urate5ie^ung bes Saabfa bireft aus bem ^ebr. ^^eaete. 2lls Specimen
e literis orientalibus gab 3lbr. 5luenen 1851 Lugd. Bat. ®en; G-e, £e (1854).

ältere fiitteratur bei be äBette Scl)raber §79; nii^t erroä^nt ift bort: Sdej. 9?icoI, 35

Notitia codicis samaritano - arabici in biblioth. Bodleiana adversati; Pentateuchum
complectentis : in qua D. Durellii et H. E. G. Pauli errores demonstrantur. Oxonii 1817
8" 11 p. Sie 5{u^3gabe non 93jörnftat}I§ Lettre über ben barberinifdjen ^entaleud) in ©abr.

gabrici), Des livres primitifs de la r6v61ation, Eome I, 1772, 373—388 u. CCXXXVII n.

in SDtigne, curs, scr. s. 27, 913—922. ©djnurrerS ^^robe eine§ famar. 6ibl. Kommentars 40

über 1. S3. SOI. XLIX im Diepertorium 16, 154—199 unb bie erfte 58erDffentIid)nng non Küenen:'
specimeu theologicum continens Geneseos libri capita triginta quatuor priora. VIII 35,

104 ©. 1851; bie jpätere (Specimen e literis orientalibus) t)at Vlll, 152©.
Sieben ber Heberfe^ung bes 3lbu Sa'ib erioä^nt $)ägi G^alfa 2, 402 als fama-

ritanifd^e Überfe^ung bie eines Sabaka b. SJlungä ; ogl. aui^ 9Zeubauer, Chronique 45

Samaritaine 90. 112; S(^reiner, 3bm® 42,599. 600. 21. Samaritaner' 13,351.354.
Über bas SJer^öltnis biefer ^Rejenfioncn unb ben fprad^li^en 2ßert berfelben

f.

fiagarbe, Sgmm. II, 9, über roeitere 3Iusgaben
f.

S^nurrer, bibl. ar. nr. 356. 58.

59. 61, über eine Sßiener 2Iusgabe c, commentario 1792 gol. Sc^nurrer S. 393. —
3n ber ©öttinger |)bf. fiag. 103 5loti3en über

.
arabif^e 5Bibel= unb Septuaginta^bff. 50

3. 2)iele !optifrf)e §bff. l^aben eine arab. Überfe^ung 5ur Seite; in anbern §bff.,

bie nur einen arab. Jeit bieten, ijt biefer aus bcm Koptifcljcn gcfloffen, ober forrigiert;

über einen Daniel in ^aris
f.
Quatremere in Not. et Extr. 8, 238 ; lociter Psalt,

copt. ed. Sc^roar^e praef. p. V. Ginen ^iob bruclte fiagarbe in Psalterium Job
Proverbia arabice. Paulus de Lagarde edidit 1876 (XL 327 4") rechts. 55

4. 5lu5 bem fiatein if^en gemalt ober forrigiert finb bie römif^en Slusgaben,

fobic Sibcl in 3 golio&önbcn, locl^e bie ^ropaganba 1671 arab. unb lat. l)erausgab,

oon Scrgius 3^ifius beforgt, mit 23orrcbe öon fiubtoig SJiaracci (S^nurrer S. 364;
Doeberlein, 9?epert. 4, 83 ; 9?ofenmüller, 9))^^). 3, 56—61 ; 9?i(^. Simon, lettres choisies,

SImft. 1730, t. 2,165); roieber^olt in fionbon 1822, 21 (^Z. 21); 1831 (mit 60

neuem 3;itclblatt 44. 60) ; bann bie 2Iusgabc bes loptif^en Sif^ofs $Rap^ael iuü
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(9?om 1752. 53goI. in 2 Sänben), über tDeI(^e SluriöUIius, Up[ala 1776, eine eigene

33iffertatton f^ricb (auä) in feinen Dissertationes . . . Gotting. 1790, nr. XIII.)

unb £(f)elling im 9?epert. 10, 154 ff.;
5Ri(f)aeIis, £)r. »ibi. 12,12. 18,179. 20,131;

9?o[enmüner, :?)anbb. 3, 613; S^nurrer384 5U Derglci(i)en ift. 9JIe^r als ®en bis 9tc^

5 unb 2o ift ni^t erfdjicncn. 33gl. anä) P. Le Page Renouf , on the supposed Latin

Origin of the Arabic Version of the Gospels in The Atlantis IV (1863) 241

bis 259.

5. 5lus ber fgrifi^cn $BibeI fto^:

a) ber in ber ^arifer unb fionboner ^olgglotte gebotene arab. Z^xt üon 9?i,

10 9?ut^, Sa, 1% 1—11, 2 % 2, 17— (£nbe, &)x, 9^e^ 19, 28— (£nbe, $i. 9k(f)

9?öbiger a. a. O. 90 finb bic 4 erften Stücfe Don einem 33erf. bes 13. ober 14. 3^^'^=

^unberts, bie anbern oon oerfdiiebenen 23erfaf)ern (S. 102 ff.). Hnter 3- ^'^ ^orlgles

5Iuffi(^t iDurbe biefer Ztxt oon ber englif^en SBibelgefellfdiaft mit roenig 3lnberungen

in Newcastle upon Tyne 1811, 4" neugebrucft. 5n fiargarbes Psalterium etc.

isfte^t S. 1—241 (rechts unten) ber ^falter,6.245—299 (linfs) ber 3ob, 6.312—327
^r, in biefer 33erfion (f. ©. ^offmann, 3en. S3 1876, 41 ; Z\). 5R[iJlbecIe] fi(£SI

79, 2, £i)mm. II, 9).

b) 1585 u. 1610 rourbe auf bem fiibanon oon ben maronitif^en 90^ön(f)en imi^Ioftcr

bes ^I. 5Intonius im X^ale Kafc^eia (Qü5^agi)ä) ber ^falter gebrurft, fgrif(^ unb arabifcf),

20 auä) bas 3Irabif^e in fgr. Schrift (tarfc^unifd) fiagarbe, 5IRaterialien p. V, (5. §offmann
bei 9^eftle, Syriae Grammar, Pref.) ; oon fiagarbe a. a. C bas 2lrabifc[)e mit arab.

iQpen (linfs oben) roieber^olt (f. p. III. VI) ; ogl. Doeberlein, oon arabifi^en ^foltern

in Gic^^orns 9?ep. 2,158—170 (auc^ 12,284); S^nuner, Bibl. Ar. 351—354;
über einen anbern arab. ^falter im Srit. Wu\. Doeberlein S. 170—175. Die 9lu5=

25 gäbe oon 1585 finbe id) nur aus Simon Slffemani, Catalogo de' Codici manu-
scriti Orientali della Bibliotheca Xaniana P. I Cipaboöa 1787 !l. ^o^.) angeführt bei

0. SRurr, 93on fgr., famarit. u. fopt. ^Igpen, fiiter. »lätter, mxnh. 1805, 267.

c) oon Überfe^ungen bes ^entateu^s ^anbelte Slffemani BO. 2, 309; Sc^nuner,

dissert. 203
;
^aulus, specimen 36.

30 6. Slus ber fgrifd)en §exapla ift roo^I gefloffen:

a. £e, $Ru, I)t in fiagarbes SRaterialien I aus cod. ar. Leyd. 377.

b. Translationis antiquae ar. 1. Jobi quae supersunt ex apographo cod.

Mus. Brit. nunc pr. ed. atque ill. W. G. Fr. Comes de Baudissin, Lips. 1870

;

fi^er

35 c. Pent. u. Sap. Sal. Don §äret^ hzn Senän ben Sabat (f. 5Iffemani, Catal.

bibl. Med. codd. mss. or. p. 61) oom ^a^x 1486; über feine u)id)tige 93onebe
f.

5ule^t e. 9ZeftIe, 3bm® 1878 468—471; ogl. 736; ogl. au^ cod. vat. ar. 1 u. 2

unter ben codd. arabici vel a Christianis scripti vel ad religionem christianara

spectantes in äRais datal. (N. Coli. IV) unb ^olmes in ber Praef. ad Pentat.

40 (1798).

7. 3Ius bem (5rie^ifd)en ftammen:

a. Die ^rop^eten unb bie poetifi^en Sucher (aufeer §i,
f.

o.) in ben S^olv}--

glotten; ogl. Gornill, 5Bud) bes ^rop^etcn £3 (1886) 49—57; 25. ^Rgffel, Die ara=

bifd)e Hberfe^ung bes 9Jii in ber ^arifer unb fionboner ^oIi)gIotte 3at9B 1895, 102

45 bis 138. Über dlai) 2. 9?ein!e, 3"^ ^^^^^^ ^^^ älteren 93er)ionen bes ^rop^eten 9la^,

9Jiünfter 1867 S. 65—70. Gin arabifi^er 2;eatt bes ^onas in : The bookof Jonah
in four oriental versions, namely . . . Arabic with glossaries. Edited by
W. Wright, fionbon 1857, VIII, 148 (ogl. Groalb, 3a^rbb. VHI, 130).

b. Der eine ober anberc ^falter, bie Doeberlein, ^epert. 2, 176—179, 4,57—96
50 nä^er bef^rieb. 23on gebrucften Slusgaben finb 3U erroä^nen

:

1. Psalterium Octaplum, Genuae 1516 fol. (mö) 9tofent^aI, Gatal. 49,4436,

au^ gjZebioIani, ^:ponu5) 60. 80. 100 W., oon 2luguftinus 3uftinianus Sifc^of oon

9?cbbia in Gorfifa (f 1536) herausgegeben; tollationiert in Psalmi 1—49 arabice

Paulus de Lagarde in usum scholarum edidit. 1875.

65 2. Liber Psalmorum Davidis. Ex arab. idiomate in Latin, transl. a Vic-

torio Scialac Accurense et Gabriele Sionita Edeniensi Maronitis, Rom. 1614,

4" (cf. S(f)nurrer, Bibl. arab. 357) mit neuen ^ppen 1619, 4" (cf. §ottinger, Diss.

de transl. 207—210. (5g9l 1769, 549) ; loieber^olt bei ßag. (Psalterium re^ts oben,

Psalmi 1—49 re(f)ts).
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3. 23on Slt^anofius, ^atrtar(^ von 5Intio(i)ien, 1706 in Seroea (3lIeppo); toieber*

fiolt bei fiag. 1—49 linfs, Psalt. linfs unten; ent^altenb bie um bte ällitte bes

11 3a^r^unbert5 von 9tbu=rgat^ 3lbbaIIa^ ben gab^I oerfertigte Xlberfe^ung [. 9life=

mani, Bibl. Med. p. 37, BO 1, 631; ©ilbemeijter, 3fÄunbe bes aiiorgenlanbes

5 (1843) 217. 5

4. Psalmi arabice, fionbon 1725, 8" Don ber societas de promov. cogn. Chr.;

Don Sdomo 5Regn, über ben Memoria Negriana ed. Freylinghausen, Halae 1746,

4» 3u oerglei^en ift; 3tbler, Sibl. frit. 9?ei}e.

5. t)ic im 5^IoIter bes Käufers 3o^anne5 auf bem Serge 5le5roan (Sc^üoir) 1735

gebrucfte Slusgabe ; bei Sag. 1—49 mit ber Sigel " be3ei(i)net) ; ebenba bie fiegbener lo

§bf. 253, bie einft 3ofep^ Scaliger gehörte, mit ber Sigel '.

Über bie Slusgabe ber (£dd., bie auf i^often bes ^etmans ^Rafepa 1708 in

Slleppo oeranftaltet "rourbe
f.
3bm© 8, 486—339. 631 : Gin 9k(^trag 5u S^nurrers

bibUotheca arabica aus ben S(^ä^en ber 5laif. öff. SBibliot^e! ju St. ^45eter5burg. —
5Kon ber 3lnroenbung ber arabif(i)en unb anbern orientaIif(i)en Hberfe^ungen (fijr., perf., 15

ätbiop., arm.), für bie neuteftamentli(^e JextWti! ^anbelt 31. Sobe in ber Pseudo-

critica Müho-Bengeliana , Halae 1769, 2 to. pr bte Slpofrgp^en unb ^[eub=

epigrap^en ijt ber eine ober anbere arabifc^e Üext roi^tig; ogl. 5. 5B. Esdrae Über

quartus arabice ... ed. 3. ©ilbemeijter, 33onn 1877, 4".

2Bie Diel SRaterial an arabifcf)en §bff. 5um "iRX. Dor^anben ift, !ann ein 5BIi(i in 20

®regori) lehren, ber III, 928—947 136 arab. S)bff. 3um9I^. aufsäp, ober in ben feit§er

Don äRargarct 3)unIop ©tbfon oeröffentlii^ten Catalogue of the Arabic MSS in the

Convent on S. Catharine on Mount Sinai (Studia Sinaitica No. III, fionbonl894,

4"), ogl. bie 9lummern 43. 69—154. Über einige berfelben „Some ancient MSS of

the Arabic New Testament" trug i^re Sdjioefter 9Jirs. fierois auf bem Sonboner 25

Drientaliftenfongre^ 1892 oor (f.
Transactions II, 1893, 96—98 mit 2 gaffimile) u.

2Rrs. ©ibfon felbft oeröffentli^te in Studia Sinaitica II an arabic version of the

Epistles of St. Paul to the Romans, Corinthians, Galatians with part of the

epistle to the Ephesians from a ninth Century MS in the Convent of

St. Katharine on Mount Sinai (1894, f.
33. 9?i)ffel, %^Q3 95, n. 13, ber annimmt, 30

hai bas ©rie^if^e 3U ©runbe liege, aber bas St)rif(l)e 3U §ilfe genommen fei). Da
alle biefe Überfe^ungen unb 3Iusgaben für bie Xe-etlritii nur felunbäre Sebeutung

^aben, mu^ für bie früheren 35eröffentlic^ungen eine 33eriDeijung auf bie 3lrbciten oon

©ilbemeifter, ©uibi, u.
f.

w. unb auf ©regorgs 3u[ammenftellung genügen.

Über bie oon Smit^ unb fi. 33. 31. oon Dgd für bie amerifanifd^e SRiffion in 35

Snrien gefertigte Überfe^ung f.
3bm(5 8, 693, 10, 813 ; 3faac. §. §all (Journal of

the Amer. Or. Soc. vol. XI u. XIII p. VIII. XLVI ; über bie 5Bibel ber »eiruter

3efuiten (Sb 1 1890, 58b 2 1885, Sb 3 913:. 1882) beren Catalogue special

(Beyrouth, Imprimerie catholique). (D. %. 3'"^f(^c f) &b. 9Uftlc.

7. 3Irmenif(i)e Sibelüberfe^ungen. 40

Sitteratur: 9t. 9(menien Hon ©eljer 2. 58b, 67; V. T. Gr. ed. Holmes T. I.

Oxonii 17118. fol. Praef. in Pentateachum. $8011 biblifd)en Ginleitungen eicl)f)orn § 306

bi§ 308; bef. Äaulen^ § 173; ©criuener* II, 148—154; 3:ifcf)enbovf=®re9orl) III, 912-922,

unb bie bort genonntcn Silierte oon Simon, 8e Song^^Jkjd), i.'aGroäe; ^a^n, g-orfd)ungen V.

(1893) 109—157: lieber einige arincnifcf)e S^erjeidjnitfe fünoni)d)er unb apohi)pt)er 33iid)er. 45

— a3ibel, in alt-armen. Ueberje^ung b. 5. Sal)rl}., oerglid^en mit ben ^ebr. unb gried). Cri*

giimlcn. §i'S'g- wn b. Sibelgefelljdjaft. I: ^sentateiid). Äonftant. 1892. 8°. 256 ©. 1895 8».

1266 S. '(ift mir nur au§ S3ud]linnbler^?lnäeige befannt). lieber bie intereffante ®efd)id)te

ber entftebung ber armenifd)en @d)vift j. 58. ®arbtt)aujcn, über ben gried). Urfprung ber

armen. ®d)rift (3bm®.S0. 1876. 74—80); 5-r. ^BtüUer, 'D?id)t=meSropijd)e Sdjriftjeidjen bei 50

.... {t. -.-

bie mid)tiqiten ^bü.). ßerftreiite 3?ad)rid)ten über Sob']]. in ^. ^ac. Dr. ®aj[)ian, ft'atalog ber

armen. CblT- in ber 5J{ecf)itbariftenbibItot^e! 5U 23ien, SBien 1895 (60 «Kf.; vgl. ^i. 3.?etter in

ber Sit. 3tunbid)au 1897 n. 2, bem biefe iDZitteilung nerbantt mirb. '60
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maä) Sixtus Scnenfis unb Stoplcton (3ßaIton, Prol. 34^) joll e;i)ri)ioftomu5 in

feiner Verbannung ben ^[alter unb bas^RX. ins Slrmenif^e überfe^t ^aben, md) 5In=

gclus be 9?occa (a. a. C) ift er au^ ber erfinber ber armenif^en S^rift. 1)a^ ju

fetner 3eit bie Sprache ber Hebräer aud) in bie ... ber 5Irmenier, Slgt^en unb Sau=

5 romaten überfe^t loar, beseugt X^eoboret (de cur. Graec. affect. 1. 5). Die uns

erhaltene Überfe^ung bes 512.5 ge^t auf bie LXX unb jroar roie ni^t erft Don 3o^rab

1805 (5Bb 2, 68,39), fonbern fc^on Don ben Srübern SB^ifton in ber SSorrebe 5ur

armenifc^ = lateinifc^en 3Iu5gabe bes SRofes G^orenenfis (fionbon 1736 4«) feftgeftellt

rourbe, auf bie I)exaplarifc^e ^Bearbeitung bes Origenes 3urürf, beren fritifi^e 3^^^^"»

10 ^ijterisf unb Obelus, bie älteften armenifd)en §bff. noc^ teilroeife erhalten ^aben (§oI=

mes 1. c). Ob bie 33arianten, benen man in i^n älteren ..§bff. ^ie unb ba begegnet,

öom 91ad^tt)irfen ber älteren aus bem Sgrifdien gefloffenen Überfe^ung ^errü^ren, ober

baoon, ba^ mehrere grie(^ifd^e §bff. 3ur 33erfügung ftanben, roie bei Ü^omas Don §e=

raüea, ift nid)t ausgemadit. gür bie erftere 3I.uffaffung f. 3. 2lrmit. 9?obinfon T. &
15 St. III, 3, 72 ff. Wdt ben ^r \)aht man bie Hberfe^ungsarbeit begonnen ; ob 3 Esr,

(£ft, 2:0b, 3ub, Sap. Sal unb. im ^Z. 3lp! gleich anfänglid) mit überfe^t rourben,

toirb Don einigen bestoeifelt. Über ben Umfang bes armenif^en 5^anons
f. 2, 68 f.

unb bie oon 3a^n oeröffentlii^ten fiiften; auc^ 3:^fi3 1894 Sp.584 (na^ Gongbeare

im Guardian 18 July 94).

20 SBarum oon ben bisherigen Drurfen ber armenif(^en 93ibel bie Ed. Pr. bes 5Bi=

f^ofs Os!an oon Griroan (3Imfterbam 1666. 2 Sbe 4'^) unb bie i^r folgenben (Äon-

ftantinopel 1705. 2 Sbe 4«; barüber Srebenlamp in Gi^^orns Sibl. 4, 623), unb,

etroas oerbeffert, 33enebig 1733. 4" unbrau(^bar finb unb nur bie von'^o^janms^^o^xah,

[33enebig 1805. 4". 12. 836. 30 Seiten] tritif^ oerroertbar ift, für meiere 19 (20, nic^t

25 9: 5Bb 2, 68,35) ^anbfc^riften oerglic^en ujurben,
f. 2, 68. pr ^olmes = ^arfons ift

au(^ in ben na^ 1805 erfc^ienenen teilen nur ber DrucE oon 1733 Denoertet, basu

ein paar ^»bff. (2ßien 3270, Gafanatenfis angebli(^ oon 1063, in 2Birfli(f)feit aus bem

18. ^ai)xl). oon ©regorius Sag^inanti lollationiert ; eine i^ollation oon 15 §bff. bur^

Sergius SIRalea,
f.

(Sregort) 914 ^i. 2). 2In weiteren 2Iusgaben finbe ic^ aufgeführt

30 (namentli^ bei i^aulen § 173) ben ^falter 33enebig 1515, 9?om 1565. 1642, (bei be

2Bette=Sd)raber« 121 „5Benebig"), Slmfterbam 1666 u.ö. (be 2Bette=S^r. 1661 4» 66.

72. 16» aRarf. 1673. 8"), fieipjig 1680 (fo Äaulen). Slls primum in Germania

speeimen characterum armenicorum tenne i^ oon bort nur 1680 Obadias Ar-

nienus ... in cl. Academia Lipsiensi ä M. Andrea Acolutho, Vratislav. Siles.

35 56 p. 8^ 3um erftenmal aus $bff. oerbeffert rourbe ber ^falter in 33enebig 1786

gebrurft, fpäter aus 3o^rabs..2Iusgabe öfters 3. S. 1856, bie SBeis^eit 1824. 1854,

bie neu aufgefunbene alte Hberfe^ung bes Sira^ — Osgan ^atte bies 5Bu^ in Gr=

manglung einer §bf. felbft aus ber 5BuIqata überfe^t, toie Grasmus ben Sä)\n^ ber

Slpf — 1833. 1853. 1881 (f. 3:^3» 2, 16).

40 35om 912;. giebt es 5Iusgaben: 3lmfterbam 1668 unb 1698, Petersburg 1814.

19, (tür!if(i)=armenif^) 28 (alt= unb neuarmenif^), 33encbig 1825, Galcutta 1844. Die

erfte aus|)bff. etroas oerbefferte Slusgabe ber aRe(i)it^ariften erfd)ien 1789, aus 3o^rabs

9Iusgabe erfd^icnen 91® unb «riefe 1824, bas SIZ. 3. ». 1863, bie Goangelien 1869.

(£ine Slusgabe ber fogenannten SIrarat = Überfe^ung, alt-- unb neuarmenif^, Äonftanti-

46 nopel 1850. 2Iud) in SBien ift fe^t eine tptige äRei^it^ariftenbrurferei, bie bas 5KX.

1864 Verausgab.

9Iusgabe ber gan3en Sibel oon feiten ber ruffifc^en Sibelanftalt Petersburg 1817.

4" (forrigiert oon ^o^ames, (£r3bif(^of ber ruffif^en 9Irmenier (in mobernem loeft^

armenifdiem Dialeft Smprna 1853. 4". i^onftant. 1857. 12". 1884. 4"). Da^ 9?ein=

50 ^olb 9?oft 1857 ben Druc! eines armenifd)en SZÜ.s übcra)aci)te
f.
O. SBeife in ben ailitt.

bes ®efd^id)t5= unb 9Iltcrtumsforf(f)enben Sereins 3U Gifenberg. 3n)ölfte5 §eft (fieip3.,

Xeubner 1897). Scrioener 3ä^It 17, ©regorp mel)r als 60 armenifc^e §bff. 3um $R2.

auf, barunter ift ber cod. 222 oon Gtf^miab3in 00m 3a^r 989, ber in einem alten

Glfenbeineinbanb ftedEt (saeculi tertii vel quarti: ©regorg; fifth or sixth Century

:

55 Scrioener) unb bur(f) bie oon Gongbeare I)inter SRc 16, 8 entbecften 3roei SBorte „Ari-

ston Eritzou" „00m ^:presb9ter 9lrift(i)on" uns oielleic^t ben 2>erfaffer bes längeren aRar=

cus=S(^Iuffes nennt (The „Expositor, Oftob. 1893. 241—254. Zf)Q3 1823, 23). Ob
ber oon ben armenifd^en ilberfe^ern benutjtc neuteftamentlid^e Üext auf bie 5{e3enfion

bes Gut^alius surüdge^t, ift eine 5rage, bie Gongbearc aufgeroorfen ^at (f. Zf)2S 1895,

60 11). Ginseine intereffante ficsarten ^at biefe Überfe^ung, bie £aGro3e bie i^önigin
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bcr Übcrfc^ungcn nannte, uns erhalten, 3. S. 3cfus SBarabbas aUt 27, 16.17. SBar=

^cbräus (t 1286) ^at fie ^äufig 3ur 33erglei(i)ung mit ber [griffen beigejogcn, namcnt=

Ii(^ im ^falter 3. ». 3U 1, 1. 3. 6. 2, 1. A, 7. 5, 2. 9 (^ier au^, toie öfters bie ägi)p=

tif^e) 10. 7,18. 8, 5. 9, 12. 3^ 16, 2 bemerft er, ber 2lrmenier ^abe roie berSgrcr:

„ajleine ©üte ift Don bir" unb jiieraus [ei !Iar, ba§ roenn bie 5Irmenier au(^ aus bem 5

(5rie^i|(^en überfe^ten, [ie bo^ i^re Gxemplare mit bem Sgrer oerglidien Ratten, mit

bem fie an oerfd^iebenen Stellen übereinftimmten (fiagarbe, Praetermissa 113, 22).

eine unfern SInforberungen entfpre^enbe neuere ^lusgabe fe^It noc^; ba^ 3unä^ft bie

2lpo!rr)p5en bes 21. unb 9l2.s erf(^einen follen,
f.
Sb 2, 70,49. fiagarbe brau(J)te für

fie bie Siegel n ober ^ b. i. ^aüanif^ (^°^ = Mkij^aris 1733), ^^ (veneta 1860), §^ 10

(3o5rab 1805), ^^ (Os!an), fo im Specimen. (O. %. Sn^f(^c t) ©6. ^cftlc.

8. (£nglif(^e Sibelüberfe^ungen.

Sitteratur : 3SgI. ^^ilip ©c^aff, A companion to the Greek Testament and the Eng-

lish Version. 4th ed. revised, ^ew^oxt 1896, pp. 298—494; Bvooke Foss Westcott,

A general view of the history of the English bible, Sonbon unb ©ambribge, 2d ed. 15

1872; William Fiddian Moulton, History of the English bible, Sonbon 1878; S- S-

5Roni6ert, A hand-book of the English versions of the bible, 9?etD-g)or! unb Sonbon

1888; 3. §. $81unt, ,.English bible", Encyclopaedia Britannica, vol. 8 (©binburgf) 1878)

pp. 381—390.

Se^en loir ab oon ben biblif(^en I)i^tungen, bie, größtenteils mit Unred)t bem 20

9lngelfa(^fen daebmon (f. b. 51.) 3ugef(^rieben roerben, unb Don ber nid)t weiter be=

!annten Überfe^ung bes So^anneseüangeliums mit beren Gnbe Seba am 26. Tlai

735 fein fieben fd)Ioö, — fo fc^einen bie ^jalmen 3ucrft überfe^t roorben 3U fein, ^f
1—50 in ^rofa, bie übrigen in 23erfen (^rsg. oon Senj. 2:^orpe, Oxonii 1835), aber

ni^t burc^ htn im 3. 709 geftorbenen Sllb^elm, 5Bif(^of oon S^erborn, noc^ oon 3lel= 25

freb bem 5^önig (fo Solennes SBii^mann, §alle 1888), fonbern bur^ einen Hnbe=

lannten, nad^ bem 3a|re 778 (ogl. 3. Douglas Sruce, Baltimore 1894), unter Se=

nu^ung bes Iateinifcf)en, ni(i)t bes grie(^i[(^en Textes, D3ie alle folgenbe bis auf SBgcIif.

2Ba^rf%einli(^ im 9. 3a^r^. entftanb bie Überfe^ung ber 23ier Goangelien (^rsg. oon

^ar!er 1571 ; aiiarf^all 1665 ; Senf. J^orpe, Da halgan godspel on englisc. 30

The Anglo-Saxon version of the holy gospels, fionbon 1842; 3ofep^ Sosioort^

unbSeorge SBaring, The Gothic and Anglo-Saxon gospels, 2d ed. £onbonl874),

unb im 9. unb 10. 3a^r^. bie Snterlineargloffen 3U ben $falmen unb 311 ben ßnan^

gelten (Psälterium Davidis Latino-Saxonicum vetus, fionbon 1640; ä^nlic^ „33e5=

pafian" = ©DD.: 3- Steoenfon, Anglo-Saxon and early English Psalter, fionbon 35

1843—47, 2 93be; §enrg Sroeet, The oldest Enghsh texts [Early Engl, texts

soc. vol. 83], fionbon 1885, pp. 183—420 [1. §älfte bes 9. 3a$r^s.] ; (£mil 9ßenbe,

Überlieferung unb Sprai^e ber mittelengl. 5Berfion bes ^falter unb i^r 23er^ältnis 3ur

lateinifcfien 23orlage, Breslau 1884 ; ä^nli(^e ^faltergloffen dambribge Univ. libr. 296

;

Gambr. Trinity College 35; British Mus. Arundel 60; King's Library 2 B. 5, 40

Cotton. VitelHus E. 18 unb Tiberius C. 6; Oxforb Bodleian, Junius 27; Lam-
beth 427 ; Salisbury Cathedral 141 ; 33ier goangelien : (5. Steoenfon unb ©. 2ßaring,

The Lindisfarne and Rushworth gospels, 4 Sbe, Dur^am unb fionbon 1854 bis

1865 ; 5^arl SCil^. SBoutertoer!, Die oier (£00. in alt = nort^umbrifc^er Spraye. 5Ius

ber je^t 3um erftenmale oollftänbig gebrucften Snterlinearglojfe in St. Gut^berts (£Dan= 45

gelienbu(i)e bergeftellt, (Süterslo^ 1857 ; 3BaIter 2B. Sfeat, The gospel aceording to

Matthew . . . Gambribge 1887 [fo], ORc 1871, fie 1871, 3o 1878; Gilbert S. Goof,

A glossary of the old Northumbrian gospels. §alle 1894). 5Ielfric überfe^te 997

bis 998 ben ^entateu^ unb 3o|ua (f. ':8t 2 S. 223,55). (£s ift ni(^t nötig, bie

^eriIopen=§omilien bes 3luguftiners Ormin oom 12. ober 13. 3ö^r^M bas Ormulum, 50

ober bie ^falmenüberfe^ung oon 9BiIliam be S^or^am, 5ßi!ar oon G^art = Sutton bei

fieebs in ber ©rafidiaft i^ent, etroa 1325 (oielleic^t ift eine Überarbeitung biefer Hber=

fe^ung 3U finben in ber^bf.: Dublin, Trinity College A.44, früher H. 32, bie 3o^n

§gbe laut Eingabe bes Urf^reibers befaß unb Dielleid)t felbft anfertigte), ober ben $fal=

men!ommentar (nebft Überlegung) bes 9?id)arb 5RoIle aus §ampoIe bei Doncafter in ßs

ber ©raffd^aft 5)or!, gef(f)rieben etroa im 3. 1330 (§. 9?. Sramlei), The psalter . .

by Richard Rolle of Hampole edited fromMSS, Oiforb 1884; §einri^ aJlibben^

borff, Stubien über 9?i(f)arb Stolle oon ^ampole, 9Jiagbeburg 1888) nä^er 3U betradjtcn.

;>fcat=e-nct)flopäbie für lOcotogic imb Sfir^c. 3. ?(. III. 7
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3)ie Spraye enltoidelte [\ä), bte (5eban!en ebenfalls, unb 3o^n2B9dit, geb. 1324,

t 1384, trat mannhaft für bie reine 9Ba^r^eit auf unb cntfd)loö fid) bie 5BtbeI bem

33oUe 5U geben. Unter bem üBetftanb feines Sd)ülers Slicolas Don ^ereforb f^eint

tx bie ganse »ibcl überfe^t ju ^aben, unb nad) feiner 23er!e^erung unb 23ertreibung

5 aus C^forb im 3. 1382, 50g er fid) m6) fiuttera)ort^ surüd unb reoibiertc alles aufs

forgfältigfte ; aud) reoibierte fein ed)üler 3of)n ^uroei), rote es fc^eint, einiges m'äX.
unb forgte für bie Verbreitung bes Sucres nac^ 9Bi)cIif5 2:obe (The New Testament

in English, translated by John Wycliffe circa 1380, now first printed from a

contemporary MS . . . printed at Chiswick by Charles Wittingham for William

10 Pickering, fionbon 1848; Josiah Forshall and Frederic Madden, The holy

bible ... in the earliest English versions made . . by John Wycliffe, Olforb

1850. 4 Sbe [giebt eine fiifte oon 170 $bff.]; ten »rin!, ®efd). b. (£ngl. fiitt. »b 2

[0. 9lIois «ranbl, Strasburg 1893], S. 5—32, bef. 27; 21. 9?i^ter, „Das 2BgcItffe=

f^e (goangelium 3o^annis im 500. Sbe ber 2:aud)ni^er Collection of British au-

15 thors, bie SBgcIiffcf^e «ibelüberfe^ung unb bas ^Ber^ältnis ber erfteren ju ber le^te-

ren", ^rogr. bes ©gmnafiums 3U 2BefeI, 30. STug. 1862). Diefe erfte englifdie »ibet,

überhaupt bie erfte Sibel in einer mobernen Sprad)e, fanb eine günftige ^lufna^me

beim 33oIfe, iDurbe aber anbert^alb 3a^r^unberte lang oon ben ^rieftern unb Don bem

9IbeI oerte^ert unb unterbrüdt. 3Iu$ lange na^ ber (Erfinbung bes 5Bu(^brudes !onnte

20 niemanb an bie Drudlegung biefer Überfe^ung beuten unb fie ift fc^Iie^lid) erft im

3a^re 1731 burc^ 3. Setois, unb bas aus litterarifc^en ©rünben im Drude erfd)ienen

(roieber abgebrudt bur^ §. §. «aber, fionbon 1810 unb hmö) Sagfter, fionbon 1841

;

über bie 3lusg. üon 1848
f.

oben).

2BiIIiam iinbale (fo f^rieb er ben 5Ramen; geb. etroa 1483, in Oxforb etroa

25 1504—1511 fie^rer unb ^rioatgelel^rter ; in Hamburg 1524, öerfolgt oon Stabt 3U

Stabt; üer^aftet 1535; gefangen in 23ilDoorbe bei 58ru.^eIIe5; erroürgt unb oerbrannt

6. Oft. 1536) überfe^te 3um erften aiiale bas ^Z. ins gnglifi^e aus bem Urtea;t unb

brudte suerft äRt unb 2Rc irgenbroo auf bem gfeftlanbe im 3. 1524. 1525, bann bas

ganje 912:. in Quarto, teilroeife in 5^öln bei ^:peter Quentel oor 1526, teilroeife, u)ie

30 es fc^eint, in 9Borms (bei ^eter Sc^öffer?), in 3000 ©.^emplaren, unb in Oftao in

Röln bei S^öffer in 3000 e.xemplaren. Seibe Slusgaben roaren in (gnglanb Dorf)anben

ettDa aRärs 1526 (The first printed English New Testament translated by William

Tyndale. Photolithographed . . . edited by Edward Arber, fionbon 1871; The

first New Testament printed in the English language . . . by William Tyndale.

35 Reproduced in facsimile . . . by Francis Ery, 5BriftoI 1862
;

3ames fioring

e^enet), The sources of Tindale's New Testament, .^alle 1883, bef. S. 39. 40;

Sepp, aßilfielm, Orthographie unb 3lusfpra^e ber erften neuenglif(^en Sibelüberfe^ung

oon 2BiIIiam Xgnbale, SJiarburg 1889). Die ^ierarc^ie ftürjte fi^ barauf. Die erfte

öffentli^e S3erbrennung ber »änbe fi^eint ^erbft 1526 ftattgefunben ju ^aben. 3Bar^am,

40 Srsbif^of oon Ganterburp, meinte, 9Jlai 1527, feine 2Igenten Ratten fämtlic^e (£.^cmplare

aller breiSanbe aufgefauft. 3m 3. 1528 tamenbie fiefer bes 9^2.5 an bie 9?ei^e für bie

Feuerprobe. Den ^entateu^ oeröffentlic^te Üinbale am 17. 3anuar 1530 in aJiarburg,

3ofua im 3. 1531. aBilliam 9?oi)e, (öeorg 3oi)e (nad)^er ein bitterer geinb), ÜRgles

Gooerbale, 3o^n 9?ogers unb grit^ roaren unter ben greunben, bie oon 3eit 3U 3eit mit

45 Jinbale gearbeitet ^aben. äRi)les Gooerbale oollenbcte in 9lntroerpen, 4. Oft. 1535, ben

Drud feiner Hberfe^ung ber gan3en 5BibeI „out of Douche (3üri^ 1524—1529, au6)

fiut^er) and Latyn (Sulgata)", unter Senu^ung oon Xinbales 2lrbeit; biefe mar

bie erfte oollftänbige 5BibeI auf Gnglifc^; l^ierin ftel)en bie nid)tfanonif^en 5B». bes

%Z.5 in einem ^In^ang für \\li), betitelt §agiograp^a. 3m 3. 1537 erfd)ien als bui^--

50 ^änblerifd)e Spefulation ber Suc^bruder bes Königs (oiellei^t aber größtenteils roirflic^

in SIntroerpen gebrudt) bie „9Jtatt^eiD"=Sibel, bie 3o^n 9?ogers ahas 9Jiatt^erD in 2Int=

rocrpen teils aus Sinbale, teils aus Gooerbale sufammengcftellt ^atte, unb im 3a^re

1540, bie „2aoerner" -- Sibel, eine Überarbeitung ber 9Jiatt^en} = Sibel burd) Ü^ic^arb

2:aDerner. Die „®roße" ober „(öreat" = Sibel entftanb unter 9JMt^ilfe oon Sromroell,

55 Garl of (£ffei, ^^omas Granmer unb 2^omas aJlorc nebft einer Rommiffion oon ^rä=

loten unb «)ele^rten, unb lourbe gebrudt mit Gooerbale als ficiter jum 2:eil in ^aris,

bis ber 3nquifitor=©eneral am 17. Des. 1538 arg eingriff, bann in fionbon, loo ber

.SBanb 2lpril 1539 oollenbet rourbe; bie 2. 3lusg. 1540 trug bas 93ermer!: „apoyn-

ted to the vse of the churches"; bas ^falter aus biefer »ibel bleibt no^ ^eute

60 im föebetbu^ ber cnglifdjen 5^ird)e. aCilliam iBittingljom öerc)ffentlid)te in ©enf im
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3. 1557 ein englif(|c5 9Z2:., mit ber 33er5abteilung aus Step^anus 1551; bie Hber=

fe^ung mar Dielfa(^ forrigiert. 3m 3- 1558 fing dooerbale in ©enf eine neue Sibel

an, !e^rte aber j(i)on 1559 na^ Gnglanb surüdf, unb 2ßitting^am, ^Int^onp ®ilbg unb

X^omas Sampfon festen bie Arbeit eifrig fort, fo ta^ bie fc^öne üeine Slusgabe 2lpril

1560 fertig gebrucft roar, bie „Geneva-Bible". Der ßrsbifc^of '!]3arfer oeranftaltete im 5

3. 1563 mit elf anberen Sif^öfen unb oier geringeren SBürbenträgern eine ^Heoifion ber

5Iusgabe oon 1539, bie bann am S.Ott. 1568 fertig roar, als „Bishops-Bible", faum
aber befonbers beliebt rourbe, ba man in ben iliri^en größtenteils bie Sibel oon 1539
brauste, unb in ben Käufern bie (5enfer 5BibeI.

Die fat^olif^en glüi^tlinge, benn bie !^z\i ^atte alles umgete^rt, oeröffentlii^ten 10

in 9?^eims im 3- 1582 ein englif(^e5 912. (ogl. ©regori) SOkrtin . . . A discoverie

of the manifold corruptions of the holy scriptures by the heretikes of our
daies, Rheines 1582; Sßilliam 5^1^^» A. defense of the sincere and true trans-

lations of the hohe scriptures . . . against the manifold cavils . . of Gregorie

Martin, fionbon 1583 [toieber ^rsg. üon Charles $enrt) ^arts^orne, Gambribge 1843]), 15

bem im 3. 1610 bas SIX. folgte.

3luf Slnregung 3o^n ^Repolbs, bes Gräfes oom Corpus G^rifti Kollegium in

Oiforb, rourbe 1604 eine i^ommiffion oon fe^s ©ruppen, jebe oon neun ©elej^rten

(je sroei in 2ße[tminfter, Oxforb unb Gambribge; u)ir!li(^ nahmen nur fiebenunboierjig

teil an ber 31rbeit), hmä) ^aloh I. eingefe^t, um bie Sifc^ofs^Sibel 5U reoibieren, 5U 20

roelc^cm 31"^^^ bie peinli^ften 33orf(^riften abgefaßt rourben. 5Rad) ^a^xtn ber 5Irbeit,

(anbere jagen, bie 51rbeit Fiabe roirflic^ nur 1607 angefangen unb nur jroeiein^alb

3a^re gebauert), roobei einige Stü(fe oierse^n ober gar fiebsei^n 9Jlal bearbeitet ©urben,

erfcf)ien bie Slusgabe (um oiele G-^empIare raf^ ^erjujtellen) in 5toei gleid)5eitig gefegten

unb gebrurften JoHanten; in bemfelben ^ai)xe: erf^ien eine Duobej = ^lusgobe, roonon 25

nur ein (giemplar betannt fein foll (fieno.^ 5Bibliot^e!, 5RetD='})or! Giti)). Diefc 2Iu5=

gäbe ^ieß bann „the authorized version" (fie f^eint aber nie autorifiert roorben 3U

fein) ober „King James' version" unb ber Xitel trug bie Snf^rift: „Appointed to

be read in the churches" (oorgefc^rieben 3um Sorlefen in ben 5^ird^en). Die Übcr=

fe^ung roar fe^r gut, !lar, f^ön, oolfstümli^. 9Iatürli^ rourbe fie, roie alles neue, an= 30

fangs unb lange berb angefeinbet, aber allmä^li^ brang fie hmä) unb im. 3- 1661

iDurben bie (£pifteln unb (Soangelien im englifc^en ©ebetbu^ na^ biefer Überfe^ung

umgeänbert. (Sine fritif^e 51usgabe biefer Xtberfe^ung oom 3- 1614 lieferte g. §.
Scrioener, The Cambridge paragraph bible of the authorized EngHsh version

. . . Gambribge 1873, roorin er oiele Slbbrurfe oerglid), nebft ben 5Reüifionen bes 35

Dr. ^aris im Z^f)xt 1762, bes Dr. Slagneg im 3- 1769, unb ber American Bible

Society im 3- 1867; leiber bietet Scrioener nicf)t ben genauen Xtxi oon 1611, au6)

mä)t oon 1613.,

(Einselne Überlegungen bur^ ©ele^rte ober bur^ ür^lii^e ®emeinf(i)aften heraus-

gegeben, braui^en ^ier ni^t be^anbelt 3U roerben (ogl. Schaff, roie oben S. 366. 367). 40

3Im 10. gebruar 1870, auf 3Intrag bes 25i[^ofs oon 9Bin(^efter, Samuel Sßilberforce,

befc^loß bie i^onoofation oon danterburi) eine Ü^eoifion ber „Authorized Version"

ins 21uge 3U fäffen (ogl. 3ur (öefd^iditc unb 3ur fiitteratur, biefer ^Reoifion, S^aff, roic

oben, S. 371 — 494). (Segen fiebenunbbreißig (Scle^rte rourben aufgeforbert, bas

2IX. 3U bearbeiten, unb etroa neununbstoanjig bas 31Z., obf^on bie 3a^I '^'^^ 3" irgenb 45

einer 3eit roirlli^ tätigen geringer loar. 2ßenigftens fünf religiöfe (5emeinfci)aften

außer ber englifc^en Staatsür^e nahmen baran teil. 3n ä^nli^er 2ßeife arbeiteten in

SImcrüa stoei ©ruppen oon (Belehrten aus neun oerf(^iebenen religiöfen (Öemeinf^aften

unb bie Slrbeiten rourben ^in unb ^er übers 2Reer ausgetaufdit. Der grie^ifc^e Ztxt bes

912. (The Greek Testament with the readings adopted by the revisers of the so

authorised version, Oiforb 1881) rourbe grünbli^ burc^genommen (roäre bqs nur ge=

f^e^en bei ber 9?eoifion ber beutfd)en SBibel !) unb auf ©runb baoon bie Überfe^ung

gemacht, mit ber Hberfe^ung oon 1611 oergli^en, unb bis ins tleinfte gefd)liffen unb

gefeilt. Die reoibierte ^ibel rourbe am 17. 5Dlai 1881 in (£nglanb unb am 20. 9Jiai

1881 in SImerüa oeröffentlidit unb es fdieinen im erften ^a\)xt brei 9Rillionen (£xem= 55

plare oerfauft roorben 3U fein. Die 3Iufna^me befonbers in ©nglanb roar 3uerft, roie

3U erroarten, nic^t befonbers freunblit^. Gin fe^r Heiner Sru(f)teil roar unroillig, roeil

3U roenig geänbert roorben roar, aber bie große 9[Raffe reagierte gegen bie 3Ibänberung

ber altgeroö^nten Sä^e unb fanb in bem einen ober anberen (Belehrten einen Stü^=
punft. i^onferoatioe ©ele^rte oerurteilten bie englifc^e SBeflcibung bes au^ oon i^nen eo
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gebilligten Urtextes, ober [tiefen \\ä) gor an ben neuen fiesorten in ben Urtexten, ba

fie bie getDÖ^nIid)en Sesarten für ^eilig anfallen. Slmerüa ^atte nod^ einen (Srunb mc^r

5ur Unäufrieben^eit, toeil mand[)er Slusbrurf, ben bie amerifanif^en Cöele^rten oorgesogcn

Ratten, nur in ber Slppenbix 3u lefen mar. 3)iefe amerüanif^en ©ele^rten ocrpflic^teten

5 fi^ feine „neue" Qlusgabe oor bem Cnbe oon oierse^n 3ö^i^ßTt ju öeranftalten. Die
:^dt i[t im ^af)u 1896 doII geroorben. 3(f) ^abe nid)t gehört, ob bie beabfi^tigte

amerüanif^e Slusgabe erfolgt ift. 2lber bie ^a^xt ge^en oorüber unb jebes ^di}x ge=

roinnt tk 9?eDifion an Soben
;

fie ma^t raf^ere i?fortf(^ritte als feinerseit bie ^Rcoifion

Don 1611.

,10 [Spi^snamen: „93reec^e§"=S8ibeI = ®enfer*$BibeI »negen ®en 2, 7: „They sewed fig-

leaves together and made themselves breeches" (fc^on früf)er bei SBicIif) ; „5öug"=S3tbel =
eine 3lu§gabe ber „^JZatt^eiü" = SBibel »om ^. 1551 roegen ^f 91, 5 „so that thou shalt not
nede to be at'rayed for any bugges (gleich bem I)eutigen „bogies") by night" (aud) bei

emierbale unb Sanenier); „^^ifeb"*S3ibeI ift uom S. 1631, »eil „not" im ®^ebrud)§öerbot

15 fet)It in ben 3el)n ©eboten, »aö bem ®rucfer 300 ^fb. ©t. ober 6000 mt gefoftet l)at (eine

tieine Sibel uom Sa[)re 1653 läfet ^auIuS fragen: „Know ye not that the unrighteous shall

inherit the kingdom of Üod?"); „2;reacIe"*S3ibeI, bie 5öif(f)of§=SibeI oon 1568, wegen Ser

8, 22: „Is there no tryacle in Hiliad?"; „9Sinegar"»23ibe(, gebrudt bei S. Söa^fett, Dj*

forb 1717, wegen „vinegar" ftatt „vineyard" über ber ©palte für Sc 20.]-

20 (^aSpat 9ttne ©rcgorij.

9. ginnif^e unb lappifd^c Sibelübcrfe^ungen.

üuetfen: The Bible of ev'ery Land; Nordisk Familjebok (?(rtifel: Bibelöfver-

sätningar) ; Brödrene Salmonsens Konversationsleksikon (Slrtifel: Säl. Slgricola, Bibel-

overssättelser)

.

25 9Ia^ allgemeinem europäif^em Spraiiigebraud) nennt man bie §auptmaffe ber

Seroo^ner ginnlanbs, an !^a\)l ca. 2 aRillionen, (Rinnen, unb bie Seroo^ner ber norb=

IicE)ften 2:eile ber ffanbinaöifd^en ^albinfel, an 3aP f^- 30000, fiappen. hierbei ift

aber ju bemerten, ha!^ feit uralter !^tit bie fiappen, oon toel^en bie meiften im nijrb=

lid^en SRorroegen roo^nen, in Jiorroegen ginnen genannt, unb bie oon ginnlanb na^

30 (nora)egif(^) ginmarten eingeroanberten ginnen Quänen genannt loerben.

Die ginnen unb bie Sappen finb in Sesie^ung auf i^re fieibesgrö^e unb jum
Xeil Sebensioeife fe^r ungleirf). 5^re Sprachen aber finb fe^r oerroanbi. Sie Der=

galten \tä) etioa loie Deutf^ unb Dänifd). Diefe Sprachen ^aben mel)rere eigentüm=

IidE)!eiten : feine 2lrti!el, feinen (5efd)Iec^tsunterf^ieb, foroo!^! Pronomina separata als

35 Pronomina suffixa, anftatt ^^räpofitionen ^oftpofitionen. Die finnifc^c Spraye ift

je^r roo^Iflingenb. 3n ber ßappif(f)en ©erben oiele Sibilanten gebrandet. Pronomina
unb 23erba Jabcn im fiappifd)en Dualisformen, im ginnifd^en aber ni(|t. ginnifc^

^at 15 i^afus, fia^pif^ 7.

ginnlanb (ginnifd^: Suomi) rourbe im 12. unb 13. 3a^i^^uni'ßi^i "^«^ i^"^ "^^
40 Don ben Sc^roeben eingenommen unb befam alfo oon S^toeben ^er Staatsorbnung,

G^riftentum unb Silbung. Sis 1809 roar es eine fc^roebifc^e ^roöinj. 3n biefem

3a^re rourbe es oon 9?u^Ianb erobert unb als ©ro^fürftcntum mit 9?u§Ianb ocreinigt.

£)bglei(^ früher bas Sc^ioebifd^e ginnlanbs ^auptfprad^e geroefen roar, fo betam

bo^ ginnlanb fd^on in ber 9?eformation55eit o finnif(^e 5lir(i)enfpra^e. (Sin junger ginne,

45 aUic^ael 3lgricoIa (f 1557 als iBifc^of in 9lbo), roar na^ 2Bittenberg gefommen, ^atte

fiut^er fennen gelernt unb roar bort SRagifter geroorben. 1539 mit (Empfehlung oon

fiut^er an 5^önig ©uftao I. nac^ §aufe jurüdgefommen, fing er an, einige religiöfe

5Büd)er ins ginnifc^e gu überfe^en. Siac^bem er 5uerft einige Xeile ber iBibel überfc^t

^atte, erf^ien oon i^m bas ^JIZ. 5um erftenmal ins ginnif(^e übcrfe^t 1548, bie

60 ^falmen unb einige ber ^rop^eten 1551—52. 3n ber 23orrebe 5U ben '^Pfalmcn finbcn

fic^ SJiitteilungen über bie alten (Sö^en ber ginnen. 3m ^a\)x 1642 rourbe bie ganse

Sibel 3um erftenmal aud) ginnif^ in Stodf^olm oon (£. ^eträus, 9Ji. Stabius, §. §of=
man unb ®. gaoorin herausgegeben. 9ieue Slusgaben famen fpäter.. heraus, 1683

bis 1685 oon §. glorinus unb 1758 oon 21. fii^elius. (Eine neue Uberfe^ung oon

55 ^rof. 21. 23. 3ngman erf^ien 1859.

Da bie i3appen auf einem großen 3;erritorium roo^nen, nämlid^ in 'btn (Einöben

im nörblid)ften leil ber ffanbinaoif^en ^albinfel jroifd^en bem atlantifd)en 2Reer im

Sßeften unb bem roeifeen SKeer im Offen, unb ta fie unter oerfcdiebenen ^Regierungen

fte^en unb i^re Spraye feine iJitteratur 5ur Stü^e gehabt ^at, fo ift iik Spraye in

tx) mehrere Dialefte gefpalten. ^^aä) ber SSoIfsjä^Iung im 3. 1890 roo^nten in 9Iorroegen
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(bcfonbcrs in ben Ämtern gtnnmarfcn unb 2:rom[ö) 20 786 fiappen, in S^toebcn

6846 (infiapmarlcn), in ginnlanb 1140 unb in 9{ufelanb auf ber §albinfel Rola n)a^r=

f(beinli(^ ctioa 2000. Die mciften fiappcn fielen aT[o unter ber norroegif^en 9?egie=

rung, roeniger unter ber fc^roebifc^cn unb noc^ toeniger unter ber finnifc^cn unb unter

ber ruffif^en.
^

Dem 9Zamen nad) belamen bie fiappen frü^e im SJlittcIalter bas C^riftcntum

;

bic d)riftlid)e grfenntnis aber roar gering. SDlan ^attc roo^I. in ^lorroegen gejuckt, ben

fiappen befjere (^riftli^e (Erleu^tung 5U geben unb bie Uberrejte ^eibnil(^en 9Iber=

glaubens aussurotten. Sefonbers arbeitete ber Dront^eimi[d)e »ijdiof (£rif Srebal

(t 1672) an biefer Sa^e, als er 1658—59 Don [einem SBifdiofsfi^ na^ ginnmarfen lo

loegsie^en mu^te, roeil bie Sdiroebcn Dront^eim eingenommen ^tten. 5öon X^omas

von Sßejten (f 1727) rourbc oiel Slrbeit für bie Hntenoeifung ber fiappen in ben

3a^ren 1714—23 getrau. SRe^rerc ^riftli^c Sü(f)er auf Sappif^ rourben herausgegeben,

ein Seminarium lapponicum in Dront^eim 5ur 51usbilbung ber fie^rer im £appifc^en

tourbe eni^tet. 2lber bie bänif(^=norrDegifd)e 9?egierung ^anbelte planlos, benn bas is

Seminarium lapponicum rourbe 1774 aufgef)oben. (Einige Xeile ber Sibel roaren

überfe^t unb na^ Äopcn^agen gef^irft, aber bort bei einer geuersbrunft 1795 oertilgt.

91ad)bem bie norroegif^e 5BibeIgefeIIf(^aft im 3. 1821 befd)Ioffen ^atte, eine 25ibel=

überfefeung ins fiappifd^e 5u unternehmen, erbot \i6) 1822 ^robft 5^ilba^l mit $ilfe

eines IBoüsfc^uIIe^rers ©unberfen bieje 9lrbeit in Eingriff 3U ne^en. 2Iber Ätlba^I 20

ftarb in bemfelben 3a^re; bic SIrbeit rourbe fortgefe^t Don ©unberfen unb na^ 1824

auä) Don ^aftor Storfflet^ (t 1866), na(^bem er bei einem längeren STufenthalt m
ginnmar!cn ]iä) me^r in bie Spraye ^atte oertiefen fönnen. Die jroei erften ßoan^

gelien rourben 1838 gebrucft unb bas ganse yiX. rourbe 1840 unb in neuer 5luflage

1850 herausgegeben unb abermals in reoibicrter 5lu5gabe 1874. Stodflet^ überfe^te 25

auA 2eile ber »ü^cr 9Jlofe (1840) unb bie ^[almen (1854). Später ^at ein fiappe,

fiars $ätta, bas gansc 51X. überfe^t unb bics. reöibicrtoon ^rof. 3- 31. griis (t 1896)

unb fpüter oom Seminaroerroalter Quigftab in Üromfö, rourbe 1875 fertig gebrucft.

Sllle Überfcfeungcn unb anberc in S^lorroegen auf fiappifc!^ in biefem 3a5r^unbert

unb früher oon Stotfflet^ unb anberen oerfafete Sü(^er jinb in bem finnmar!ifd)en 30

DialeÜ gef(|rieben.
. ^ ,^ v r-

Der Dialeft, roeli^er in f^roebi|(^ fiappmarfen gebraui^t rotrb, tft oon bem ftnn=

marfif^en ni(^t roenig oerf^ieben. 3n biefem Dialeft rourbe in Stod^olm 1648 oon

3o^an 3onä üornäus ein §anbbu(^ herausgegeben, ent^altenb bie Sonntagseoangelien

unb =(£pijteln, bie ^falmen, Spric^roörter unb Sira^s 5Bu(^. Das 912., übcrfe^t oon 35

^cr gjelftröm rourbe 1755 herausgegeben. (£s fam in neuer 5lusgabe gebrurft in

Öcrnöianb 1811 ficraus, unb bort erf^ien au^ in bemfelben 3a^r bie gansc Sibel.

10. ©eorgifc^e (grufinif(^e, iberif(^e) 5Bibelüberfe^ungen.

Sitt.: S- ®- ®id)^orn, aSon ber georgtfcf)en Sibelüberfe^ung, in: Mg. 5BibI. 1 (1787) 40

153—169 (Sinl. § SlSb; §oIme§, praef. iu Pent. 1798.; Raulen'' § 178; ©regort) 3, 922;

©crtüener* 2, 156-159; St. St. Sfagareli, 9?acf)rtd)ten non ben S)en!mälern be§ georgtfd)en

6d)riftentum§ (ruff.),^:t5eter35urg 1-3. öeft 1886.89.94.

ma6) ber armenif(^en Xrabition ^at SResrob au(^ für bie oon armentfc^er Äultur

abfiänqigen Sla^baroöUer, bie 3bercr ober Georgier ober ©rufinier unb bic Sllbancr, 45

bas 3llp^abet erfunben (f.5Bb2. 68,3 unb 3bm© 30 1876 S. 79) unb bie Uberfc^ung

ber 5Bibel crmöglid^t. (2Bcr finb bie Sauromaten, bie neben ben 5lrmeniern unb Sfijt^en

oon ü^eoboret unter benen aufgeführt roerben, in beren Sprai^e bas 5ebräif(f)e 5U

feiner 3eit überfe^t mar?) SInberc besrocifeln bies, fetten aber ben Hrfprung ber Hber=

feiung ani) in bas 5. ober 6. 3a^r^unbert unb nej^men für biefelbe griei^if^c ©runb= 50

läge an; hoä) ift ftreitig, roie roeit fie bur^ bie flaoif^e beeinflußt rourbe. Die

aRalfabäerbü^er feien oon Äönig 5lr^il oon ©eorgien aus bem Slaoifc^en überfe^t, bic

erfte (unb einsige?) 1743 in SRosfau oon bem grinsen a.k!^uf(f)t oeranftaltete 3lusgabc

(557 951. gol-, in Äird)cnfcl)rift) na^ ber flaoifcficn Sibel geftaltet (1723 bei ®re=

gorg 922 f(^eint Drurffe^ler, ebenfo 1742 bei 5^aulen ' 175, S^enj 465). It has 55

never been reprinted fagt Scriocncr* 2, 157; ©regori) erroä^nt ^Petersburger 5lus=

gaben (ob bloß bcsSZÜ.s?) oon 1816 unb 1818 in gcroö^nli^cr S^rift ; aus ber erftercn

entnahm "j^ctermann Pauli epistula ad Philemonem speciminis loco ad fidem ver-

sionum orientalium veterum una cum earum textu originali Graece edita(5Berl.
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1844). S.e. 9JiaIan bcnu^tc fie 1862 für The Gospel according to S.John translated

from the eleven oldest versions except the Latin (London), grj. (£. 5Ilter, Über

georgtanif(f)C fiitteratur, 2ßtcn 1798, gab S. 26—117 ^Bartanten aus ber[elben. (£i^=

^orns 5Beri(^t tft Don Stcp^anus 5Iutanbil gcorgif(^ ge[(i)rieben, Don ^aulus fieoni

ö 1780 ins Stalienifd^e übcrfe^t, bur^ micr i^m 3uge!ommen. Sla6) §. S(^.d).rbt5 2ln=

3cigc Don Ifagarclis 2Irbeit (fi(£SI 1895, 37) giebt au(^ btefe no(^ fein fejtes »ilb

Don ber (5ef(^id)te biefer Übcrfe^ung unb i^rem SSer^ältnis 5ur 5BibeI öon 1743. Slus

ber 2It^os^b[. 9Zr. 1 oom 3a^r 978 ^at Z]. bas ^o^clicb mit ben 33arianten ber

aiZoslauer Sibel abgebrurft. Gin ^jalter oom Sinai, too, loie im 5^reu5llofter in 3e=

lorujalem, üiele iberif^e $)bff., fei aus bem 7.-8. ^a^r^unbert; (£DangeIienbü(i)er, bie

SBafrabsc ins 5.-6. ^aMunbert fe^tc, feien jünger.
^

{D,%. %xxm^ t) Gt.. 9JcftIe.

11, $cbräi[(f)e llberfc^ungcn bes 9^euen 3:eftament5.

§ier ift ni^t ju nennen bie üon ber alten Ürabition beseugte ^ebräif^e Hr|(^rift

15 bes aKatt^äuseoangeliums, aber au6) ni(^t bas EvangeUum secundum Hebraeos,

obiDO^I bies aller iBorausjicfit na^ auf ben griei^if^en (goangelien berul)te unb als ein

Xlberfe^ungstoer! bcseic^net rocrben lann; benn es mar na^ bem 3eugnis bes öißi^o=

ngmus (Adv. Pel. 3, 1) „chaldaico quidem syroque sermone, sed Hebraicis

htteris scriptum", b. ^. es toar in ber Serien unb 5)Iefopotamicn gemeinfamen ara=

•'0 mäif(i)en Sprad^e gefc^rieben, beren Dialefte ^ieronijmus nic^t roeiter ge)d)ieben ^at

(f. basu meine (Sramm. bes jüb. pal. 9Iram., 2 f.). W\t bem 23erf^tDinben ber

^i|torifd)en Slusläufer ber jübifc^en Urgemeinben ^aläftinas frfieint au^ bie für ftc an=

5une^menbe fiitteratur in ^ebräif(^er ober aramäif(^er Sprache fpurlos oerf^rounben

3u fein.

25 Se^r Derf(^iebenen 3roecfen ^aben bie gcgenroärtig exiftierenben ^ebräifd)en Uber=

fe^ungen bes ^1.5 i^ren Hrfprung 3U oerbanfen. aHit Übergebung ein3elner bloßer 23er=

fu^e finb folgenbe SIrbeiten oon größerer Sebeutung 3U nennen

:

I. Überlegungen öon 3uben.

a) Evangelium Matthaei in hngua hebr. cum vers. lat. atque annotatio-

3onibus Sebastiani Münsteri. grfte Slusg. Safel 1537, 3roeite 5Iu6g. ^aris 1541,

britte 5Iusg. (mit Seigabe bes ^ebräerbriefs ^ebr. unb lat.) Safel 1557. 9iac^ bem

93onDort com Herausgeber ^anbfc^riftlicE) oorgefunben unb nur ergän3t.

b) Evangelium hebr. Matthaei recens e Judaeorum penetralibus erutum

cum Interpret, lat., ^erausgeg. oon 3ean bu 3;iIIet unb 3ean 9]^ercier, ^aris]555.

35 Dies entftammt ber eoangclienüberfe^ung oon Sd)emtob Sc^aprut öom 3- 1385, locl^e

einen leil feines gegen bas (£^ri|tentum geri^teten'Eben böchan bilbete, J. 31. ^erbft,

Die Don Sebaftian Sllünfter unb 3ean bu 3;iUet herausgegebenen ^ebr. Uberfe^ungen

bes (£öangeliums SJiatt^äi, ©öttingen 1879. Das in ber SibIiotf)eI bes 3)atifans be=

finbli(^e, alle oier goangelien umfaffenbe 93knuffript eines ungläubigen Z^'b^n (MS.

40 Orient. 100) ift Diellei(i)t bas oollftänbige 9Ber! Si^apruts.

c) (£ine Dollftänbige Überfe^ung bes 'iRZ.5, teilroeife oon ©sec^iel ^ad)hi (nic^t

5Räfibi, foDeli^fc^, Srief an bie 5Römer 105 5lnm. 1), geft. 1772, teiltocife öon einem

aus Deutf(f)Ianb ftammenben ©c^ilfen besfelben, f.
Deli^fd) a. a. O. 22. 103-109;

S^e^ter,.. Notes on Hebrew MSS. in Jevv. Quart. Rev. VI 144
f.

45 IL Überfe^ungen oon G^riften.

a) Das DoIIftänbige 9^!X. ebierte in eigener ^ebräifd)er Überfe^ung Glias §utter

(f. über i^n eiligem. beutfd;e Siograp^ie XIII 475 f.) in feiner 12fprad)igen unb in

ber Dierfprac^igen 3Iusgabe besfelben (9]ürnberg 1599 unb 1602). Serbefferte 9Ius=

gäbe ber ^ebr. Überfeljung Don (5. 9?obertfon, fionbon 1661, bes SInfangs berfelben

5() Don 9?. Gabbid, fionbon 1798. [(Slias Sc^abäus (geft. 1626) lie^ einige neuteftamentl.

Sucher beutfd) mit l^ebr. fiettern bruden, oei-fa^te aber feine ^ebr. llberfe^ung (fo R.U.

Sni)Ianber),
f.

2ß. Corning, ailagifter Gltas Sd)abäus (1892) 12.]

b) Die Dier eoangelien erf(^ienen, überfet3t oon 3o^. Saptifta ^ona (geft. 1668),

3u 5Rom 1668.

55 c) Hngebrudt blieb eine ^ebräifdic Uberfe^ung bes 9.1iatt^äus Don 3o^- .ftemper

(Sdiofe b. 3Iaron aus 5^rafau), geft. 1714, mit latein. Übertragung oon 5Inbr. Sorelius,

roel^e bie llniöerfitätsbibliot^e! oon llpfala oerroa^rt,
f.

barüber R. U. 9ii)lanber, Ett

unicum trän Upsala bibliotek, Kyrklig Tidskrift I (1895) 231—235.
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d) 33on 5. 51. G^rijttant er[(^icn 1676 gu Seipjtg ber §ebräer&ricf, oon 3mm.
grommann bas eoangelium bcs fiufas (bis 22, 14) 1735 311 ^alle.

e) Die Sonboner ®e[ell[^aft für 3ubenmiffion öcranftaltctc 1813—17 eine Uber=

fefeung bes gansen 912.5, roelt^e 1821 5um erftenmde öoUftänbig erfi^icn. I)ur(^=

grcifenbe 5ReDifionen Ratten ftatt 1837/38 (51. aR^eauI. 3- Ö:. 9?eid)arbt, S. öoga. 5

SR. S. 2llexanber) unb 1857/63 (3. (£. 9?ei(^arbt, (£. 5RargoIiout^, 5Biefcnt^al), beren

$Re[uItat in htn ^lusgaben oon 1840 unb 1866 üorliegt, [. barüber g. Deli^[(f), »rief

an bie 5Römer 21—38. Die Itberfeijung ^at ben a^orjug Iei(^ter 33erftänblid)!eit, tt)ä^=

renb fpra^lid^e i^orreft^cit unb ftil'i[ti[(^e eieganj i^r fehlen.

f) Das ^ebu. yiZ. ber briti[(^en unb auslänb. Sibelge[ellj(^aft, m^ 33orai-beiten, 10

meli^e 1864 begannen, herausgegeben 1877 oon ^xan^ Deli^fc^ (gejt. 1890) in fieipsig.

eine reoibierte Slusgabe er[(^ien 1885 (in Oftao), roä^renb bie ftereotgpierte Slusgabe

öon 1881 (in 32'"") bis 1889 faft unoeränbert öfter abgebrucft rourbc. Die ab=

[^lie^enbc ©eftalt erhielt bas 9Ber! nad^ no^maliger burc^greifenber 5ReDifion Del.s in

berSIusgabe oon 1892, na^ bem 2:obe bes ^Berf.s herausgegeben Dom Hntersei^netcn. 15

S. ^. Deli^fc^, TheHebrew New Testament, 1883, 12 51rtilel im %\)W 1889 u.

1890; eine Ueberfe^ungsarbeit oon 52 3a5ren, 1890; ©. Dalman, Das ^ebr. 9J3:.

oon ^x. Deli^fc^ in Hebraica IX 226—231, Z^Q'iS 1891, 289 ff.

g) Das ^ebr. ^IZ. ber trinitarifi^en 5BibeIge[eIIf(^aft, »erfaßt 1876—1882 oon

3jaa! Saltinfon (geft.1883) im Dienft ber Sritij^en 3ubenmiffion5gefeIIf^aft, 5u(£nbe2o

geführt unb herausgegeben 1885 oon e^r. ©insburg;
f.
3o5" Dunlop, Memories

of Gospel Triumphs (1894) 378—386. ^^eoibierte 5Iusgaben oon 1886 unb 1894.

Diefe Hberfe^ung ftrebl nad^ altteftamentli^er i^Iaffisitöt auf i^often ber 2reue, u)ä^=

renb Deli^fc^ mit 5Inn)enbung einer bem §ebräifä)en ber SD^ifc^na fi^ nä^ernben

Spra^form eine fe^r forrefte 2ßiebergabe bes Originals errei^t. ©uftof ^olmon. 25

12. 3übtfc^ = aramäifc^e Übcrfc^ungen (Xargumim).

Die iübif^=aramäif^en Überlegungen bes 512.5, roeli^e in ^9l(£' unter i^rer jü*

bifdien Sesei^nung „Ü^argumim" in Sb 15 (1885) 365—377 oon 5BoIc! be^anbelt

u)orben roaren, l^ier einsurei^en, loirb bas natürli(^fte fein.

Sitteratur: 1. lieber bie Xargumim im aügemeinen ju nevcjleidien Ä^amburger, 9teal* 30

(Snc. II. 3t6t. 1167—95 „Jargitm" ; @teinfd)neiber, Encycl. Brit.» !>;3, 62-65; öchnm^;, de

chaldaicis bibliorum paraphrasibus, ©iefeen 1612 (f.
Sagarbe, 93fitt. 2, 164); bovauS bie

Einleitungen inö 5(Ite leftament; (Sid)f)ovnS 2, 1—123; ßunj, ^ie gotteSbienftl. a^ortväge

ber Silben, Sßerlin 1832, <B. 61—83; ©fröret, ®a§ ^at)vtj. be§ A^eitö (1838) I, 36—59;

5-ürfta Siteraturbtatt be§ Orients, 1840, 9Jr. 44—47; granfel, 3Serf)anbIungen ber . . Drien- 35

tauften 1844 (Sp^. 1845) ©.10—16; berf., (SinigeS jn ben Xargumim (3tfd)r. f.
bie rel. ^n-

tereffen be§ 3ubentf)um§ 3. 1846, ©. 110—120); §eräfe(b, ©efcf). ,b. ißolteö 3§rael III (1857),

©. 61
ff.

551 ff.; föeiger, llrfd)rift unb Ueberfetiungen ber 5öibel in i!)rer Slbpngigfeit üon

ber inneren entiDicflung beö 3ubentt)um§ (1857), ©. 162-167; Sangen, S)a§ Subentum in

^^ialä[tina (1866), ©. 70—72, 209—218, 268 ff.
418

ff. ; 9JöIbefe, ®ie altteft. Stteratur (1868) 40

©. 255—262; 6cf)ürer, ®b5ß3 II, 380. I, 115-121; ©tracf, einleitung in ba§ 51X*, 9Jtiin=

dien 1895, § 84; 3Beber, @#em ber attftjnagogalen paläftinifdjen Xljeofogie = fie^ren be§

Xalmub (Seip5. 1880), ©. XI-XIX; (2. 5lufl. 1897 unter b. X. Sübifc^e Xbeologie auf ©vunb

beg Xalmub, ©. XVI—XXIV); <Sb. SSöbl, ^-orfdjungen nad) einer S^olfäbibel ^iir 3eit

Sefu. ®ien 1873; S?aut;fd), ©rammatif beö 58iblifd)=3tramäifd)en ©. 12 f.; ®uft. Xalman, 45

©rammati! beä jiibifd)=paläftinifd)en ?lramäifd) nad) ben Sbionien be§ paläftinifd)cn Xalmub

unb 'Bfibrajd), bey DnfcloStargum (ood. Socini 84) unb ber jcrufalemifdien Xargume jum

^entateud). Seipjig, §inrid)ö 1894; berfelbe, 9h-amäifd)e XtialeÜpvoben Sefeftiide juv &xam=

matif be§ iübifd)4ia(äftinifd)en ?lramäifdi jumeift nad) .s;-)anbfd)riften be§ 93ritifd)en ^JJJufcumS

mit 'i!3örterüer.^eid)niÄ, cbenb. 1896; berf., S'urägefafjtcö 2(ramäifd)^^:)(eubcbräifd)eö Sörterbud) 50

für Xargum, Xalmub unb 'DJ^ibrafd), mit S^otaüjation bor targumifd)en
^
Jijörter nad) f|ib=

arabifc^en " "^ " "" " - "

©pcäiaittii:

1889. 226 ,.,.,,.
G^a(bäif($e§ ^lUirtcrbud) über bie Xargumim unb einen grofsen Xljcil beg rabbinifd)cn @d)rift= 55

tl)umg. Seipjig, SSaumgiirtner 1867/68. 2 33be. ^Jod) uuuoUenbet ift M. ^i-iftvom, great

Dictionary of the Targumim, tlie Talmud Babli and Jerushalmi, and the Midrashic

Literature, London and New-Yovk 1886 ff.
(big jelU 6 Parts big "1"^). «tttere ©ram^

matüen üon 3-ürft 1835, 33iner 1824. H2., ('üon ;^iid)er 82). lieber ältere ^^(uggabcn ber

öerfc^iebenen Xargume vgl. fie Song=«fafd), Bibl. sacr. P. II, Vol. I; ©teinfd)neiber, Catal. 60

libr. hebr. in bibl. Bodleiaua Nr. 1075 ff.; 3. )Q. ^:^etcrmann, Brevis linguae chald.
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gramm. etc. ©. 83 ff.
2oui§ $aU'3borff, 3uv ®efc6icf)te ber Sargumint md) tolmubif(f)en

Dueacn. Sonber*9(bbrucf au§: „«Oionatäf. f.
©. u. SS. b. 3ubentf)um§", 38. ^ü^xq., |)eft 5,

6 unb 7. 58re§lQU, Sc^ottlänber 37 ©.

1. Ut[prung unb Benennung. 2Bic auf gricdiifd) = äggpttj^cm Soben eine

5 Xibertragung bes ©efe^es unb ber anbern ^. S(^riften in bie fianbesfprac^e notroenbig

iDurbc, fo rourbe es aud) in ^aläftina, als bas §ebräif(^e me^r unb me^r Dom 3Ira=

mäifc^en oerbröngt rourbe, Sebürfnis bie 5BerIefung bes ©efe^es unb ber propt)etif^en

2lbf(^nitte burc^ eine fie begleitenbc Überfe^ung ber ©emeinbe oerftönbli^ ju erhalten.

Dh man in 9Ze^ 8, 8 {'^'"r in b SReg 3=^ = =i:-n) eine erfte Spur biejer Sitte 5u

10 finben ^at, ift fraglid^. Über bie fpäteren 93orf^riften für ben SReturgeman (ba^er

:

3:raugemunb, Dragoman), ber ido^I in ber 5RegeI basu feft angeftellt loar, J. 3un3,

Saurer: beim ©efe^ nac^ einem Sers, bei ben ^rop^eten na^ 3 93erfen. Über bas

entfpred)enbe üxä)\\d)t %mt bes sgjnyvrviT]? in (^riftliclen ©emeinben mit fpra(f)Ii^ ge=

mifd)ter Seoöüerung
f.

§arnarf, über ben Urfprung bes fieftorats 2C. %U 2, 5.

15 SInfangs gefc^a^ biefe Übertragung fi(^er nur münbli^, unb im ©ottesbienjt follte

aui) fpäter no(| teine §anbf(^rift öerroenbet roerben, roie benn nod^ Origenes unb §ie=

rongmus fein Xargum ermähnen, t>oä) roirb ein gefd)riebenes Sargum 5U §tob f^on jur

3eit bes erften ©amaliel genannt (b Sabb. 115^). %a\\5 SRt 27, 46; äRc 15, 34 bie

aramäif^e M^ng Don ^f 22, 1 bie urfprüngli^e ift (ogl. basu fiagarbe, SRitt. 1, 116. 4, 18;

20 Sd^reiner 3at2ß 6, 215), bemeift ber 5^reu5esruf 3efu, ba^ bem 33oI! bie ^falmen ha--

mals aramäif^ geläufig roaren ; au^ (£p^ 4, 8 berührt fi^ mit bem Xargum öon ^f
68, 4 nä^er als mit bem ma|foretif(f)en 2:ext. O^ne genügenbe Stü^e finb Sö^Is

3lnna^men. fiagarbe nimmt an, ha^ f(i)on einselne 3:eilc ber LXX ni(^t auf ttn maffo=

retif^en Xeaet fonbern auf ein Xargum 5urücfge^en (Xtberfic^t 46. 760. — ^^^i^ ^ie

25 etgmologie bes 3ßortes
f.

fiagarbe SRitt. 2, 177 (ni^t 17?: »rorfelmann L.S. 412),

ber meturgeman für ein inboeuropäif(^es grembroort ^ielt, griebr. Deli^fd) (hebrew

language 50 unb Slffgr. §biDb. 612. 713), ber affgrifd) ragämu [preisen, targumänu

Sprecher oerglei^t, 3enfen 3f3Iffgr. 6, 55. 3n neurer 3eit f(^eint es in Deutfc^Ianb

Sitte 5u roerben, nid^t me^r bas Üargum, fonbern ber Üargum 3u fagen, als ob man
30 ein femitifc^es aßort fä(^Ii(f)er Sebeutung, 5U bem man fein beftimmtes beutfc^es 2Bort

ergönjt, niijt bejfer als ^Zentrum beliebe ; ögl. to oaßßarov, ro naoxa, ber Sabbat (sc.

Xag), bas $affa (sc.geft). Do^ ogl. ber üalmub.

2. 3ap. 3u allen altteftamentlid)en Suchern au^er Daniel unb (£sra=5Re5emia

finb uns 3;argume erhalten (sur grage, ob bie aramäif(Jen 3:eile ber genannten Sucher

35 ni^t 5Bru(^[tücfe i^rer 3;argume feien, f.
bie 5^ommentare über biefelben), jum 3:eil

mehrere, nämlic^

1. 5um ^entateu(^ a) bas fogenannte 2argum bes Dnfelos.

b) bas Xargum 3eruf^almi I, früher auc^ a:argum 3o=

nat^an ober ^feubojonatjan genannt,

40 c) bas largum 3eruf(^almi II, ober ^ragmententargum

(über 3eruf(^almi III,
f.

u.);

2. 5U ben^rop^eten d) bas üargum bes 3onatF)an ben Ussiel,

e) Srud)ftürfe eines sioeiten largums;

3. 5u ben §agio grapsen; jum Su(^ Gft^er beren sroei.

45 Seffer gruppiert man na^ bem Dialeft, in bem fie abgefaßt finb.

3. Die Sprache ber üargume. Die üargume gehören fämtli(^ 3U bemjenigen

fcmitifd^cn Spra^jtDeig, ber in ber Überj^rift (ni^t notroenbig „©loffe") oon Da 2, 4

r-;^ ober r":-N aramäif^ Reifet, f.
Opperts affgr. ©r. 1860. 68; 9]eftle, aikrginalien

39. Durc^ §ieroni)mus roar bafür lange 3cit bie Seseidinung d^albäif(^ üblic^ ge=

50 roorben, roä^renb bie LXX genau bie Siakexrog yaköaix)] unb yakdatoTi Don ovqioxi

unterfc^eibet, roie fie Dan 2, 4 bies :^"""s miebergiebt ; ogl. auc^ Josephus ant. 1,

6, 4 Aija/tatovg, org FAXip'eg ZvQovg jiQOoayoQEvovoir, ^apgr. 5Iinbers=^etrie II,

p. 23 (III. 3Q^r^- ö. Cf)r.) AnolXcoviov . . . Jiagemöij^uov og xai ovqioxi Icova-

iJng y.ahnai\ fiagarbe, proph. chald. p. XLIII. 5Im beften braucht man fi)rif(^

65 für bas d)riftlid)e 5lramäifd). Das jübif^e 5framäifc^ serföllt nac^ ben Hnterfuc^ungen

Dalmans in 4 öerf(^iebcnc formen: 1. bas jubäif^e, 2. bas galiläif(|e, 3. bas babr)=

lonifd^e 2Iramäif^, 4. ein aus paläftinifc^ unb babi)Ionifc^ gcmif(f)tcs Slramäifc^; ägi)p=

tifdE)es ^Iramäifcf) 3U unterfc^eiben reiben unfere Quellen nid)t ^in.
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3n iubäi[rf)cm5Iramätfc^ ift bas 2argum bes OnMos unb bas ^rop^etentargum

bcs 3onat^an gcfc^riebcn, gcmtj(^ten Spra(^tgpu5 seigcn bie Üargumc bcr §agio=

qrapficn unb bic jcrufalemifd^cn largumc. Über bas Z. bcr ^rouerbicn
f.
S. 109, 57 ff.

»et

ber fprac^Ii^cn Beurteilung biefer %txk ift aber 3U bea^len, ba^ fie ni(^t gejpro^enes

3Iramäi[4 bieten, [onbern, namentlich im £)n!eIos, eine möglid)ft genaue aramäifc^e 5

9la(ftbilbung eines ^ebräifc^en Originals ; es liegt aI[o basjelbe SSerpItnis cor, roie

beifpielsroeife beim grie^i[(|en Sira^ 3roif^en bem %txt bes 93u(^es unb feinem ^ro=

log 3roeitens ift bie bisherige 33o!aIifierung ber jerufalemifc^en Xargume 5um ^en=

tateuA toertlos unb irrefü^renb ; nur bie fupralineare ^unftation ber fübarabtf^en §anb-

fAriften ju befolgen (f.
barüber SReri, fianbauer, Dalman, 23arnfteinunb3.6i—106,io). 10

(£nbli(i) ^aben von oom üext ber Xargume au^ 1897 nocf) ni(^t bic editionem

novam ad codicum mss. fidem emendatam, bie fiagarbe in feiner (grftlingsf^rift

Don 1847 Dcrfprad^. (Sine foli^c loäre um fo nötiger, ba ber Xext bcr Üargumc nic^t

bic ftereotnpc §orm erhalten ^at, loie ber mafforetif(^e. 2ßas man bisl^er in gutem

©laubcn als bas ober bcn 2argum citierte, ift nur bie ficsart einer einscinen §bf., 15

im bcften §all einer 9?e5enfion, bic fid) 3um urfprünglii^en Xcaet, felbft beim Onfclos,

nur Dcr^ält loie bcr non fiagarbc herausgegebene Sucian 3ur eisten Septuaginta ( aRitt.

2, 181). 91i(it nur in ort^ograp^ifdicn ober au^ grammatüalif^en ^uniten (3. ». in

ber SBcrtoenbung bcs st. cstr., (£rfa^ bur(^ ") fonbern and) in in^altli(^ u)i(i)tigen fies^

orten („ciegetif^en SBarianten") untcrfc^eiben fi(^ bie §anbf(i)riftcn bcr bisher m2o

(Europa allein bcfanntcn 5Rc3enfion ni(^t blo^ oon cinanber oicl mc^r als man bisher

annabm, fonbern DoIIcnbs grofe ift i^r Unterfc^ieb oon ben fübarabif(f)cn ^anbfc^riftcn,

Don benen bis jc^t buri^ aRcrx, i^au^fd), »arnftein, Dalman nur groben gebrucft

finb. Über bie 93erfd^icbcn|eit ber 3eugen ber tiberienfif(|en 9?cba!tion
f. 3. ». fi. Xcc^en

(bas Xargum 3U ben ^falmcn, 2Bismar 1896), bcr, alles was nur bie ©rammatt! 25

unb bas ficxiton angebt ausfi^Iic^enb, aus 3 Drudausgaben 45 Seiten mit SSartantcn

füllt, inbem 3. 23. in ^f 8, 9 ber eine 3eugc q^^nn Heft, ber anbcrc n:.-;n, bcr britte

^-inr \)amhtn ^vod ^-^cn, ber britte r^^-^^\ gür X^reni lag bem Hnter3ei^netcn eine

banb^riftlid)e Kollation ber 5 $anbf(^riften Berlin i^ennic. 150, Hamburg K. 162,

fionbon Dr. 1476. 2375. 2377 oor; barnad) fehlten bcifpielsiDcifc in ben fionboner 30

fübarab. §bff. in 2, 20 Dcrgli^en mit fiagarbes Drud 2+2+1+3+1+11
aBortc. Sßas ift nun bcr Z^xt bcs ^argums ? Die folgenben Slusfü^rungen grünben

fid^ auf bie bischerigen Drude.

a) Das Xargum bes Onlclos. Heber Dn!eto§: ®. 95. Sßiner, De Onkeloso ejusque

paraphrasi chaldaica (Lips. 1820) ; ©. S). Sussatto, Philoxenus 0^ ^"^ä^
) sive de On- 35

kelosi chaldaica Pentateuchi versione, dissertatio bermeneutico-critica in qua veteris

paraphrastae a textu hebraico crebrae deflexiones in XXXII classes distribuuntur. Edi-

dit S. D Luzzato. Editio II. in qua CMIX emendationes adjunctae sunt. Cracoviae,

1895 (1 Vien. 1830); Sein), Über DnfeloS unb feine Überf. be§ ^entateud) (in ®eiger§

Siffenfd). Reitftfiv. für jüb. Sbeol. V, 1844, ©. 175-198, S-ortf. in gürft§ Siteraturblatt 40

be§ Drient§ 1845, ©. 337 ff.
354 ff.) ; Finger, De Onkelo Chaldaico quem ferunt Pentateuchi

paraphraste et quid ei rationis intercedat cum Akila Graeco veteris testamenti inter-

prete, 2 Partt., Lips. 1846, 4»; W. griebtitann, Dnfetoä unb ^IlljIaS, SBien, Sippe 1896;

©d)önfelber, Dn!eIo§ unb ^ejcf)itt{)o, Stubien über ha?^ bitter be§ DnfeIo§fd)en ^arginng,

^ünd)en 1869 ; 931al)baum, Sie Stnt^rDpDmorp:^ien u. 3tntt)ropüpat^ien bei DnteloS unb ben 45

fpäteren Sargumim mit bef. SSerücffid^tigung ber 3(u§brücfe aKemra, ^efara unb @d)ed)int^a

(5ßre§Iau 1870); 93i. ®in§burger, ®ie ^ntt)ropoinorp^i§men in ben Stargumim ^pZi) 1891.

262—280.4.30—458; ?lbr. (Seiger, S)a§ nadöDnfeto§ benannte babl)I. 2i)argum pm 'ißentateud)

(^üb. 8eitfcbr. 9, 1871, @. 85—104); ?t. SBerüner, S)ie TOafforaf) äum2argumOn!eIo§(Sp5.1877)

(?. $8artf) 3bni® 30, 188-195, tau^fd) 2t)S3 1877, 137-139); ©. Sanbauer, Sie «Oiäforät) 50

lum Dn!eIo§, auf ©rnnb neuer DueÜen lejüalifd) georbnet unb fritifdi beleud)tet. ?(mfter^

bam, 1896. X. 157; ©al. ©inger, On!elo§ unb ba§ SSerbältnifj feinet SargumS jur §alad)a

(granffurt a.9Jl. 1881); ^Berliner, Sa§ Sargum Dnfelog, berau§gegeben unb erläutert, l.SI.,

2ert nadi (Sbitio ©abioneta [!] nom ^atir 1557, 2. %% 92otcn, Einleitung unb Dtegifter,

SBerlin 1884; ügl. 2^S3 9 (1884), 9^r. 17, g?[LHbe!e] SS^Bl 1884, 9h. 39; Sagorbe, ©g5( &5

1886. 22 = min. 2, 163—182.
5t u§ gaben: (Srfter ®rucf : ^Bologna 1482 gol., mit bem ^ebr. 2ei-tu.9lafd)i§ Kommentar;

bann öfter im 15. n. 16. Sat)rf)., am beften ©abbioneta 1557, banad) berliner 1884 (f. o.); nad)

öbff.in ber eomplutenfi^^ benSSibeln ®amel§ üon Sombergbe 1517 (1518). 26. 47-49; ba-^

rau§in ben brei grofeen ^oliiglotten unb beiSSuttürf 1619. — ©tüde au§2.C. nad) .Spbif. m 00

3. 3a^n§ etialbäifdier Gtircftomatbie (1800); 51. «icrj, Chrestomathia Targumica (Porta

linguarum orientalium VIII) 1888; baju Sanbauer, ©tubicn ju 9Jterj;, Chr. T. m Ü]^m'
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viologie 1888, 263—292 ; ®uft. Kaiman, ?(rauiäifcf)e ®iaIe!tpvoben, 1896 (@. 6—9 Sargum
5um ^^jentateucf)). — 3ur Sejtfritit: ß. itau|iid), 93iittdhing über eine alte §bf. be§ Zav-

gum CnfeloS (codex Socini Nr. 84) $aÜe'jd)e§ irfterprogramnt. 1893. 4"; feenn) 33arnftein,

The targum of Onkelos to Genesis [.] a critical enquiry into the value of the text

5 exbibited by Yemen MSS. compared with that of the European recension together

with some specimen chapters of the oriental text. i^onbon, 9tutt 1896 (®en 17. 26.

31. 41). 5ßal. bavübev Sau|(frf) X^S3 1896, 22; 9Ib. 93lei7-, Semerlungen über bie 58ofaIu

fation bev äavgume (9Scrp. be§ 5. intern. Cvient. Gongr. 11, 1. 142—188; So^anne§ SBuj*

torfe be§ S3ater§ Sargumfomnicntar a3abi)Ionia BtoXt) 1887. 280—299. 462—471. 1888.

10 41—48. — Ucberfe'tiungcn: engl, von 3. aS.gtfieribgc, The Targum of Onkelos and

Jonathan ben Uzziel on the Pentateuch, with the fragments of Jerusalem Targum:
from the Chaldee. Sonbon 1862. 65. 2 vols. Gine lat. gab fcf)on «ßaul 3-agiu§: Thargum
i. e. paraphrasis Onkoli ohaldaica in sacra biblia ex chaldaeo in latinum fidelissime

versa additis in singula fere capita sueeinctis additionibus. Tom. I. Pentateuchus

15 Argent. ir)46. AI. gol. 3)cutid)e Ueberfc|;ung5proben auc- ben Xargumen jum ganjen '}iX. in

iföinter*^^ünj^e, 2)ie jüb. Sitteratur feit 5lbj(i)Iuß bes Äanon«, 2rier. S3b I. 1894.

Gilt !Xargum 5um ^entateu^ roirb an mehreren talmubifc^en Stellen auf bie ©c=

^ilfen Geras 3urüctgefü^rt, an anbeten loirb ein c-r-:-j< _ mas bebeutet ber 9?ame?

Ay.vXag? — als Schüler unbgteunb bes älteren (Samaliel genannt, an einer einsigen

20 enblidf) (b ai^eg 3-^) behauptet, ba^ On!elo5 in ^aläftina bas targum „gejagt", b. \).

münblic^ formuliert Ijahi. Die parallele Stelle ber jerufalemif^en ^Regula seigt, ha^

^ier eine 93eru)e(^5lung mit bem griei^ifc^en Sibelüberfe^er 3lquila öorliegt, ba^er follte

man bie Sejei^nung 3;argum bes Onfelos, bie es im Drude erftmals in ber Som=
bergif^en 23ibel oon 1517 betommen ^at, gang aufgeben unb nur öom jubäifi^en ^cn=

25 tateu^targum reben. 9la^ berliner roäre es f^on im 2. ^riftlid^en 3af)r^unbert ab=

gefaxt, md) 93oIrf (^:]39?G') ^at es feine S^Iu^rebaÜion roo^I ni^t öor bem 4. M^^-
erfahren, unb sroar in babr)Ionif(^en Spulen; bo^ lä^t fic^ bie au^ öon 91ölbe!e (fe=

mitifd^e Sprayen 1887. 32) angenommene entftellenbe babglonifc^e Gintoirfung nacf)

Dalman S. 9 nii^t fi(^er na^roeifen.

30 Der -Te-iEt, ben bas Xargum oorausfe^t, ift roefentlic^ unfer mafforetif^er ; man
ögl. roie feiten in ben fritifc^en 9lusgaben, 3. 5B. in Salls (öenefis bie Sigel X" in

(Segenfa^ ju ^J3t tritt. Unb ido bies ber gall ift, finben fi^ pufig in ben S^bff.

95arianten; ögl. »arnftein S. 40 ff. 3U 26, 22. 30, 15. 45, 17. Da^ bei ber 33er=

gleic^ung ber G^arafter bes largums 3U berürfiid)tigen unb nic^t fogleic^ auf eine ah--

roeicfienbe 93orIage 3U f(f)Iiefeen ift, ^at 33oIcf (2) 3. S. an G.^ 14, 25. 34, 7. 32, 34;

£e 7, 25 ge3eigt. Das Z. f}ai alfo für bie eigentli^e Ücittfriti! me^r negatioe Se=

beutung; fein 2Bert befielt barin, ha^ es ber ältefte 93ertreter ber jübif^en Giegefe

ift. 3IIs fol^er ift es nic^t blofe gefc^i(^tli^ intereffant, fonbern bietet 3umal bei bunfeln

Stellen unb 5Iusbrü(Ien eine no^ ^eute roertDolIe Stü^e, aber ni(i^t überall, 3. )S.

4onirf)t ®en 3, 15 -•.- mit LXX = T)]oen; 4, 7. 41,43, namentli^ ni^t bei poetif(^en

Stücfen, bie es me^r umf(f)reibt, als ^überfe^t. SReffianifd) gebeutet ift ®en 49, 10.

3lü 24, 17. Dunfle ^ebr. SBörter toerben unöeränbert ^erübergenommen, bagegen

Gigennamen gebeutet (Sinear — Sabel, 3smaeliten — 5Iraber), bilblic^e Slusbrücfe um=

fd)rieben ©en 3, 15 gerfe unb 5^opf: 5Infang unb Gnbe, 49, 25 =~~" ='"- = 33ater

15 unb 5)lutter. (Srij^ere Slbfc^roeifungen unb 3^[ä^Q finben fi^ namentli^ in Stücfen

roie ®en 49, 5iu 24, Dt 32. 33, bagegen ift Gx 15 ^kmWä) roörtlic^ überfe^t. Ob bie

größere grei^eit oon ^aggabif^en 3u[ä^en (oerglidfien mit ben übrigen Üargumen) bas

5Ieltere unb Hrfprünglid^e ober golge fpöterer '[Reinigung bes Textes fei, ift ftreitig.

©cgen Gornill, ber bie freiere Haltung für älter ^ält, üerroeift Dalman mit 9?e(^t auf

EU 5tquila. SBie bie anberen Üargume oermeibet auc^ biefes 3Int^ropomorp^ismen, inbem

es bas Subjeft ®ott je na^ bem ßiijan^men^ang burc^ wS-r-:^ n--- ober wsr-z-:; erfe^t,

ober für bie §anblung, bie ©ott beigelegt roirb, roürbiger f^einenbe 5Berba (Gx 32, 12.

16, 3. 15, 8) ober ftatt ber aftioen bie paffioe Ronftruftion roä^lt. 5lud) bie ^atriar=

^cn rücfen in mögli(i)ft gutes fiid)t (5en 20, 13. 27, 13. 48, 22. 3Benn in unfern

65 Gleiten eine boppelte 3:rabition oertreten ift, 3. S. (5en 22, 13 bie fiesart ~~n unb
"~N, fo fann bies oon fpäteren ©loffen lommen, aber au^ f^on urfprünglirf) 3ur 3ßa^I

geftcllt fein (granfel, Wonatsfc^rift 78—80). Da^ bas Xarg. fpäter roie ber ^ebr.

Zcxi (öegcnftanb geleierter ma)iorctijd)er Bearbeitung geroorben ift, f)at nac^ fiu33atto oor

allem 51. Berliner gescigt, ber 1877 bie crfte oollftänbige ^lusgabe biefcr SRaffora Dcr=

60 anftaltcte ; neueftcns i^anbaucr,
f.
S.105,r,o. 2Benn biefe 3. B. 3U ©en 12,2 ^eroor^ebt,

haii
'-"• =" in ben 2 crften 5Bü(^ern bes '!pentateu(^5 burc^ '^~ '"', in ben beiben

35
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legten hm6) -" '"
überfc^t [ei, unb anbere Icjeüaltfc^c 3u[ammen[tenungcn giebt, |o

cntjd^äbtgt bic5 nid^t für bert DJkngel einer targumijc^en Äonforbanj, ber bei ber

Sd^affung ber neueften Sibelfonforbans (SDZanbelfern) leiber nii^t befriebigt löurbe.

b. ^rop^etentargum : Heber ^sonat:^an: g-ranfel, ^n bem 3:argum ber ^roplieten

(S3re§Iau 1872); baju mibdc ©g^^l 1872, 828-834, ®etger, ^üb. 3eitj. 1872, 198—201; 5

Sfö. 33acl)er, Äritifd)e Unterfiidiiingen gum 'ißroplietentargunt, nebft einem 5Inf)atig über ba§

gegenfeitige 5Serbnltni§ ber pentateud). 2:arguniim in 3bm® 28, ©. 1—72; ügl. cbenbaf. 29,

©."157—161; 319—320; 6. ®. ^. ^auti, The Chaldee Paraphrase ou the prophet

Isaiah (Sonbon 1871); §. ©. SeW), Targiim on Isaiah I. With commentary Sonbon 1889.

(Srfter ®rucf : Seiria 1494 mit Iiebr. Sejl unb rabb. 5?ommentar; in SBombergS erftcr SSibel lO

1517 (18); üon be Sagarbe 1872 nad] bem codex Reuchlinianus : Prophetae chaldaice;

ügl. bßäu ©.^offmann Academy 3, 338—340; J^. 9f[ölbefe] 2GS1. 1872, 1157—60; Sag.

TOtt 2, 163; Saer-Seli^jd), Liber Jeremiae (1890) p.VI; 31. moftermann, Z()(Bt2x 1873,

731—767. ©ine ^oEation uon Sagarbe nnb 83omberg für (gjednet bei Uornin, ba§ Sud)

be§ ^ropb- ®ä "1886. 110—136; berf., i)a§> largum ju ben ^ropbeten I. (ju ^ef- Sei" imb 15

ben Swölfen) 3afK 7.1887. 731—767; ©tberibge f.
o. S. 106, lO; .<peinr. SBeife, bie ^$efd)ttta

ju Seuterojefaia unb i^r 58erbältnife ju m% LXX unb Sargum. ®iff. ^aCe 1893 ; W. ©e*

bof (@d)ön6erger), ®ie fi)rifd)c Ueberfefiung ber smolf fleinen ^:prüp^eten unb il)r S8er^ältnif5

ju . . . bem -largum, 93re§Iau 1887.

I)a5 Xargum, toelt^es toir über bie prophetae „ priores et posteriores be» 20

fi^en, roirb bem ^onal^an h^n Ujjiel sugefc^rieben. Über feine ^erfon ogl. Baba
bathr. c. VIII f. 134 a (ogl. Succa f. 28 a) : Tradunt Rabbini Nostri : octoginta

discipuli fuere Hilleli seniori, quorum triginta digni erant, super quos habi-

taret Sehechina, ut super Mosern praeceptorem nostrum p. m.; triginta au-

tem digni propter quos sol consisteret, sicut propter Josuam filium Nun; 25

viginti denique inter iUos medii ; maximus omnium fuit Jonathan, filius

Usielis etc. 93on feiner Itberfe^ert^ötigleit rebet Megilla f. 3a: Paraphrasin pro-

phetarum scripsit J. f. U. ex ore Haggaei, Sachariae et Malachiae, tum com-

mota est terra Israelis ad CCCC parasangas, egressa est filia vocis (^"? ^-)

et dixit : Quis ille qui revelavit secreta mea filiis hominum ? Constitit Jonathan 30

filius Usielis super pedes suos et dixit: Ego sum ille, qui revelavi secreta

tua filiis hominum etc. Da ber Sabglonier 9?. 3ofep^ r\ü6) talmubif^em S^ugnis

^erüorragenber 5^enner ber Üargumtrabition roar, beffen 9Jieinung über bie Hberfe^ung

cinjelner Stellen foroo^I bes ^entateu^s als ber 'iprop^eten gern gehört rourbe, fo l^at

man oermutet (Sd)ürer, (5b333 I, 117; Su^I, Äanon 178), aber loic Dalman S.II35

5eigt, mit Unrecht, ba^ biefer 333 gcftorbene 9?. 3ofep^ bar G^ifa, SSorftanb ber 2I!a=

bemie 5U ^umbebitf)a (f. über i^n Sad)er, SIgaba ber 5Imoräer 1878 101—107), ein

altes Don 3onat^an, bem Schüler ^illcls, ftammenbes largum überarbeitet unb re=

bigiert Ijobi. Da^ bas 3;^ora=2:argum bem 33crf. bes ^rop^eten=2;argum oorgelegen

\)ab^, \ä)\k^t man aus ber Übereinftimmung öon 5Ri 5, 26 mit 5 lIRof 22, 5 ; 2 % 40

14, 6 mit 5 gjlof 24, 16; 3er 48, 45 unb 46 mit 4 SRof 21, 28. 29. Um=
ge!ef)rt betra(^tet Cornill bie freiere Haltung bes U^rop^etentargums als i^ennjeii^en

^ö^eren Sllters. Sic^^orn (Einleitung I, § 217) unb Sert^olb (ginl. II S. 580 f.)

^aben aus ber ^ie unb ha 5U läge tretenben Hnglei(^mä^ig!eit in ber Hberfe^ung

auf oerf^iebene 33erfaffer gef^loffen ;
^äoernid finbet ben Semeis für bie Einheit bes 45

Üargums barin, ba^ nic^t nur ^arallelftellen, loie 3ef 36—39, ogl. 2 5lg 18, 13 ff.

;

3ef 2, 2—3, Dgl. Wid) 4, 1—3 xDöxÜiä) übereinftimmen, fonbern au(i) in ben ^ifto=

rif(ien 5Bü(i)ern f^on bie bi^terifc^en Stücfe (9?i .5 ; 2 Sa 23) mit reichen 3ufä^ß"
Derfe^en finb, bie oft löieber untereinanber grofee 3i^nlid)!eit ^aben, ogl. 9?i 5, 8 mit

3ef 10, 4 ; 2 Sa 23, 4 mit 3ef 30, 26. 5lu(^ Don ^ranfel (ju bem 2arg. ber 50

^rop^eten.S. 37 ff.) roirb bie Einheit bes 2;argums behauptet.

Die Überfe^ung i[t me|r parap^raftif(^ unb roeniger einfai^ als bie bes Onfelos.

S(^on 3U ben ^iftorif^en 5Bü(^ern ma^t bas Xargum oft ben 9lusleger (ogl. 9?i 5, 24.

26. 31; 11, 39; 1 Sa 2, 1—10; 15, 23; 17, 8; 28, 16 ; 2 Sa 14, 11k.; 1 Kg
5, 13 K. ; 2 % 4, 1 2C.); gu ben ^rop^eten, bei melden bie freiere ^anb^abung bes 55

3;e.\tes roegen i^rer bunflercn Sprad)e unb i^ren auf Ssraels 3u!unft gebeuteten 3n^alts

ftattliaft, \d geboten fc^ien, ge^t biefc ju roirflic^er $aggaba roerbenbe 5luslegung faft unun=

terbro^en fort. 5Bgl. 3ef 12,3 ; 33,22 ; 52, 7 ; 62, 10; 3er 10, 11 (roo felbft ber aramäifc^e

33ers erläutert roirb ; bo(^ ogl. Sagarbe 3. St. p. XXXIV) ; 12,5 ; 63 11, 16; Kap. 16; $)0

3, 2 ; 21m 8, 5 ; ÜRi 6, 4
;
|)ab 3 ; Sad) 12,11. 2>gl. 3un3 a. a. O. S. 63 9Iote b. ße^rreic^ go
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finb bte cingctDcbtcn jübtfc^en aReinungen jener 3eit unb bte t^eoIogif^en33orftenungcn,

bei melden man [i^ mit be|onberer 93orIiebe an bas 5Bu^ Daniel anjdilo^. Da^in

gehört bie Deutung Stern ®ottes bur^ 23oI! ©ottes (3e[ 14, 3 ; Dgl. Da 8, 10

;

2 md 9, 10); bie 5IniDenbung ber Stelle Da 12, 1 bei 3cf 4, 2; 3ej 10, 32

5 bringt er eine bie ßr^ä^lung Daniels R(vp. 3 na^a^menbe fiegenbe bei, roel^e bann

fpätere Üargumiften roieber^olen (ogl. jeruf. Xarg. 1 SRoj 11, 28; 16, 5; 2 (E^r

28, 3); bei 3ef. 22, 14; 65, 15 ^at er bie fie^re Dom sroeiten Jobe eingeioebt; 3ef

30, 35 ertoä^nt er bie ®e^enna; befonbers aber gehört ba^in feine SJleifmsIe^re, bie

er häufig anä) in ni^tmejjianii^e Stellen einträgt, bie aber bei i^m noc^ fe^r einfach

ioeri(^eint unb ber neutcftamentli^en ^luffaffung bisrocilen na^e fte^t (3e| 42, Iff.;

Sintl2,17tt. ; anbcrs bagegen bie LXX) ; boi^ au(i) anberioärts abioeic^enb (Sa(| 12,10).

Gr crfennt bie »esie^ung ber Stelle 3e[ 53 auf ben SÜlelfias unb nimmt einen le{ben=

ben unb büfeenben SReffias an, erlaubt fi^ jebod) auc^ ^ier roie anberroärts (miä) 5, 1)

Dielfa^e 5Berbre^ungen. 35gl. aud) 3un3 a. a. O. S. 332. iman^es jebo^ mag oon

15 ber §anb eines [päteren Snterpolators in ben Xeit eingetragen fem. 3un3 (S. 63

91ote c) redE)net ^ier^er alles geinbfelige gegen 9?om 3. S. 1 Sa 2, 5; 3e[ 31, 9;

(E3 39, 16; bieenoä^nung bes Slrmillus (9^omuIus) u. bgl. 25on 3ufä^en im Ztxh

bes 3onat^an jpric^t [c^on 9?aj^i 3U (S3 47, 19. Da^ [olc^e Dorliegen, beroeifen be=

[onbers bte boppelten Überlegungen, beren biefes largum oiele aufsuiDeifen ^at.

20 c) 33or bem üargum 3U ben ^agiograp^en finb bie fogenannten 3crufalemif(^en

3:argume 3um^entateu^ ein3urei^en, bie na^ Dalman 21 gemifd)ten Spra^tgpus

aufroeifen, neben fol^em, roas bem galiläif(^en 5Iramäif(^ eigentümli^ ift, Berührungen

mit ber Spraye bes On!elos unb mit ber bes babglonif^en Üalmubs. Sc^on bies loeift

auf 5lb^ängig!eit Don On!elos unb fpäteren Urfprung. Setiterer roirb für i^re gegen=

-'5 roärtige gaffung DoIIenbs babur^ ertoiefen, ba^ in bem einen 3U (5en 21, 21 eine grau

unb lo^ter SRu^ammebs mit 9lamen genannt finb. Diefe 3:argume finb

1. 3;. 3eruf^almi I. 3um ^entateucf), au^ X 3onat5an ober X ^feubo^

Jonathan genannt, roeil man feit bem 14. 3a^r5unbert bie Sigel ' ~ (= 3eruf^almi)

falfd^ auflöfenb basfelbe bem Überfe^er ber $rop^eten suroies.

30 2. Z. 3eruf^almi II. 3um ^entateu(f) ober gragmententargum, loeil nur 3U ein=

3elnen 5Ibf^nitten eri)alten, roa^rf^einlit^ nie oollftänbig geroefen; nac^ ben meiften

älter als 3er. I. 3laä) Sa^freunb liegt beiben ein oollftänbiges jerufalemifc^es Xargum

3U ©runbe, bas felbft erft im 7. 3a^r^unbert ober noc^ fpäter entftanben ift. Das
gragmententargum benu^e fpäte exegetifd)e Schriften, roie SRibraf^ 3{a\)U, roö^renb

35 man bisher annahm, ha^ es oon i^nen benu^t roerbe, es fei einfa^ ein „3ufa^=

targum 3U Onfelos", ba^er ber fragmentarifrf)e G^arafter. (^feubo=)3onat^an, roelc^er

anfällige Serü^rungspunlte mit fe^r jungen $aggabaroer!en aufioeife, fei loo^l noc^

jünger als bas 8. 3a^r^unbert.

Über X^argum 3erufc^almi I. unb II. 3um ^entateuc^: ®. S. SBtner, De Jo-

4u nathanis in Pentat. paraphrasi chaldaica, erlangen 1823; 6. Leiermann, De duabus

Pentateuchi paraphrasibus chaldaicis P. I. De indole paraphraseos quae Jonathanis

esse dicitur (S3eran 1829) ; 93är, ÖJeift be§ 3erufd}almt («ßfeubojpnatl}an) in 5ran!el§

^onatgicftrift für ®efc£)icf)te u. 5Si)fenfcft. b. ^ubentf). 1851/52, ©. 235—242; @eIigfof)n unb

Jraub, Über ben ©eift.ber Überf. be§ ^on- 6en Ufiel h^^ ^^entateud) u. bie 3Ibfa)fung be§

45 in ben (Sbitionen biefev Überf. beigebrucften Xargum ^eruf^almi ebenba 6, 1857, ©.69—114;
138—149; Seligfofin, De duabus Hierosolymitanis Pentateuchi paraphrasibus (58re§Iau

1858); ©. ©ronemann, 2!ic 3onat{)anfd)e '';5entateud)=Überfe|iung in tf)rcm 5ßerf)ältnifie jur

IbalaM. SeiPä- 1879; 3. 23.etf)eribge(f. S. 106, lO). ßrfte 9(u§gabe non ^erufdialmi I., 58enebtg

1591 ff. 2)QlmQn, ®r. 6.21. 340), non Qer II. teiltueife im *ßentateud) non Siffabon 1491;

50 Somberg 1517; granc. S:at)ler, Targum Hierosolymitanum in quinque libros legis e

lingua chaldaica in latinam conversum, Sonbon 1649, 4".

Diefe Übcrfe^ung ^at ben Sinn bes XeaEtes bei f(^n)ierigen Stellen oielfac^ nid^t

getroffen, 5Int^ropomorp^ismen roerben felbftoerftänblid) oermieben, oon ben 33ätern

Israels loirb möglid)it rül)menb gerebet. 2Bas.. 3U poetif^en Kapiteln roie (5en 49;

55 5 SJiof 32 geboten roirb, fann man ni^t me^r Überfe^ung ^ei^en, um fo beseic^nenber

finb bie 5lusf(f)mücfungen für ben (Seift bes fpäteren ^ubentums.

Die $)aggaba biefes largums (granfel S. 103 f.) berül)rt \iä) mit ber SUif^na,

ben Üalmuben, ben übrigen eicgetif(f)en 2Ber!en, aRe^ilta, Sifra unb Sifri. ginen

^auptteil ber ^arapljrafe ma^en bie legenbenartigen Grsä^lungen aus, mit roel(^en

r^. biblifc^c (greigniffe, G^araftere, 3sraels Üktionalgefdiic^te ausgef^mücft finb. 5lurf) bie



85i&clübcrfe^ungcn, jübtfri^'ttrnmätfd^c 109

et^i[^e $aggaba, toel^c bie fittli^c Sßcitorbnung, foroic befonbere SRordle^ren in i^ren

i^rcis 5ie^t, finbet fid) |ier. Die ^anblungen ber grommen merbcn als na^a^mungs^
roert, bie Strafe eines jebcn Serge^ens als roarnenbes Seifpiel aufgeftellt. Gbenfo

roenbet fi^ bie ^arap^rafe bes Hberfe^ers religiöfen unb metap^gfifd^en Gegriffen 5U.

„Die 2:^ora i[t üor bem SBeltanfange gef(^affen, mit i^r bas eben jur Selo^nung ber 5

grommcn, bas (Se^innom für bie Sünber. Die Qualen ber 9)ö\k finb mit ma^r^aft

glü^enber ^^antafie gefc^ilbert. Das ^^"[ßi^s felbft berührt ber Hberfe^er nur im alh

gemeinen. — fiebenbig, toie fein ®laube an bie glü(fli(i)e 3u^ii"ft jcines 33oIfes, finb

bes ^arap^raften mcjfianifc^e Hoffnungen. 2In jenem großen 2age bes ®eri(f)ts toirb

fi^ bas göttli^e ®e^eimnis offenbaren (5 5IRof 32, 39) unb 33ergeltung geübt roerbcn 10

an 3sraels Drängern, (£rft m6) großen i^ömpfen, bei benen (Sog eine Hauptrolle

fpielt, roirb jener ^ei^erfe^nte IDZeffiastag anbre^en". (^J^anfel S. 106. 5Iu^ eine aus=

gebilbete 3lngelologie ^at bas 2;argum : einen befonberen Xobesengcl ; neben ben ßngeln

Wiä)ad, ©abriel, Uriel bie (Engel Sagnuggel, ®(^a^affai; fiebsig (Engel fteigen mit

©Ott 5ur 5Befi(i)tigung bes ^^urmbaues 3U 5Babel ^erab ; SKillionen oerberbenbrtngenber 15

(Engel sieben mit (Sott 5U jener HnglüdEsnai^t naä) Siggpten. H^iiocl mirb als äRetatron

in i)in Himmel oerfe^t ; bie (Siganten (1 SKof 6, 4) roerben namentli^ genannt. 9?^c=

torif^e ober poetifdE)e Digreffionen finben firf), 3. S. (5en 4, 8 ein (5efprä(^ jtoif^en

i^ain unb 3tbel, bas Sagte in feinem Dictionnaire s. v. Abel als „böfen älnfang

ber 9?eligionsbifpüten" anführt (3. (5. aReintel jur Stelle; fiag. aRitt. 2, 165); bas 20

(öebel 2lbra^ams auf äRoria; ber H^i^nus beim 3:obe äRofes (5 SRof 34, 6); ^a=
rabeln 1 2Rof 49, 4; 4 aHof 21, 34; 5 äRof 32, 50. „2lu(^ ber in ber Haggaba be=

liebte Derufd^ fe^lt ni^t; fo 1 äRof 15, 12 bie Deutung bes -^ nrcm n-:\s auf bie

oier 9?eidE)e ; 4 5DIof 21, 24 bie 2Iu5legung unb f)iftorifd) begrünbete Deutung bes ®e=

botes über bie Opfertiere ^" ^n c== \s ~tc; 4 9J^of 6, 24 ber ^riefterfegen." granfehö

S. 107. 5Rid^t minber roenbet fi^ bie ^arap^rafe ber ^ala^a ju unb sie^t i^re 9?e=

fultate in ben Äreis i^rer Darftellung. grantel S. 108. 109.

3. yio^ Don einem britten jerufalemif^en Xargum jum ^entateuc^ finb einjelne

Stellen aufgefunben;
f.

Dalman(5r. S.22; ^erles, SRonatsf^rift 1876, 368; 3I.(£p=

ftein, Rev. des et. juives 1895, 44—51 ; »a^freunb 40 ff. 99 ; Dalman fc^lägt bafür 30

ben 9^amen 3eruf^almi III. oor. (Ebenfo

4. Don einem 2;argum 3U ben^rop^eten, namentli^ am9?anbe ber oon Sagarbe

herausgegebenen 9?eu(5linfc|en Hanbfdirift, bo^ au6) an anberen Orten
f.

barüber

2B. Sadier, 3bm© 28. 1874. 4—22. Dalman 22.

d) Die Stngabe, ta'iß 3ofep^ ber Slinbe, um bas 3- 322 SJorfte^er ber 2IIabemie 3U 35

Sora, 33erfaffer ber Xargume 3U ben Hagiograp^cn fei, roirb bereits oon 5Iu=

toren bes 13. So^r^u^berts roiberlegt, 3un3 a. a. O. 65. Diefelben finb oielme^r

aus ber t^tbet mehrerer Überfe^er gefloffen unb loaren im Hnterf^iebe oon ben 3:ar=

gumcn 3um ^entateud) unb ttn 'ij^rop^eten „reine ^rioatarbeiten, an beren met^o=

bifd^er (Seftaltung ben Spulen nid)ts lag". (Es finb 3U unterf^eiben 1. ^^falmen, io

Sprüche, Hiob; 2. bie 5 SRegillot^ (Ho^eslieb, 5Rut^, 5^lagelieber, (Eft^cr, 5^o^elct^);

3. Daniel, (£|ronif, (Efra.

iXbti bie Jargume 3U ben Hagiograp^en : 2ß. S3a(f)er, ba^ Sargum ju ben ^fal =

men, in ©rag 3Jiünat§fd)vtft 1872 (S. 408—416. 462-473; berfelbe, ®ag Savgum ju

^iob, ebenba 1871 ©.208 — 223. 283 f.; Über bie Jargume jum SBud) (£ft fertig
S. SReiä, 2)ag S^argum frf)eni ju bem Suc^e (£itf)er, 5öerf)ältni^ be§ ebierten Sejte^ beäfelben

äu bem eineö f)anbfd)riftlid)en eobej ebenba 1876 @. 161/9. 276/84. 398/406; S- S^eiB 0].

3ur Sejtfrttit beö 2;t)argum f(^eni, ebenba. 1881 ©.473/477; S. 50?unf, S^argum fd)eni jum
^ud] (£ft{)er nebft variae lectiones nad) f)anbfd)riftl. Quellen erläutert unb mit einer litcrarljift.

einl. üerfelien (SBerl. 1876) ; ^. (Saffel, S)a§ SBuc^ (£ftf)er I, Berlin 1878 (239—298 beutfc^e 50

Überlegung be^3 srceiten Sarg.) ; berf., ßmdU§, Siargum jum Söu^e (£ftl)er. ^m öofalifierten

Urtejt mit facf)Uc^en unb jprac^lic^en (Erläuterungen ^erau^jgegeben, Seipjig u. Berlin 1885

(„2(u§ Sitteratur unb &t\&}\ditc"); 6. (^elbfiang, 5)aö Sargum fd)eni sunt S3ud)e (Jft^er,

gran!f. 1893; 3)i. SHofenberg u. Ä. 5?of)ler, Sa§ Xorgum jur (Stjronif, ©eigerä jüb. Beitfcftr.

8. 1870. 72—80. 135-163. 263-978. 55

©rfter Srucf : ^u |)iob, ^falmen, Sprüt^e unb ..ben 9toEen: 33omberg 1517, tüieber-

:^olt uon Sagarbe, Hagiographa chaldaice, 1873. Über ba^ S^argum §u h^n ©prüd)cn
fief)e 3. ^' 2)at^e, De ratione consensus versionis Chaklaicae et Syriacae prover-

biorum Salomonis, Lipsiae 1764; Siegmunb 'ä)lat)baum, Über bie ©prai^e be§ Sargum
äu ben Sprüchen unb befjen 23er^ältni^^ gum ©grer, 3!)ierj; 5(rd)iü II 66—93; %t). 32ölbete, w
5)aä Sargum ju ben ©prüdjen von ber ''^Jefd)ita abhängig, ebenba 246—249; JBaumgartner,

h
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Etüde critiqne siir l'ßtat du texte du livre des Proverbes, Scipjig 1890, 267—269;
^erm. $intuB, 3)ie fl}vifd)c Übcrielumc} ber ^virncrbien tciltritifd) iinb in i[)rem 3^ei1)ältni)3

äu .... bem Xargum untevfud)t ^am 14. 1894. 65-141. 161-222; Strmin Stbeleea,

3)ie fi)vifc^e ÜDcrfe^ung ber SKoqcIiebcv unb i^r 58ev^ällni)5 5U Xargum unb LXX, ü5icBen

5 Sifj. 189G, 43 <B.; ?(. 'DJJaubl, ®'ie ^ejdiitttja ju .^iob nebft einem 5lnl)ang über i^r SSer^äIt=

nif5 ju LXX unb Jargum, 2!i)f., Seipäig 1892, 35 S.

9fiad) Dolman ^aben toir in fämtUi^en 3;argumen 3U ben ^agtograp^en 3. Z.

re^t fpäte Äunftprobufte 3U fc^en, toel^e firf) in i^rer fpradjlic^en Haltung an bie älteren

Üargume anlehnen, audf) i^rc §er!unft gelegentlid) bur^ ßinmifc^ung von (£igen=

10 iümUd)!eiten bes Dialefts i^rer §eimat Dcrraten, aber als fixere ©runblage für bas

Stubium nid^t 3U oermerten [inb. X)a5 Üargum 3U ben Sprüd)en ift gerabesu eine

jübif^e ^Bearbeitung bes )i)ri|(^en 'ipefc^itate-Etes. Das Üargum 3U ben 5 5RoIIen ift

nic^t me^r eine Hberfe|ung, fonbern ein ^aggabifd)er 5^ommentar, bas 3um §o^enlieb

eine fiobrebe auf bas iübifd^e 33oIf mit albernen 2Inac^ronismen. Da^ es 3um Su^
15 eft^er nid)t blo^ ein 3:argum giebt fonbern 3rDei ober no^ me^r (f. Catal. codd.

Mss. bibl. Bodl. I p. 432, gi^^orn 437), ift begreiflid).

Das Xargum 3U "b^n ^falmen f^lie^t fi^ in mannen ^falmen eng an ben 5e=

bräifd^en Z^xt an (ogl. ^f 1. 3, 5. 6. 8. 11. 13 u. a.); in anberen hingegen betritt

es bie 3onat^anf(pe »a^n .. ber ^aggaba (^ßf 9. 18. 23. 49). 3In Dielen Stellen

20 folgen 3rDei, 3urDeilen brei Überfe^ungen aufeinanber, getoö^nlid^ mit ber 23e3ei(^nung

!^ !" b.i.
~~^< z-^T ein anberesiargum, angeführt. 3n bem Cod. Erpenii in Gambribge

finbcn fid) bie 3^argume 3U ^f, |)i unb ^r mit folgen Cinfc^iebfeln als ^anb=

gloffen oerfe^en. Sie f^einen oon ,ha in ben Ztxt aufgenommen roorben 3U fein.

So oft im SBuc^ §iob smei fol^e Überfe^ungen oereinigt finb, pflegt eine siemlic^

25 roörtlic^e ooransuge^en unb eine ^aggabifd)c 3U folgen. 23gl. 3. 5B. §iob 14 , 18

:

b'r-:- ü"-ri<-: c-dpnt ::-? cim 'n t :rT^-rN y: pbrc*: -r::T -r^ rs: ^-j: n-m
""TX N*r;~ CTiC" nnrrw ~p'N pbc Ns^pm ^r: z": 'co^ veruntamen mons ca-

dens defluet et petra transferatur de loco suo. Thargum aliud : Veruntamen
Lot, qui separatus est ab Abraham, qui similis erat monti exeelso, difluxit,

30 et fortis sustulit gloriam majestatis suae de Sodom, qui locus ejus erat; ogl.

14, 22; 15, 10. 20. 32; 24, 19. 20; 25, 2; 29, 15; 30, 4. 19 u. ö. Das Xargum
3u tzn ^falmen f)at na^ Sa^er gleiten 23erf. mit bem Xargum 3U §iob. £5 ift

loegen 108, 11, loo in ^anbfi^riftlic^em Xext beibe |)auptjtürfe bes geteilten 2Belt=

reid)e5 genannt roerben, üor 476 oerfa^t. Sntereffant ijt bie Grroä^nung ber ©olbf(^rift

35 3u 45, 1.

Gin Xargum 3U ben SBüd)ern ber G^roni! rourbe erftmals aus einer Grfurter

^anbf^rift oon SKatt^ias griebri^ Serf (Aug. Vind. 1680 u. 1683) herausgegeben.

(£inen rid)tigeren unb befonbers im genealogif^en Xeile ber Sü^er ber G^ronil doII=

ftänbigeren Xext lieferte SBiUins aus einer |)bf. ber Gambribger Sibliot^ef: Para-
40phrasis chaldaica in librum priorem et posteriorem Chronicorum ed. David

Wilkins, Amstelod. 1715, 4". Gigentümli^ ift biefem Xargum feine Senu^ung
Don Xargum 3crui(^almi I unb II, roeli^ le^teres es suroeilen roörtlid^ ausf^reibt,

3. S. in ber Sölfertabelle bes crften 5^apitels ober ib. 2?. 51 (ogl. Xargum ^zx. II

1 SRof 36, 39; 3un3 S. 80, Slnm. b). 9?ofenberg unb i^o^ler fe^en bie ©runblage

4übiefes Xargums in bas 4. ^a^r^unbert, ben rebaftionellen 5Ibfd^lu^ ber älteren in bem
Grfurter Gobex oorliegenben IResenfion in bie ^Dtitte bes 8., bie bes jüngeren im Gam=
bribger Gobci erhaltenen Xextes in ben Einfang bes 9. 3ö^r^- "• S^^- Die Xenbens
bes Xargums ift eine ^aggabif^e.

[^Ra^trag : Die S. 104, 1 no^ ermähnte 3Irbeit oon .^ausborff lä^t bas ^rop^cten=
öotargum 3onat^ans f^on 3rDif^en 10 unb 20 n. G^r. cntjte^en unb ibentifijiert ben

Sibelüberfe^er 5Iquila unb hzn Xargumiften Cnlelos mit bem 5IRann ber ^riscilla

21(5 18, 2. 18; 9?ö 16, 3, beffen fiebenslauf fo angefeilt roirb: 20 n. G^r. ©eburt,

40—42 Übertritt 3um 3ubentum, 42—50 Sefu^ ber ^d)ule 9?. ©amaliels, 50—55
in 3talien, 93orbereitung ber grie^. Sibelüberf., 55—60 in Äorint^ unb Gp^efus

5.^ Sollenbung berfelben, 60-75 9?ücffe^r unb 3lufent^alt in ^aläftina, 75—80 93ollen=

bung bes aramäifAen ^entateu(})targums. Gben )o locnig (örunb roie biefe 3lnnal)me

bürfte bie anbere ^aben, ba^ bie Gntftc^ung ber grie(^if^=ale.tanbrinif(^en '!pentateu^=

Überfettung mit ber Grrid)tung bes Onias=Xempels in :l?eontopolis (S. 26 „2lle.tanbrien")

3u)ammen|änge.]
'

(SJoIrf) ©b. 9tcftlc.
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13. Rth\\ä)t 5B tbelübcr[e^ungen.

Sitferatur: 3oI}n 9xMb, Bibliotheca Scoto-Celtica, ©lasgoiu 1832; The Scottisli-Celtic

Review, 9uni. 1881, S. 150 ff.; Sleiuehjn, An liistor. accoimt of the British and Welsh
versions and editions of the Bible, 2onbonl768; 3B. aJofölanb^f^ Llyfryddiaeth y Cymry,
SlaniMoeÄ 1869 (©. 10-21 ; 41—50; 93-97); Revue Celtiqiie 6, 382; 11,180—190.368. 5

3n !einem bcr 6 leltifc^en Dialeltc, bie es 3U Sitteraturjprai^en gebraut ^aben

unb Don benen X^enlmöler aus bem 931ittelalter erhalten finb, liegt eine Überfe^ung

fei es ber gansen Sibel ober einjelner Süi^er unb ©ruppen Don foI(f)en aus ber ^t\t

Dor ber 9?eformation üor. (,r

DasSrij^ejbeffen erhaltene litterarifi^en Denfmäler bis ins 8. ^Q^i^^unbert 5urü(! lo

ge^en, rourbe in ber ^eriobe bes 5mtirif(^en (8.— 11. ^Q^rjunbert) oielfad) gu 5^ommen=

taren biblif^er i8ü(^er benu^t — erhalten ijt ein ausfü^rli(i)er Kommentar 3u ben

paulinijd^en ©riefen in einer SBürsburger §bf. bes 9. 3af|rJ)unberts, ein gragment eines

•ipfalmenbmmentars aus bem 8.9. 3a^r|unbert in jroei jüngeren §bff. — ; aucE) apo=

frgp^e Sd^riften roie 3. S. bas Slicobemuseüangelium u. a. xourben ins Srifc^e überfe^t 15

unb finb in mittelirifdfien §bff. erhalten. 2]on bem 3:e:Et ber Sibel felbft jeboi^ liegen

nur einjelne 33erfe unb ©ruppen oon 3ufammen^ängenben 33erfen (3. ^. Wi ß, 9—13;
21, 1—14; 26. 27) in me^r ober meniger getreuer Hberfe^ung in ben 3a^lreic^en

irifc^en §)omiIien öor, bie in mittelirif(|en ^bff. erhalten finb; \tho6) fep no^ eine

3ufammenfteIIung biefer Gitate, bie es ermöglii^te , ben Umfang bes biblifc^en Weites 20

in irifc^er Sprad)e aus oorreformartorifc^er 3^^* h^ überf^auen. 9kc[)bem balb na^
Glifabet^s ^Regierungsantritt bie engIif(^eÄir$el560 als Staatstir^e in Srianb eingeführt

roar, ]ud)k bcr prot. Sifc^of 9Balf^ oon Offorg suerft bur^ Hberfe^ung bes 5^ate^i5=

mus unb ber 39 2IrtifeI ber .^oc^ürc^e ins Srifije (Dublin 1571) bem bringenbften

Sebürfnis ber neuen fie^re in 3rlanb absu^elfen. leils Don 2BaIf^ teils öon anberen 25

überfe^t erf^ienen bann in ben nä(i)ften brei^ig 3ö^ren einselne biblif(^e Sü(^er

bes mX.5 in neuirif(^er Spraye (fo 3. S. SRt 1595, SRc 1595, £c 1595; 3o 1602,

Acta apost. 1602), bis enblic^ Dublin 1603, oon Sßilliam O'Donnelt proteftantifc^em

er3bifd[)of oon !Iuam überfe^t, bas gan3e 'kX. in irifc^er Spraye unb mit irifd^en

Xgpen gebrudt erf^ien. 1630 fa^te SBif^of 23ebeII oon Äilmore ben ßntf^lu^ mit 30

Ünterftü|ung mehrerer 3ren bas ganse Sil. 3U überfe^en, bod) I)inberten i^n fein 2ob
(1642) unb bie üorange^enben 3ßita)irrßn ben Dxnd aus3ufü^ren. Da allmä^lic^ bas

1603 in Dublin gebrurfte SR3:. fe^r feiten rourbe, lie^ ber Cnglänber $Boi)Ie einen 9Zeu«

brucf bcsfelben, fionbon 1681, erf(^einen unb im 2lnfd)Iuö baran aus Sebells 91a(^laö

beffen Überfe^ung bes SII.s (fionbon 1685) brurfen. Diefe fionboner Slusgabe ber 36

irif^cn SBibel ift bie ©runblage ber 3a^Ireid)en 9teubrucEe biefes S^^r^unberts, bie

teils mit geroö^nlicfien lat. Igpen teils mit irifd)en Igpen gebrurft finb, na(Jbem bie

Sritifc^e 5BibeIgefeIIfd[)aft für ben 9ieubrucE oon 1827 bem 2ext eine SReoifion ^atte

angebei^en laffen. (Eine Sleuüberfe^ung bes 'SIZ.5 buri^ Dr. 9?. O'i^ane in ben heutigen

9JiunfterbiaIeIt erf^ien Dublin 1858. Den 23erfud), bie gan3e Sibel na^ ber 23ulgata 40

für bie i^at^olüen ins 3rifd)e 3U überfe^en, mad)te ber fat^ol. Grsbif^of oon Xuam,
3o^n aJiac §alfr. Do^ ift nur ber erfte '^ant) (Genesis to Josua. Tuam 1861)

erf^ienen.

Das ©älifi^e in ben fi^ottifc^en §o(^Ianben ift ein bemSrif^en fe^r na^efte^en^

bes 3biom, iDoraus fic^ erflärt, ba^ ber fd)ottif(i)e ®eiftli(^e JJobert Äirfe ben Sebürf= 45

niffen ber proteftantif^en ^o^länber glaubte oorber^anb abhelfen 3U fönnen bur^ einen

2Ibbrucf oonO'Donnells irif^er Überfe^ung bes 9i!I.s mit lateinifd^en fiettern unb Sei=

gäbe eines irif^=gölif(^en ©loffars (fionbon 1690). Derfelbe ^atte f(^on oor^er (1684)

in ©binburg^ eine metrifd)e 23erfion ber ^^pfalmen in ®älif^ erfc^einen laffen, loel^cr

1659 eine oon ber Sgnobe oon 2lrgi)le oeranla^te metrif^e Bearbeitung ber 50 erften 50

^4>falmen in ©älifd) oorausgegangen roar unb 1694 bie Überfe^ung bes 9?efte5 folgte.

Diefe '*4-Malntenbearbeitung ber 6i)nobe non 2lrggle ^at oielfad^ (1715. 1738 u. f. ro.)

9teubrucfe erfahren, no^ me^r bie auf i^r fu^enben ^Bearbeitungen oon SRac 'i^^arlain

(1753), 3. Smitl) (1787) unb ^Rofe (1807). Die 1709 in (Sbinburg^ gegrünbete

Society for promoting Christian Knowledge in Scotland unternahm es, ben gälif^ 55

rebenben §od)länbern bie 58ibel in ein^eimiftf)em Sbiom 3U oerfdiaffen; fie oeröffent^

lid^te (ßbinburg^ 1767) bie oon Dr. '^a\m5 Stuart, ^^farrer oon Mlin in ^4>ert^=

f^ire gemalte Hberfe^ung bes 91Ü.S ins ®älif(^e unb lie^ (gbinburg^ 1783—1801) in

oier teilen eine Hbcrfe^ung bes 2l2.s folgen, oon ber Zül 1—3 bur^ 3o^n Stuart,
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htn So^n bes llberfc^ers bes ^1.5, unb Zt\\ 4 (bic ^rop^etcn) bur^ 3o^n Smit^

übcrfe^t rourbcn. Da bie gälifc^en Hbcrfe^er mit ber irifc^en 5BibcI Don 3^9^!^^ auf

Dcrlraut roarcn, ift es bcgreifli^, ha^ 3Q^Ireid)c Prismen in i^rcn gältf^en Xcxt über=

gingen. Deren Slusmersung roarb in Der[(i)iebenen ^Heüifionen ocrfuc^t unb ber Streit

6 hierüber mit großer §eftig!eit geführt. Die bemertensroerteften biefer 9?eDifionen finb

bie von 1826, bie Don einem größeren 5^omitee ausgeführt rourbe, unb bic üon 1860

unb 1880, meiere für bie National Bible society Don Dr. SRac £au(^lan unb Gier!

beforgt rourben.

aiianx, b. ^. ber gälif^e Dialeft ber 3n[el SRan, ^at feine alte fiitteratur auf=

10 sutDeifen. Die oerbreitete Eingabe, ba^ ber Hberfe^er bes Book of Common Prayer

ins äRanx, ber 1633 gestorbene ^Bif^of ^:p^ilipp5 oon SRan, au^ bie 5BibeI ins manx
überfe^t ^abe, entbehrt ber Segrünbung. 3luf 3Inregung ber Sonboner Society for

promoting Christian Knowledge ^atte ber 1773 geftorbene Sif^of Don SRan

Dr. ^ilbeslei) im SInfang ber 60 er 3a^re bie..Sibel in einseinen Üeilen unter ben

15 ^am rebenben i^Ierus ber 3nfel ISlan behufs Uberfe^ung in bies gälif^e 3biom üer=

teilt unb beauftragte 1766 ben 33orftef)er ber ©rammar S(^ooI oon Douglas, 5Reo.

^^ilip SRoore, unb beffen Sd[)üler So^n i^ellg mit ber 9?eüifion, S5erbefferung unb

Uniformierung ber eingegangenen einjelnen Seile. 33on 1770—1772 loarb bie ge=

[amte Sibel in äRan:E für bie genannte (5e[eIIf(^aft unter 2luffi(^t oon 3. i^ellg in

20 Sß^ite^aoen gebrurft. Sllle fpätcren Drucfe, fei es ber gansen 5BibeI ober bes neuen

Sejtaments, finb 2lbbrüde biefer Editio princeps.

5ns ilgmrifc^e, roel(^es für htn britanni|d)en 3meig (Ägmrifcl), S{(>xm\6), $Bre=

tonif*) bes Snfeüeltif^en litterarif(^ faft biefelbe SBebeutung |at roie bas 3rifd)e für ben

gälif^cn 3roeig (3rif^, f^ottifi^ ©älifd), aßan-e) finb in oorreformatorif^er 3eit fc^ioerli^

25gröhere Seile ber »ibel überfe^t roorben. erhalten finb uns in ber Sprache bes

13.14. 3a|r^unberts in mehreren $bff. ^rofaüberfe^ungen oon 9Jlt26, 2—28,7 (unter

bemSitel YGroglith'bie e^arfreitagsleltion'), Sc 1,26—38, 3o 1,1—14 (mit 5^om=

mentar) ; in poetif^er Bearbeitung, bie bem in erfter §älfte bes 14. 3a^r^unberts

blü^enben Dafydd Ddu o Hiraddug 5ugef(^rieben loirb, liegen als Seile einer !9m=

30 rifd)en ^Bearbeitung bes Officium B. Mariae cor : ber ©efang ber 3 SRönner im feurigen

Ofen, ber £obgefang ber SRaria (Sc 1, 46—55) unb bes Sac^arias (ßc 1, 68—79)

foioie ber ^f 8. 9. 24. 63. 67. 93. 100. 110. 113. 120—130. 132—134. 147—150.

Das in einem Sd)reiben bes (grsbifc^ofs oon Kanterburr) oom 14. 3uli 1282 er-

iDä^nte e^rroürbige (goangelienbu^ oon St. 3lfap^ ift fieser ein lateinifdies (goangeliar

ssgeroefen mie bas betannte Book of St. Chad; bie 5 5Bü(^er SRofes in älterer fgm-

rif(f)er Sprad)e, bie Dr. 0?i(^arb Daoies, 5Bifci)of oon St. Daoibs, na^ feinem ©riefe

Dom 3a^re 1567 im $)aufe feines Dnlels als mert^lofes 5Bu^ in feiner 5lnaben5eit

(er rourbc 1501 geboren) roill gefe^en ^aben, ^aben loeiter feine ©etoä^r als bie an=

geblic^e Erinnerung eines alten ^Zannes aus feiner Äinb^eit. Da^ Stomas Sleroelgn

40 um 1540 bie Sibel auf (örunb ber englifc^en Uberfe^ung bes 2B. Sgnball ins 5^r)m=

rifd^e übefe^t ^abe, beruht einsig unb allein auf eingaben bes im 3Infang biefes 3a^r=

^unberts lebenben unsuoerläffigen 3oIo aRorganiog. 3m 3a^re 1562 befdilo^ bas

House of Commons, ba^ innerhalb eines 3eitraums oon 4 3a^ren bie Sibel unb

bas Book of Common Prayer follten ins Ärimrifc^e überfe^t roerben unb machte bie

45 fgmrifcfien Sif^öfe (oon SBangor, St. 3lfap^, ^ereforb, filanbaff, St. Daoibs) für bic

3lusfü^rung oerantroortli^. Die golge loar bie i^gmrifc^e Hberfe^ung bes 91S.5, bie

fionbon 1567 erfi^icn; ber Herausgeber unb au^ Uberfe^cr bes größten Seils roar

3Billiam Salesburg (f 1570). Diefe Überfe^ung ift Gaernaroon 1850 ncugcbrurft

roorben. ©rötere Seile bes noc^ ni(^t überfe^ten 2IS.5 brachte (fionbon 1586) bie

50fgmrif(^e Überfe^ung bes Book of Common Prayer. $Kur an^ei 3a^re fpöter (fionb.

1588) folgte bie ganje Sibcl in fgmrif^er Spra(^e, herausgegeben oon bem fpätcren

SBifcI)of oon St. 5Ifap^, Dr. 2B. ÜRorgan, ber bas SIS. felbft gana neu überfe^te unb

Salcsburgs Überfe^ung bes ^IZ.s reoibicrte unb oerbcfferte. 9Jiorgans (f 1604) 9la^=

folger auf bem Stu^I oon St. SlfapI), Dr. 9?i(^arb 'iparri), gab burc^ eine burdige^enbe

55 üReoifion, bie in oielen Stellen faft einer 9Ieuüberfe^ung gleic^fommt unb bie fionbon

1620 erfd)ien, ber fgmrifcf)en Sibel bie enbgültige gorm bis auf bem heutigen Sag.

Die weiteren Drucfe im 17. 3a^r^unbert, fei es ber ganjcn SBibel (1630. 1651.1671.

1677. 1689. 1690), fei es bes 91S.S allein (1647. 1672. 1678), foroie bie Drucfe bes

18. 3a^r^unbert5 unb bie sa^Ireic^en 9leubrucfe ber britifc^cn SBibelgefellf^aft in bicfem

Go 3af)rf)unbert geben ben "^arrgfd^en Sci^t mit geringen ort^ograp^ifc^en 5Ibmei^ungcn.
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(Eine 3iifa"ii^ß"f^ß^^u"9 "^^^ 9tbtDet(^ungen ber englifi^en Revised Version bes 912.5

üon ^arrgs Ztxt bietet 3- C- 3ones in Y Testament newydd diwygiedig

(Dinbgcf) 1892).

1)05 Roxn\]ä)^, bas [cit me^r ah 100 3a^rcn ausgeftoiben ift, roar offenbar

bei ber (Einführung ber 9?eformation in dornroales fd^on foroeit neben bem Dorbringen= 5

bem ßnglif^ jurürfgetrcten, ha^ ein Sebürfnis e5 als offisielle Spraye bes proteftan=

tijd^en ©ottesbienftes in Gorntoales 3U üerroenben, nid)t me^r oor^anben roar. (Es

rourben ba^er and) roeber bie grunblegenben SBerle ber anglitanif^en Äirc^e (iRate^is^

mu5, 39 SIrtüel, Book of Common Prayer) no(^ bie Sibel ins Äorni[d)e überfe^t.

3n einer $bf. eines !ornif^en Sprac^forfdiers (©roaöas) aus ber erften §älfte bes 10

18. 3a^r^unberts ift eine Hberfe^ung Don ©enefis 1 u. 3, Wt 4. 6, 9—13 u. 7, fo=

iDie ber 10 ©ebote erhalten.

3n5 Srctonifc^c überfe^t finben jic^ cor Seginn biefcs Sö^r^^n^^i^ts nur

fleine Stücfe roie 23ater unfer, ^t^n ©ebote, ©lei^nis üom üerlornen^So^n (fic 15,

11—32). Der britif(^en $BibeIgefellfrf)aft fällt bas 33erbienft 5U, bie Überfe^ung ber 15

95ibel in bie ncubretonif^e Sd)riftfprac^e, htn I)iale!t oon fieon, oeranla^t ju ^ah^n.

Sie geiöann ben bretontfd^en ©rammatifer fie ©onibec, ber i^r eine Überfe^ung bes 91.

unb SlX.s lieferte; erftere erf^ien SIngouIeme 1827. Da Se ©onibec als guter Äat^olif

nur nad) beri>ulgata überfe^te, no^ me^r aber, 'toeil er oon feinem puriftif^en Stanb=

punft eine Sprai^e f^rieb, bie ben fpra^gef^i^tli(^ ungebilbeten Sretonen ujcnig Der= 20

ftänblid^ toar, fo entfpra^ biefes bretonifd^e 912. ganj unb gar ni^t ben l^xotd^n ber

58ibelgefellf(^aft ; biefelbe fa^ bal^er oon einem 9leubrurf joroie bem DrucE bes 9l2.s in

fie ©onibecs Uberfe^ung ah unb geioann ben feit 1834 in ber ^Bretagne loirfenben

Saptiftenmiffionar 3o^n 3ßn^ins, ber i^r eine neue Hberfe^ung bes 912.5 lieferte, bie

5uerft..l847 unb bann in oielen Sluflagen (au^ Sreft 1851. 1870) erfcE)ien. fie ®oni= 25

becs Überfe^ung ber ganjen Sibel, hmä) 2roube unb 9Jlilin reoibiert, rourbe in Saint=

Srieuc 1866 Deröffentlid)t. Sc^on oor^er roar in ©uingamp 1853 eine fogenannte

!at^olifd)e Hberfe^ung bes 912. s erfc^ienen. 3n fionbon rourbe ferner 1883 bur^ bie

Trinitarian Bible Society eine neue, huxä) ben bretonif^en proteft. ©eiftli^en ©. 5Ir

G'^oat oeranftaltete Überfe^ung bes 9i2.s im Dialett oon 2reguier gebrudt, ber 1889 so

bie ganse 5Bibel folgte. Grroä^nt fei no^ bie Überfe^ung ber ^falmen (^aris 1873),

foroie bie 3U fpm^li^en 3roerfen bur^ (£. 2errien im Sluftrage oon fiucian $Bonaparte

oeranftaltete Überfe^ung bes 9Jiatt^äuseoangeliums in ben Diale!t oon ^Bannes

(Sunbagn 1857). -^. 3immer.

14, Sitauifi^e unb lettif(^e Sibelüberfe^ungen. 35

1. fiitauif^e (ogl. S. 3- 9?^efa, ©efc^ic^te ber litt^auifcf)en Sibel, Königsberg

1886). (Ein 33orläufer ber Sibelüberfe^ung für bie proteftantif^en fiitauer loar bie

Übertragung ber Sonntags^ unb gßjttagseoangelien unb =epijteln bur^ Sart^ol. SBillent

(Königsberg 1579) aus bem £ut^erfd)en 2e:Et (neu ebiert, mit ben 5Barianten ber

2. ^lusgabe buri^ fiasarus SengftocE, oon Set^tel in „fiitauif^e unb lettif^e Drude bes 40

16. 3fl^t^unbert5", herausgegeben oon Sesjenberger, 3. $eft, ©öttingen 1882). Der
erjte Sibelüberfe^cr im roeiteren Sinne max ^o\). ^Bretten (in litauifd^er 91amens=

form Bretkunas), gejtorben 1602 ober 1603, '^rebiger in fiabiau, bann in Königs^

berg. ßr überfe^te oon 1579—90 bie ganse Sibel. Die in ber Unioerfitätsbibliot^e!

3u Königsberg befinbli(^e §anbf^rift, 2lutograp^ SBretfens , ift genau befi^rieben oon 45

5Be35enberger (Seiträge 5ur ©efd^ic^te ber litauif^en Sprache, ©öttingen 1877, S.VIfg.).

3u ©runbe liegt fiut^ers ilberfe^ung, bo(^ ^at ^Bretten, roie 9lanbgloffen unb einselne

SBenbungen jeigen, ben ^ebräifd)en 2e:tt, bie Septuaginta unb bie9>ulgata gelegentU^

benu^t. Der geplante Drurf fam ni(i)t juftanbe. Slllerbings erf^ien ber $falter (Königsb.

1625), auf bem 2itel be5ei(|net als 3um erften Wal ins fiitauif^e überfe^t oon so

Sretlen; ber Herausgeber, ^o\). 9?^efa, ^at aber beffen 2ei-t ftarf oeränbert.

Die litauif(^en 9?eformierten roaren, unterftü^t namentlii^ oon Soguflaro

9?ab5iroill (1620—70) im 17. 3a^r5.unbert ebenfalls um eine Sibelüberfe^ung bemüht.

Da ber Drudt im Sanbe ni(^t möglid) mar, rourbe oon ber Sgnobe in Ktejban 1657

Samuel Soguflaro C^qlinsü nad) (Englanb geidjidt, um mit bort 5U geroinnenber Hnter= 56

ftü^ung bie Sibel bort bruden 5U lajfen. Die fel)r ocrroidelten ^Ber^ältniffe bei biefem

Unternehmen finb genau unterfu^t oon §. 9?cin^olb, Die fogen. (E^glinsfif^e Sibel=

überfe^ung (9)Iitt^eilungen ber litauifdjen litterarifd)en ©ejellf^aft 5Bb 4, §eft2, S. 105),

DJeaI=®nct)fIopäbie für Xfjcologic unb Jiird)c. 3. 3L III. g
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unb Die Sibelüberfe^ung öon S. S. ßfiqlinsfi
,

(cbenba §eft 3, S. 209, S^cibclbcrg

1895 unb 1896), ido aud) bie loeitere fiitteratur über ben (Segcnftanb 5U finben ift.

Die Hntcriu^ungen ergeben: ber SBilnaer Sgnobe lag 1663 bas 'äZ. bis 5U ben

^dmen gebrucÜ oor; ber Drud ^atte in (gnglanb bis 1662 ftattgefunben ; weitere

5 Xeile lagen ^anbf^riftli^ oor, entoeber bie ganje 23ibel ober roenigftens bas 213:. Der

Drurf ift ni^t roeiter gebieten. 3ugleid) ^at 9?ein^olb ben 3a)eifel befeitigt, ba^

Gbniinsü roirüi^ ber Überfe^er geroefen fei, unb nac^geroiefen, ha^ nid)t, loie ange=

nommen mar, feine Sibel eine Bearbeitung ber 58retfenfd)en ift, fonbern bur^aus felbft=

ftänbig; ha^ aber berHberfe^er bie polnif(f)e Danjiger »ibel 5U ©runbe gelegt |at. 2Son

lobiefem Sibelbrud finb nur brei, nic^t oollftänbige gxemplare be!annt: in ber »ibliot^ef

ber geiftli(^en i^at^olift^en 3lfabemie in ^^etersburg, im britif^en 9Jlufeum, auf ber Igl.

Stbliotbe! in Berlin. .. ^^
prbie fiut^eraner erfc^ien erft 1701 (i^öntgsberg, 4") bie Uberfe^ung bes 9Z2:.s

(auf bem Xitel: „5um erften Wa\ in bie litauif^e Sprache überfe^t"). Uberfe^er

15 roar Samuel Bgt^ner, Senior ber eoangelifc^en ©emeinben im ©rofe^ersogtum Sitauen.

Beftimmt loar bies dlZ. für bie Litauer foroo^I ^reu^ens loie ©ro^Iitauens ; ba man

aber fanb, ha^ ber „grofelitauif^e" Dialeft oon bem „preu^if(^=Iitauif^en" im ©ebrau^

man^erSBorte oerfc^ieben fei, fügte ber bamit beauftragte ^:pfarrer Sd^ufte^rus bie bem

preu^ifd)=litauifc^en Dialelt geläufigen äßorte an ^en betreffenben Stellen in Klammern

2ofiin3u, fo ba^ bie ^lusgabe geroiffermaffen gloffiert ift (ogl. Se33enberger a. a. O. S.9fg.).

Gin 9leubruc! biefes 9i2.s ift bie 2lusgabeSerIin 1866 (Üroroi^fc^ & So^n). aRand)e

Penbungen ma^en es roa^rf^einlii^, ha^ bie poInif(^e Dansiger 5BibeI für bie Iitauif(f)e

Überfe^ung mit benu^t ift. Unabhängig oon Brettens §anbf^rift vok oon bem 912.

Don 1701 (roenigftens tritt eine 3lbpngig!eit ni(|t beutli^ 3U Xage) ift bas ^%.

25öon 1727 (i^önigsberg, mit beutfd^em ^aralleltext), überfe^t con mehreren ©eiftli^en;

ben größten 3Inteil baran ^atte ^^il. 9?u^ig. §ier liegt fiut^ers Z^xi 3U ©runbe.

3n berfelben 9Beife, oon einer größeren Slnsa^I ®eiftli(i)er (unter i^nen namentlid)

9?u^ig unb 9JIieIde), auf ©runb oon Sut^ers Bibel (m^ 9?5efa a. a. O. S. 44 ber

Don 1545) unb mit genauem 2lnf(^Iuö an beren Slusbrucftoeife rourbe an^ bas SIÜ.

30 überfe^t ; nur bie '':pfalmen finb (na^ 9^^efa) bem oon Bretten abhängigen $falter oon

1625 entnommen. So erfd)ien benn bie ganse Bibel (5^i3nigsberg 1735), beren SIZ.

fo gut roie unoeränbert bas oon 1727 ipiebergiebt. Die ßmeite 3lusgabe (5^önigsbcrg

1755) ^t fa^Ii^ taum nennenswerte ^Inberiingen, bagegen ort^ograp^if^e unb gram=

matifd^e Berbefferungen. Das Bebürfnis na^ einer neuen Bibelausgabe trat im 2Infang

35 bes 19. 3af)r^unberts ein unb fie rourbe mit Hnterftü^ung ber britif^en Bibelgefellfc^aft

ins SBer! gefegt. Bei ber Gelegenheit mürbe oon einer 9ln3al)l ©eiftlic^er eine

S^eoifion bes !Ie.ttes in Be3ug auf \)^n litauif(^en Slusbrud oorgenommen, namentlich

aber oon fi. 3. 9?5efa bie Überfe^ung an bem ^ebräif^en unb grie^ifd)en ©runbtext

geprüft. Das Berfa^ren bef^reibt biefer a. a. O. S. 55 : „Der aus fiut^ers Berfion

40 urfprüngli(i) gefloffene Ztxt ift mit bem ^ebräif^en unb grie^if(^en Urtext bes 51. unb

9i2:.s genau oerglid^en roorben. Sßo eine Slbroeic^ung oon bem Deutf(i)en ein not=

toenbiges Grforbernis loar, finb bie grünbli(^ften Kommentare alter unb neuer S(^rift=

ausleger 3UDor geprüft unb nur bei oöllig entf^tebenen Stellen ^in unb ^er Beri^==

tigungen (mit Beiftimmung ber 9JIitarbeiter) angebrad)t". Da3u ift, um ben SlusbrucI

45 litauifi^er 3U machen, bie Bretfenf(^e §anbf(f)rift 3U 9?ate gesogen (ogl. über biefe 9?e=

oifion 9?^efa, 'ip^ilologifcl)=fritif^e Bemerfungen 3ur litt^auifc^cn Bibel, Königsb. 1816).

9?^efa gab bann eine neue Slusgabe biefer Bibel heraus (2;ilfit 1824) , in beren

Borrebe „2lnmer!ungen 3ur litt^auif^en Bibel", 2. 2:1. (Königsberg 1824) angelünbigt

roerben. Bon "Den weiteren Druden ber Bibel fei ^ier nur noi^ erroä^nt bie 2Ius=

50 gäbe oon 1865 (§alle, Ganfteinfc^e Bibelbrucferei), beren 31Z. griebrii^ Kurf^at reoi-

biert unb fprad)lid^ oerbeffert l^at.

5ür bie fat^olifd)en Litauer überfe^te 3of. 2Irnulf ©iebraitis (poln. ©iebroic),

Bif(f)of oon Samogitien, bas 913:. nac^ ber Bulgata (2ßilna 1816).

2. ficttif^e Bibel. Der ältcfte lettifc^e Drucf, bas „Gnc^iribion" (Königsberg

65 1586—87; in fpäteren 5lusgaben aud) Vademecum unb ^anbbu^ betitelt), enthält

unter anbern S^riften 3um Kird)engebraud) au^ bie Sonn= unb gefttagsperifopen fiir

bie eoangelifdien Selten (in fpäteren Slusgaben oermel^rt burd) Xeile bes 3l3:.s). Die

erfte lettifd)c Bibel, überfc^t oon (£rnft ©lücf (^:i3aftor, bann ^:probft 3U 9Jiarienburg)

unb (I^rift. Bart^. Sßitten Ci^aftor 3U ilenneroarben) in einem Zeitraum oon 93a^ren,

60crfd)ien in 9?iga 1685—89. Die ämeite 5lusgabe (Königsberg 1739), im Berein mit
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anbcrn ©etftlic^en beforgt Dom ©cneralfupertntenbenten 3ö^- ^enj. t^rif^er giebt mit

geringen ^nbeiungen ben[elben Ztxt, unb biefer blieb fo bis 5U ber einge^enben fpra^=

liefen unb fadilid^en Cmenbation bur^ 31. Sielenjtein (biefe 5Bibel er[d)ien a)Zitau 1877).

33gl. SZapiersfi), (£^ronoIogif(^er Gonfpect ber Ietti[(^en Literatur, im 9}taga5in ber Iet=

iif^=Iiteräri[(^en ©efellfc^aft, »b 3 (1831); Sielen[tein
,
3um SOOiä^rigcn Jubiläum 5

ber lettifd^en ßiteratur (9?iga 1886). iicSfieit.

15. aRaggari[(^e Sibelüber je^ungen.

3-ran5 SSoIog^, „A niagyar piotestäns Egyhäztör t&nelem reszletei" (TOagl). pro*

teftantifdje ^irctiengefdjidjte). Sebrejin 1872 ; bie Seiten 161—183 bilben einen befonberen

Slbf(i)nitt : „a magyar biblia törtenelme (®ef^id)te ber magl). a3tbcl); S3rDug{)ton, „C)ifto= 10

rifd}eg Sej;ifon über gteligion" ing 5Jtag\)arifd)e iiberfe|;t non Samuel ^»iinbSjenti I. m, Äo=

morn 1792; 2;beobore ®ufa „The Käroli Bible of Hungary in The Bible öociety Monthly

Reporter, 1892, "iSh: 48; g-ranj Salogf), Ujabb lepesek a magyar biblia ügyeben" ('föei==

tere Sd)ritte in (Sadjen ber magi). S3ibel), „Debreczeni Prot. Lap." (Sebrejiner prot. Seitg.)

9ir. 30 unb 31, 1886; Söolfgang @äöt§, „A Kärolyi Biblia revisioja" (3Mn|ion berS3ibeli5

tärolijis) in 9Zr. 15, 1896 beö „Protestäns egyh;izi es iskolai lap" (ber prot. tird]en=

unb @d)uläeitung), S3ubapeft; ^eter SSob, „a szent biblia Historiäja" (®efd)id)te ber ^eiligen

93ibel), |)erniannftabt 1748; ©. SBubai, „Propaedeumata Theologiae Christiauae", ®e*

brejin 1817 ; „A magyar biblia törtenelme" (®efd)ic^te ber magl). a3ibel), g^euiüetonartüel

in 9h- 204, 1872 be§ großen Tageblattes „a Hon';_ (ha^i Ssaterlanb), ^^ieft. 20

aBie [on[tiDO, fo ift au^ in Ungarn bie Übertragung ber Sibel in bie Sprache

ber ^Ration unb bie ®eftaltung berfelben 3U einem 5Bud^e bes ^Bolfes ein 33erbien[t ber

^Reformation.

I. Unter ben ^roteftanten toar es ^oljam ßrböfi (Si)lDefter), ber 5uerft auf bem

©ebiete ber Sibelüberfe^ung t^ätig roar. ©eine Stubien ma(f)te er in 3Bittenberg unb 25

Sioar mit folifiem Srfolg, ha^ SRelanc^t^on in ber fiage toar, i^n, als er in bie Heimat

5urüdfe^rte (7. Ott. 1537), in einem eigen^änbig gef^riebenen Briefe bem magqarif^cn

äRagnaten 2:^omas ^Räbasbi empfehlen ju tonnen als einen 9Jlann „xdä) an Riffen

unb SBeis^eit". — Obengenannter Sfläbasbi errii^tete bann auf feiner eigenen 5Be=

fi^ung in Ui = S3iget bie erfte magi).=proteftantifc^e Suc^bructerei, roofelbft (1541) bas 30

neue 2eftament, oon ßrböfi ins aRagr)arif(f)e übertragen, im Drucf erfc^ien. Die 2. *3lu5--

gabe erfolgte 1574 in SBien. — Seiner ^o^en fprac^roiffenf^aftli^en Silbung sufolge

iDurbe ber Überfe^er 1544 als ^rofeffor an bie Hnioerfität in Sßien berufen, mu^te

aber balb (1551) bem ßinfluffe ber S^fuiten vodä)tn unb feine Stelle aufgeben, ©r

teerte in fein 25aterlanb jurücf unb roarb 1552 "i^rofeffor in Debrejin; 1558 Pfarrer 35

in fieutfc^au. (£rft 1896 trat ein 2lusf(^uö 5ufammen, ber es fic^ 3ur Slufgabe

ma(I)te, bem erften proteftantif^en Sibelüberfe^er an ber Stätte feiner ®eburt eine

ßfiren unb ©eben!=Säule 3U errieten.

II. 3n ä^nli(|er 2ßeife roirtte 5lasfpar §eltai, ein Schüler ^Relam^t^ons (1543).

Seit 1545 Pfarrer in i^Iaufenburg trat er 1556 3ur caloinifi^en (ölaubensric^tung über. 4o

3m a3ereine mit feinen i^ollegen im 3lmte (i^rer 4) überfe^te er bas alte— mit 2lu5=

na^me einiger Sü^er — unb bas neue 2eftament unb gab es in ben 3#'en 1552

bis 1565 in 5^laufenburg heraus.

III. ^eter 3u^äs3 (aRelius) ftubierte (1556) in 2Bittenberg; feit 1558 bis 3U

feinem 2:obe (1572) ref. Pfarrer in 3)ebre5in, übertrug er bie SBüc^er Sa, Äg unb 45

3ob unb bas '^Z. ins SRaggarif^e unb gab fie 1565—1567 heraus, fieiber ^at fi^

!ein einjiges Exemplar feines 3i3:.s in Ungarn erhalten. SBäre es boc^ in irgenb einer

23ibIiotf)ef ©uropas aufsufinben!

IV. Ü^omas gelegg^äsi. 9k^ fei^sjä^rigem Stubium im 5luslanbe (in ^Breslau,

granffurt unb SBittenberg) in bie ^eimat surürfgefe^rt, rourbe er ^rofeffor ber 3;^eo= 50

logie in feiner 93aterftabt Debresin, nad^ S[Relius Üobe ^^Jfarrer bafelbft. „Sein neues

3;eftament unferes §eilanbes 3efu5 G^riftus" erfd)ien 1586 in Debresin, gefc^mürft mit

bem 9Boppen ber Stobt. Dies ift suglei^ bas erfte 9^2:., bas in Debresin bie treffe

Dcrlie^.

Die ertoä^nten partiellen Überfe^ungen ber Sibel blieben im ®runbe genommen 55

nur a3erfu^e. Dod^ . ift i^r 2ßert ni^t gering anjufe^en, ha fie 5lnlaö gaben 3U

einer oollftänbigen Überfe^ung ber ^I. S(i)rift, ber es befc^ieben fein follte, hin gemein«

famen Sd^a^ ber Station 3U bilben. Der 5öoIIfü^rer biefes 9Ber!es loar

V. i^afpar 5läroIi)i. ^ki^ Seenbigung feiner Stubien in ber Si^toeis, in Straö==

bürg unb 2ßittenberg rourbe er ref. Pfarrer in bem Stäbtc^en ®önc3. 3n biefer Q;igcn= 00

8*
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lAaft machte er \\ä) an bas f^tüere aßer! bcr »tbelüberfe^ung. Seine Semü^ungen

frönte ber (Erfolg : bie ganse »ibel mit (£infd)Iufe ber apo!ri)p^i[(^cn 5Büd)er in magga=

rifcber Spraye. 5Iut 5^o|ten magi). äRagnaten iDte Sigismunb 9?ä!oc5i— fpäter Sieben=

bürgcns gürft — bes Sanbesri^ters Stephan Sät^ori u. a. lie^ er fie 1590 in 23i[olg

5 brucfen. Diefe Überfe^ung na^m mit ber 3eit bie ganse magg. 5^irc^e fotoo^I ^cloe=

tif^en als auä) augsburgifc^en Sefenntniffes o^ne jeben Broang an, unb auc^ je^t roirb

ie ausf^lie^li^ benu^t.
. .. ^ , v ^

Die magi)arifc^=proteftantif^e Äird^e feierte 1890 bte 300malige Sa^resroenbc bes

(£rfd)einen5 ber $Bibel i^arolgis u. 3. in roürbiger 2ßeife baburc^, ha^ fie bem treffln^en

10 Hberfe^er ein <Bron5e=Denfmal fe^te, bejfen 5^often üon 8000 ©ulben ö. 2B. auf bem

aBcqe allgemeiner Sammlungen aufgebracht loorben roaren.

Der glüc!U(^e Übcrfe^er ber ^falmen, Scencji aRolnär Gilbert, ber ferne tDi|fen=

fd)aftli(i)e Silbung auf ber Unioerfität 3U $eibelberg fid) erroarb unb unter ber I)o^en

®önnerfd)aft bes £anbgrafen 9}lori^ Don Reffen unb bes ^:pfal3grafen grtebri^ V. ftd)

15 3a^re l)inburc^ im Sluslanbe auffielt, in Dppen^eim fogar bie Stelle eines ^rofeffors

befleibete, gab bie ^^ärolpifc^e Überfe^ung in roenig oeränberter ^orm (1608) in §anau

unb (1612) in Oppenheim heraus. Die oierte 5luflage betoirte (1645) ber rci^e 5Bu(^=

brurfer 3o^ann 3anfon in 3lmfterbam. Gine 5. Sluflage fu(^te sroar Siebenbürgens

prft ©eorg 9?a!oc3i I. 3U öeranlaffen, bod) üergebens; erft nad) feinem 2obe rüurbe

20 fie (1657—1661) in ©ro^roarbein in 10000 (Exemplaren gebrucft, 3um (5ebraud)e für

Äiri^en in (5folio. Die 6. 5luflage Dollenbete 1685 ber allbefannte, geniale magg.

$Buc^bruder illüolaus i^is in 4200 (Exemplaren 3U 3lmfterbam. 5Bei bicfer 5lrbeit

brad)te er feine felbftgegoffenen rei^Der3ierten Su^ftaben in 23enDenbung unb erroecfte

burd) bie roa^r^aft gef|madDolle Slusftattung allgemeines 2Iuffe^en.

25 3llle5 folgt bem Drange ber 3eit; aud) bie Spraye fä)reitet mit ber 3eit fort,

einer immer ^ö^eren (Enttoirfelung entgegen. So loar es benn lein 2Bunber, ha'^ ber

allgemeine SBunf^ laut rourbe, an Stelle ber, nun bereits 8 3a^r3e^nte. ^inburd) be=

nu|ten i^arolgifdien Sibelüberfe^ung in ben Seji^ einer oollenbeteren Hberfe^ung 3U

gelangen. Um bie 2?era)irfli^ung biefes 2Bunfd)es bemühte fic^

30 VI. (Seorg (Efiples oon 5^omorn, ref. Pfarrer unb ^rofeffor in Debre3in (1653

1678). Sd^on 3ur 3eit, als er no^ in Utred^t ftubierte, ^atte er jid) unter ber fieitung

bes berühmten ^rofeffors 3o5ann fieusben bie ^ebräifd)e Sprache berartig angeeignet,

ha^ er cor bem ^rofefforenlörper ber genannten Hnioerfität in ^ebräifd)er Spradie 3U

biffertieren öermo^te (oratio hebrea, 15. gebr. 1651), fo 3rDar, U^ fieusben felbft

35 i^n mit einem 5Begrü^ungsfd)reiben beehrte. (Es tonnte fomit ber (Erfolg !aum aus=

bleiben. 1675 loar bie oollftänbige Überfe^ung ber Sibel beenbet, 1681 geprüft unb

für gut befunben. Siebenbürgens le^ter ref. prft, SRi^ael Slpafi, roollte bie §eraus=

gäbe berjelben beforgen; bod) bie großen politifd)en Sßirren unb 2Benbungen ber ha--

maligen 3eit liefen bie Durd)fü^rung feines '»planes nid)t 3U. Ofen rourbe t)zn i^änben

40 ber lürlen entriffen, Siebenbürgen bem Üeile Hngarns, ber bem §aufe §absburg ^ul=

bigte, einoerleibt, ^ier roieber fe^te eine oom 3efuitengeifte burd)brungene ^Regierung

bas 2Ber! ber 9?e!at^olifation mit ftaatli^er Unterftü^ung unb 9Jiad)t fort, in f^red=

lid^er SBeife befonbers feit bem 3a^re 1711. Unter fold)en Umftänben übernahm benn

bie Stabt Debresin unb i^re ref. 5^ir(^engemeinbe bie Verausgabe ber (Efipfesfi^en

45 SBibelüberfe^ung unb |(^lo| (1715) mit bem fiegbener 93erleger (Eampegius 23itringa

einen 93ertrag, bemsufolge le^terer 4000 (Exemplare 3U liefern ^atte. Der fiei)bener

Drud mar 1718 beenbigt; bie erfte Senbung (2915 (Ex.) follte über ^olen nad) _De=

bresin gelangen. Seoor fie jebot^ bie (5ren3C errei^t, lourben bie Sibeln 3ufolge eines

auf Setreiben bes Älerus in fiaxenburg (15. Wal 1719) gegebenen föniglidjen SBe=

50 fct)le5 !onfis3iert unb gleid)fam als befangene na^ Äafc^au überführt, bamit ber Sif^of

Don (Erlau, (5raf (öabriel (Erböbi, bie Überfe^ung.. prüfe unö beurteile. Die Äaf^auer

3efuiten, benen es fe^r an ber Sernid)tung ber Überfe^ung gelegen mar, tabelten baran,

bafe bie ^Ipofrgp^en fehlten, ha^ ferner bie 2aufformel (SJU 28, 19) nid)t bem 3:e.xte

ber 23ulgata gemä^ überfeljt fei, unb fprac^en fid) aus biefen (Srünben gegen bie i^er=

65 breitung bcr Überfe^ung aus. Sergebens roanbte fid) ber älkgiftrat oon Debre3in

rDieberl)olt mit Sßorftellungen unb i^lagen über bie tDiberred)tlid)e Snbef^lagnal^me ber

Sibeln an ben Äönig; oergebens oerfügte 5^önig Äarl III., bur^ biefe 5^lagen ba3U

bewogen, bie ^luslieferung ber Sibeln (29. 3uni 1723); ber ber3eitige einflufereid)e

. (Erlauer $Bifd)of, (6raf 5ran3 5Bar!öc3i, ein grimmer geinb bes ^roteftantismus, gab fie

Go entgegen bem Sefef)le feines Königs ni^t heraus, überführte fie oielme^r nad^ (Erlau,
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fe^tc fic in feuchten Adlern, als inertem, bcr langfamen 33ertDefung aus unb Iie^ fie

fc^Ue^Ii^ am 1. 91od. 1754 auf bcm §ofc feines Sifc^ofsfit^es oerbrennen. Sin (£in*

banbbecEel, ber oer^eerenben Äraft bes Elementes entriffen, ift aud^ je^tnocf), als ftummer

5lonfeffor, in ber SBibliot^e! bcs alten Debreper i^ollegiums ju fe^en. 3tuf i^n f^rieb

bcr berüFimte <profeffor Dr. Stephan ^atoani eigen^änbig : „X)as 58u^ alles ^eiligen 5

iDarb am Üage aller ^eiligen ein Opfer ber (flammen". Die 3eit eines DioÜetian

fc^ien roiebergefc^rt. Die 2. Senbung, bie in Sßarf^au liegen geblieben roar, !onnte

erft in ruhigerer 3eit (1798) i^r3icl, Debrejin, erreichen, me^r als erinnerungsjei^en,

als 3u allgemeinem ©ebrauc^e. Hnb fo ging ber allgemeine 2Bunfc^, bie aäroIi)ifc^e

Sibel bur^ eine öollenbetere 3U erfe^en, in golge bes tragifd)en ©ef(^ides ber Heber= 10

fe^ung bes Gfipfes ni^t in Erfüllung.

Hnter ben gef^ilberten 25er^ältniffen fc^molj bie Sa^I ber magi). Sibeln in bcr

5Irt 5ufammen, ta^ cinsclne Gaicmplare um ben ^o^en ^reis Don 4—5 Dufaten faum

3U erkälten roaren. Diefes „unglüc!felige fios" fu(|ten bie Htrc^tcr ^rofefforen griebrid)

fiampe unb 23an ^Hp^en ben SHaggaren ju erlei^tern. Sie nahmen bie 93Iilbt^ätig= 15

!cit bcr aRitmenfc^en in 9lnfpru(^ unb fammeltcn einen gonb, mit bejfcn $ilfe bann bie

Überfe^ung i^ärolgis in ben 3a^ren 1730—1765 5 mal in Utre(^t herausgegeben rourbe.

Der ^reis einer Sibel betrug 2 ©ulben. Diefer gonb befielt au^ je^t noä); fein

jä^rlic^es (Erträgnis öon 775 ©ulben roirb 3ur Hntcrftü^ung magr)arif(^ = reformierter

Ideologen Denoanbt. SRit Unterftü^ung ber Sc^tDciäer ©laubensgenoffen erf^icn 1751 20

bis 1770 bie magg. Sibel au^ in Safel 3 mal. 3n Debresin fonnte in biefem ^eil=

lofen 3a^r^. nur bas 912. 3um S(^ulgebraud)c 1749, 1767 unb 1789 oerlegt roerben.

3m 19. 3a^r5unbert icar bie „britifcf)e unb auslänbif(^e Sibelgefellfc^aft" für bie

93erbreitung bcr Sibcl bebaut. ?lls bcr am 12. 3anuar 1822 gegebene föniglic^e (£r-

la^ bie einfuhr oon Sibeln Dcrbot, lic^ bie Sibelgefellfdiaft bicfelben in Ungarn bruden. 25

Dod^ auc^ bies tDö^rte ni(i)t lange, benn bie mä) ber 9?eooIution oon 1848 '49 im

3a^rc 1852 eingefc^te reaftionäre 9?cgierung oertöies bie SIgenten ber britifd)en Sibel=

gefellf^aft aus 2ßien unb Subapeft. (£rft nai^ ber 5Reftitution bcr 25erfaffung unb ber

5lrönung ^Jrans 3ofep^ I. 3um Könige oon Ungarn (1867) gab bie ungar. 9?cgierung

bie Verausgabe unb 25erbreitung bcr 5BibeI oöllig frei. Seit bem 3nslebentrctcn ber 30

britifd)en Sibclgefellfd)aft bis 1892 rourben na^ ber Überfe^ung Karolgis 235 437 doII=

ftänbige Sibeln unb 548 589 '^%. gebrudft unb uerbreitet.

VII. eine neue Überfe^ung begann SJtaurus Sallagi (SIo(^), ref. ^rofcffor ber

Ideologie in Subapeft. Die 5 SBü^cr aUofes gab er 1841 in Dfen auä) heraus; bie

gortfe^ung aber blieb aus. 35

VIII. gaft brei 3a^r^unbcrte toaren ba^ingeraufd^t feit bem grf(^einen ber 5BibeI-

überfc^ung ilarolgis, als im 3a^rc 1886 auf bie ^nitiatioe X^cobor Dulas, eines in

fionbon lebenben magg. ©elefrtcn, unb mit §ilfc ber britifc^en Sibclgcfcllfi^aft bie

9?eDifion bcs alten magr)arif(f)en Xc-etes in Eingriff genommen rourbe. Xcils (Ertranlung

teils ber 2;ob mehrerer aRitglicber bes ba3U beftimmten ^lusfc^uffes oersögerten [tho^ io

ben «Fortgang bes 2Ber!es, fo ba^ erft 1896 bcr erfte !Ieil, ber $exateu(f)us, ber rcoi=

bierten 5Bibcl in einer Stäric oon 15^4 Sogen im Druc! erf(^eincn !onnte. Um
bie Umarbeitung Ratten \id) bcfonbers bemüht: bcr ref. Pfarrer in §alas, 5Iaron

Ssilabi, bcr ref. ^rofeffor ber ^^cologie in S.^^gta!, ©eorg 9?abäcfi, ber Pfarrer 91.

$B. in 5läsmar!t, Stephan fiimberger, unb ber Öbenburger ^rofeffor ber J^cologie, 45

Sllcianbcr ^of3De!. 6elbftoerftänblic^ tourbe bei biefer Umarbeitung bie ctroas oeral=

tete Sprad^e i^ärolgis bcr 3^^^?^^^ entfpre^enb umgeänbert, tocnnglei^ feine cc^t

biblif(^e, fraftoollc ^lusbrucfsrocifc beibehalten lourbc. Die roeiteren 3;eilc befinbcn fi^

thtn je^t auf bem Sßege ber 35ollenbung.

IX. Die 9?eoifion bes neuen Üeftamentes 5^äroli)is führten ber Dcbresincr ref. so

^rofeffor ber X^eologie 3o^ann 9J]eng|ärt unb SBil^elm (ögöri, co. Pfarrer 91. S. in

»ubapeft aus. Diefe neue Überfe^ung erf(^ien 1878 in 5000 (£3£cmplaren in Suba=

peft, o^nc aber allgemeinen Seifall 3U ernten.

(Sine Überfe^ung, meiere bie 5^äroli)is in feber §inficf)t 3U erfc^en oermöc^te, mü^tc

ein 2Bcr! fein, bas unter SRitroirfung beiber coang. 5^irc()en 3U ftanbe getommen. s^

X. Äamuel 5^ämori, ^rofeffor ber X^cologic in ^re^burg, ift ber erfte fiut^e=

raner, ber bie ganse Sibel famt ben apo!ri)pl)ifc^en S^riften überfe^te unb in ben

3a^ren 1870—1878 in '^^eft Verausgab. Da i^m aber bas eigcntümli^ 'iUtagi)artf(f)e,

bie Äraft im 9lusbrurf abging, rourbe feinem Sßcrtc leine größere Verbreitung 3U teil;

es blieb ein 93crfu(^.
^
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XI. %uä) bie röm.=!at^. 5^tr(^e in Ungarn erroarb ftc^, angeeifert bur^ bie fru(^t=

bare ü^ätigteit ber "iproteftanten, auf bem (öebietc ber magg. 58ibel 33erbienfte. „Der

3efuit ©eorg 5^älbt führte, bcn Ztxt ber 9?ulgata benu^enb, eine oollftänbige Uber=

fe^ung ber Sibel 5U (£nbe unb lie^ fie 1625 mit §ilfe unb Unterftü^ung bes Grj^

5 bifc^ofs Don ©ran, ^:peter ^äjmang, in 2Bien brurfen, 2. 2IufI. 1732. »aron 51balbert

SartoIoDics, Grsbifi^of oon griau, löünfc^te bie alte itberfe^ung in bie neuere, fc^önere

magr). Sprache übertragen 5U fe^cn. SÖtit biefer ferneren 3lufgabe betraute er

XII. »ela üärMngi (obiit 1886) feinen bamaligen Se!retär, ber in ber magi).

fiitteratur einen üangoollen 9Zamen befafe. Sei unermübli^em glei^ oollenbete biefer in

10 9 3a^ren bie i^m geftellte 3Iufgabe, gab überbies ber Uberfe^ung au^ nod^ 2Inmer=

tungen bei. Das 2Berf, bas au^ bes "i^apftes ^Beifall gefunben, töurbe 1862—1865

5u (Srlau in 10500 S.^emplaren gebrurft. Der glüdli^e Uberfe^er erhielt als »eIo^=

nung bie Stelle eines Domherrn. Die 2. 3luflage oon 5000 (£x. beforgte 1892 ber

(griauer Grsbifd^of 3ofef Samaffa.

15 3n ber 3eit oon 1541—1871 erf^ien bie magg. proteftantif^e Sibel in 78, bie

magg. röm=!at^. Sibel nur in 8 Sluflagen. S-rouä SSatog^.

16. 9fleugried)if(^e Sibelüberfe^ungen.

.S^icüabiuS, Status praeseus ecclesiae graecae 1713; 2)ojttlieu§, U^Qt twj' er 'Ifgogo-

XvKot^ .TaToiaQ/ji'aciVTcov, SBufaveft 1715; 9lmabuti;t§, Demetrii Peimni opera 1781. Pro-

20 legg.
;
5-abvtciu§=§avIe§, Bibl. Graec. Korais, ZizaxTa Sb III. 1830; SSenger, ^Beiträge jur

Sienntiüö beö gegeniüärtigen ®eifte§ unb 3uf*'«"'5e§ i^ei-" gvied]. ^ircl)c k. 1839; Ä'ojrorarrnw

Otxoroitov, TU 2\o:6iierd, ?lt^cn 1864 rofi. B' ; Idßa;, Nsos/Mjriy.ii (Pdokoyia, Sitten 1868;

9{eu^, Bibliotheea novi Testamenti graeci 1872-, ©ebeon, Kavovixal diarä^eig xzl. ßon»

ftantinopel, 2 a3be 1888—89; Segranb, Bibliographie Hellt^uique, ou description raisonnee

25 des ouvrages publies en grec par des Grecs aux XV et XVI siecles, 2 58be 1885 (9lb--

geÜir^t mit Segranb a); berfelbe, Bibl. Hell., ou descr. rais. d. ouvrag. publ. par des

Grecs au dix-septi&me siecle, 3 S3be 1894—95 (Slbgeüirjt mit Segranb b).

Die 5Infänge ber neugr. SibelüBerfe^ung reichen ins 16. Z^^x)). 3m 3a^re 1547

tourbe oon 'iitn Ronftantinopler '^ViHzn in einer breifprai^igen 5Iusgabe eine neugriecf).

30 Hberfe^ung ber fünf Süi^er SRofis, ber bamaligen ^ap^taren unb ber fünf aRegillot^

herausgegeben. '^t)itn ber neugrte(^ifd)en Überfe^ung brachten bie anbern i^olumnen

eine fpanif^e unb bie (^aIbäifcE)e Söerfion bes Ontelos, ber ber 5lommentar bes 9?afd)i

beigefügt ift. ^Ille 5^oIumnen finb ebröif^ gebrudt. 9Za^ 5Imabu33i S. LXXIV finb

au(| bas 5Bu(i) §iob unb bie '»prooerbien unb 3roar ebröifi^ unb neugried)if(^ erfc^ienen.

35 Die neugrie^if^e Sprad)e biefer Überfe^ungen ift jübifd) beeinflußt. Das ganje aßer!

bientc bem 3ntereffe bes i^ultus. Sei ben (^riftlid)en ©riechen ^at es feinen Eingang

gefunben. 9lä^eres bei fiegranb-"^ II, S. 159 ff.

Seitens ber gried). 5lirc^e erfc^ien stoar im 16. 3a^i^- ^^ine llberfe^ung, ber (6c=

banfe aber, bem SBoIf in feiner Sprache bie Sibel na^e 3U bringen, roarb lebenbig er=

40 galten burd) bie religiöfe ort^obo.te 95oI!slitteratur, namentlii^ burä) 3oanni!ios 5^artano5

(f. b. 51.) unb bur^ Damasfinos Stubites „(f.b. 51.). (£rfterer bringt in feinem ardog

oiele Stellender Sibel in oolfsgrie(^if^er Xlberfe^ung. Die bis in unfer 3a^r^unbert

maßgcbenbe Überfe^ung bes 9IX.S erfd)ien mit bem Urte.^t erft im '^a^xt 1638 unb

roar ein SBerf bes Hkximos 5^alIiupoIites {Id&ag S. 309), nic^t bes 93Iargunios,

45 roie nod^ ältere fagen, benn biefer ftarb bereits 1602 (ficgranb ^^ II S. LXIII). Tia6:^

ber bei fiegranb
''" II S. 363 ff. auf ©runb ber neueften gorf(^ungen gegebenen ®e=

fc^ic^te bes Su^s oerbanlt basfelbe feine (£ntftei)ung ber Serbinbung ber grie^. 5^. mit

ber reformierten, bie burd) Ägrillos fiufaris angelnüpft roar. Der Drud gefd)al) auf

Soften ber ^ollänbif(^en 9?egierung bei bem (Senfer Suc^pnbler 'i^ierre 5Iubert in

50 1500 (Exemplaren, bie teilroeife im Orient, namentli^ 5^onftantinopel unb Smgrna, oer=

teilt rourben, na^bem ber ^45atriqr(^ ^:part^enios baju bie Erlaubnis gegeben (Dofit^eos

S. 1173). Die Sprache ber Überfe^ung ift bas gcroö^nlicje a3ulgärgried)ifd^ bes

17. 3o^r^unberts, in bem übrigens aud) fonft oiel gelefene Sü(^er gefi^rieben rourben

(ftorais S. <&'). Die Überfe^ung bes 9)]a.\imos erfd)ien bann o^ne Hrtext in fionbon,

bhmiQn Pnviatnr MoTTario 1703, beforgt oon bem gried). 9J^önd) Seraphim, bem fein

üBoUsgenoffe,' ber allerbin'gs aufgeblafcne unb f(^ulmeifterlid)e ^ßHo^ios ein fc^le^tes

3cugnis ausfteUt, bas IVxOa? nad)fc^reibt (§ell, S. 249
ff.,

laß. 451). Der Drud

gefc^a^ auf Soften englifd)er ©eiftlid)er. Die Überfe^ung ift burd) Seraphim e^er

öerfd)led^tert, als oerbeffert. Sßieberum forrigiert unb sroar burd) ben (Briefen 5(na=
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ftajios (Jd&ag S. 450) unb ben 3um i^at^oltstsmus übergetretenen ©rieben fiibe=

rios i^olettis (ebenba S. 459), ber f^on 1708 in 23encbig eine Uberfe^ung foll

baben brutfcn lajfen, roorüber i^ nur bei 9?eufe, ©ej^i^te. ber ^eiligen Sänften

bcs 5R3:.s 1853 S. 469 eine Eingabe finbe, erf(|ienen bie llberje^ungen bes URaxi=

mos mit bem yrte:£t in ber SBibelanftalt Don §. 51. grancfe im Sa^re 1710 5

(9Mere5 bei ^ellabios S. 322 ff.)- Sie rourbe bann übernommen oon 9?einecciu5 m
feine Xetraglotte oon 1713 unb 1747 (9?eufe, Bibl. S. 151). ^Tu^ ge^en.. roo^I bie

Don 3. §. Gdlenberg 1746 gebrudten einseinen S^riften bes 912. auf bte Uberfe^ung

bes aRaximos gurücf.' Die anfangs gegen biefe llberfe^ung günftige Stimmung in ber

grie^ifi^en Rix6)^ f^Iug balb um. OJlan betonte, ba^ biefelbe, als in einem ber otelen lo

23oI!sbiaIefte ge[d|rieben, ni(^t allen oerftänblid) fei, roas smeifellos roa^r ift, man fur^tete

aber ginbringen bes ^roteftantismus. S^lamentlic^ bie ^:partei bes Dofet^os oon 3eruf.

unb ai^eletios Sgrigos er^ob fic^ im beftgemeinten !ir^Ii(f)en Sntereffe unb mit.n(^=

tigem ^iftorifc^en SSerftänbnis. Der ^atriari^ ©abriel (1712—1707) oerbot bie Uber=

fe|ung bes Seraphim, bie bes aRaximos foII fcf)on früher oerboten fein (©ebeon, I is

S- 106 ff.). _ ^. ^ ^ ...,

3n ein neues Stabium trat bie (5frage bur^ bie (£inn)ir!ung, bie üon ber britifc^en

Sibelüberfe^ung ausging. 9tarf)bem bereits 1813 in 9lu^Ianb eine Sibelgefellfc^aft ge=

grünbet mar, enoirtte ber ©efanbtf^aftsprebiger fiinbfag 1851 bei bem ^atr. i^grillos VI.

in i^onftantinopel bie Erlaubnis, neugriec^ifc^e 2eftamente ju oerbreiten. pr eine 20

cttoaige Überfe^ung bes 2I2.s tourbe 1819 ausgemacht, ha^ biefelbe fid) an bie Septua=

ginta galten muffe. 5Iu^er bem 23orbiIbe 5RufeIanbs loirtte ^ier mit ber emflu^ bes

5^orais, ber fi^ bereits 1808 an bie SBibelgefellfc^aft geroanbt, roie er benn fpäter felbft

bie ^robe einer Hberfe^ung Verausgab unb bie 3lufgabe gut roürbigt {"Araxxa S. 282 ff.),

roenn bei i^m au^ bas nationale 3ntereffe oorioiegt. Die Sibelgefellfi^aft brurfte nun 25

mit mel^r ober roeniger 5lorreftur bie 5Iusgabe bes DJZaximos roieber ah, fo 1810 m
fionbon unb G^elfea, fionbon 1814, mit roenig Unterf(^ieb au^ ..fionbon 1819, 1824,

1827, 1829, 1830 (^Reu^ S. 113. 119). Die SRängel ber Uberfe^ung ertennenb,

ging man aber f(|on in ben sroanjiger 3a^ren baran, eine beffere ^ersuftellen. Sie

follte fi^ me^r bem 3tltgried)if^ nähern. Die Slrbeit loar namentli(^ bem Wönä) $1= 3o

larion übertragen, bie Dur^fic^t beforgte ber gelehrte Grjbifcfiof i^onftantios 00m Smai,

ber na(i)^erige ^atriari^. Die Überfe^ung foIIte au^ bas alte Xeftament begreifen.

S*on mar biefe fertig unb bas 912. fogar bereits im Drucf (fionbon 1828, ÜReu^

S. 119), als ber 9Ipofri)p^enftreit (1825—27) ausbrai^. 2Iu^ für bie neugriei^if^en

Sibeln follten banad^ bie 3Ipofri)pr)en roegfallen ; bie Septuaginta tonnte ba^er ni^t 35

me^r ju ©runbe gelegt roerben. Den griec^ifc^en ©ele^rten Xgpalbos unb SBambas

(l^ddac S. 728) rourbe mit einigen 9DZiffionären bie neue Bearbeitung übertragen.

Das yiZ. erf(^ien 1838 (Xitel bei £)e!onomos S. 386), bas %%. nad) unb na^ oon

1833 an. Die Sprad)e biefer Hberfe^ung nähert fi^ im 21Z. fe^r bem ©runbtext unb

im 312. tro^ ber burc^ bie 5lbpngig!eit oom ebräifc^en Ztxk bebingten Unterfc^iebe 40

ben Septuaginta. Doc^ tonnte bie grie^ifd)e Äird)e biefe 5Irbeit ni^t annehmen, benn

i^re Sibel mar ja im 513:. oerlaffen. Slu^erbem mar aber fd)on längft bie frühere gün=

ftige Stimmung umgef^lagen. Das ilönigreic^ ©ried)enlanb brauste bas 51benblanb

ni^t me^r. Dasu roollte man fid) ber überall einbringenben 9Jtiffionare oon gnglanb

unb 5Imeri!a erroe^ren. 9Kit biefen lehnte man aud^ bie öon i^nen öerbreitete Sibel= 45

überfe^ung ab. 3n ©riec^enlanb begannen bie 51ngriffe ber Sqnobe oon 1833 an

(Ocfonomos S. 300—386), in ber Üürtei reagierte bie i^ir^e unter bem ^atriar^en

©regorios VI. öon 1835 an. (Seine ©riaffe bei ©ebeon). Seit ber 3eit finb bie

SBibelüberfe^ungen in ber ort^oboien 5lir(^e oerboten. Die britif(^e »ibelgefellfc^aft

aber fä^rt mit ber 33erbreitung fort. Die beiben legten mir befannten ^lusgaben finb so

Don 1861 unb 1872. W^^PP ^Jlcijcr.

17. 9Zieberlänbif^e Sibelüberfe^ungen.

§a;t^tirer! : ^\aac 2e Song (md)t ju Deriüedjfchi mit bem 35crf. bev Bibliotlieca Sacra,

Sacüb 2e Song), Boek-zaal der nederduitscbe Bybels, geopent, in een Hi-

storische Verhandeling van de Overzettinge der Heilige Schriftuure in de Neder- 55

duitsche Taale, sedert dezelve eerst wierdt ondernomen; benetfens de Veranderingen,

welke daar omtrent door de Gereformeerde, Luthersche, Menuoniten en Roomsclige-

zinde, van tyd tot tyd tot nu toe gemaakt zyn. Met een omstandig bericht, van meer

dan Hondert Oude Handschriften, van Bybels en Bybelsche Boeken des Ouden en
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Nieuwen Testaments, tot op de Vindinge van de Druk-Konst; als mede van meer

dan duizendt diergelyke Exemplaaien, van verschillende Drukken, sedert de Vindinge

der Druk-Konst, tot nu toe ; alle in de Nederduitsehe Taale. Doormengt Met Histo-

rische, Taalkundige, Geestelyke en Wereldtlyke Aanmerkingen, en met een meenigte

6 van heerlyke en Egte bewys-stukken gestaaft, daar van veele nooit het licht gezien

hebben. Met veel naauwkeurigkeid, moeite en kosten, sedert veele Jaaren verzameld en

beschreven, door Isaac le Long, 5(mftcrb. 1732, Tweede üitgave Te Hoorn 1764. 863 @. 4*>

((Sinl. unb 9teg). — Stuf 1. ^an. 1892 (f. Sßalt^er Sp. 647) f(f)rieb Teylers Godgeleerd

Genootschap al§ ^reisaufgabe eine ®efd)idite ber nieberlänbif(f)en Sibelüberje^ung uor ber

10 ©taatenbibel an^j unb »ricbev auf 1. Sau. 1895 eine foId)e bt§ jum ©rfdieinen üon Sut^erS

Ueberfegung üon 1523, bie ju feinem ßrgebniö führte. S^agegen f)at ö. nan Sruten ange=

fangen, biefe ©efd^ic^te §u f^veiben: Geschiedenis der Nederlandsche bijbelvertaling:

Jeil I, bie 3eit bid etma 1450 umfaffenb erfdjieu Seiben d896. — ®ie Spejialraerfe juv nie^

berläubifdien 5Bud)brucf' unb Sitteraturgef(fti(^te, lüie 2Jl. g-. 91. &. GauipbetI, Annales de la

15 typographie neerlandaise au XVe siecle. Avec 2 Supplements La Haye 1874—84; S-

®. §oItrDp, Monuments typogr. des Pays Bas au XVme siecle. Collection de facsi-

mile etc. La Haye 1868 fol.; ^. 2. Hau ber SKeerf^, Recherches sur la vie et les tra-

veaux des imprimeurs beiges et n^erlandais etc; 3)eecfe, einige 9?ad)rid)ten öon ben im

15. Sabrb. ju Sübecf gebruäten nieberjädif. 93üd)ern. Sübecf 1834. 28 S. 4"*; iBaltfier, (f.

20 ©. 61, 50) ©p. 634 ff. ^^efonbers reid) ift bie 3tbteilung Biblia Batava in ber Stuttgarter,

einft Sorrffdicn Sammlung; ein 58erjeid)ni§ ber im 58rit. gjhifeum befiubtid)en ®rucfe im

Archief voor Ned. Kerkgesch. 1885. L 136, De Hoop Scheflfer, Gesch. der Kerkher-

vorming 256 ff. ; S^oebe», Bibliogr. histor. ontdekkingen, Utred)t 1872. 76. ^rinatmit^

teilungen am 5(mfterbam.

25 SRit 9?ürfii(^t auf bie 3:er)Ierf(f)e ^^rcisaufgabc oon 1892 ^at 3BaIt^er bie eigentlid)

^ollänbif^en Hberfe^ungen oon feiner Hnterfu(^ung ber nieberbeutf^en SIrbeiten au5=

gef^Ioffen; nur fürs erroö^nt er Don $bf|. (Sp. 647) einen nieberlänbijd)en ^falter in

^Berlin (ms. germ. 331. 8"), ©ebetbüd)er in (Teile (Dberlanbesgeric^tsbibliot^e! ms.

15. 16), 51© unb «riefe in Hamburg (ms. theol. 1004), bie mit ber SBiener ^bf.

30 (2771. 72) unb bem fiegbener Drucf ber 21® u. 2Ip! Don 3an 3euer 5U oerglei^en

iDären; etroas ausfü^rlidier befpri(f)t er bie genannte 2Biener §bf. aus bem XIV s.,

brei aRün^ener (com 1102. 5150 f. 5062 Don 1439. 45. 68), bie 5u ben 24 §bff.

^insufommen, bie Se fiong (229—259) oon biefer Überfe^ung bei(^rieben ^at. Diefelbe

ift als bie erfte burc^ bie treffe Deroielföltigte ^ollänbifc^e Sibel fi^on 1477 in J)elft

35 gcbrudft roorben (bur^ Jacob iacobs soen en mauritius yemants zoen van mid-

delborch. fol. Hain 3160, Meersch 141—144, Le Long 365—376), mer!n)ürbiger=

loeife o^ne ^f unb 31%. Seibes enthält bie SBiener §bf. in i^rem smeiten Sanbe;

ob Don einem anbern Überfe^er mu^ no(^ unterfuc^t loerben. Tiad) äBalt^ers Urteil

tann biefer Hberfe^ung in monier §inficE)t nii^t Iei(|t eine Seiftung aus ^od)beutf^em

40 Spradigebiet an bie Seite geftellt roerben. 3^r 33erfertiger mar ein fiaie, na^ fie fiong

roa^rf^einlic^ ein 33laaming, um 1300, aber ein t^eologif^ gebilbeter fiaie, bem bie

^iftorifdfie (£rtlärung ber Sibel bas (^funbament, bie allegorif^e bie 9Bänbe,_ bie tro-

pholegie, hoe wi gheestelic sculdich siin to leuen bas Da^ bcs Kaufes bilbet.

(£r begnügt fi^, bas gunbament, bie ^iftorie aus bem fiatein 5U Deutf^ ju gießen,

45 ba^ CS mannen Hngele^rten nütjlic^ fein foll, oor allem an ben ^eiligen Jagen, bie

5U feiern gefegt ift, tro^ ber Slnfi^t mandier Rlerifer, ba^ man bie §eimli(^!eiten ber

S^rift bem gemeinen SRann Dorent^alten foll. 58ei ferneren Stellen ift eine (£r=

flärung beigegeben, ^auptfä^li^ nac^ ber Historia scholastica bes 'ipctrus Comeftor,

aber burc^ rote Striae, bie jeber 3Ibfc^reiber, um bas 2Ber! nicf)t 5U f^änben, genau

50 beibehalten muffe, Dom 5Bibelte.^t abgetrennt. 5m Delfter Drud finb biefe (Srüärungen

loeggelaffen, aud) bie Einleitung ift gefürgt. 9Ius 3artgefü^l rourben eingelne Stellen

roeggelaffen roie 5 ÜRof 22, 13—21. aber ftets bemerft : van dit capittel sla ic een

deel over; soe wie dat lesen wil, soeket in die latiinsche bibel. Über bie 33er=

roertung bes Delfter Drucls für bie Äölner Sibel
f.

SBalt^er Sp. 662 f.,
oben

55 S. 69, 4;) ff.

2. 9?i^t geringeres, e^cr. no(^ ^ö^eres fiob gebührt mä) 2Balt^er (Sp. 700) bem=

jcnigen, ber bie ^ollänbifc^e llberfe^ung ber ""^falmen fertigte, bie in 4 SBiegenbrurfen

(§ain 13521-24 oon 1480. 87. 91. 98), au^erbem 0. 3. 5U £ei)ben bi Jan Suerse,

in SlntiDerpen 1504 u. Os, unb in mehreren $)b(f. 5. S. in 2Bernigerobc (Z'' 30.31.13)

60 erhalten ift (f. fie fiong 377, ber ftatt ber 3Iu5gabe oon 1508 aus unfi^erer Quelle

eine Don 1500 aufführt, unb 3ofua Dan 3peren, Kerkelyke Historie van het Psalm-

Gezang der Christenon, 5lmfterb. 1777, I, 91 ff.).
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3. Filter als biefe iDÖrtIi(^en Übcrfe^ungen Biblif^er StüdEe ftnb au^ auf ^oIIän=

btf(J)cm Sobcn bie Bearbeitungen bes Sn^alts, bie 9?eimbibeln, bereu crfte (früher

bie Sibel ber SBalbenfer genannt) üon 3afob oan SRaerlant ^errü^rt (fie fiong 155

bis 232); Rijmbibel uitgeg. d. J. David Srüjf. 1858 in 3 teilen.

4. gür ba5 ^IZ. fallen bie erften ^ollänbifd^en Uberfe^ungsoerfui^e in bie 3^^* s

um 1300 (fie fiong 270 ff.); über i^re S^erbreitung in ben S^Iöftern (S.333 ff.), über

bie erften ^lusgaben ber eoangelifi^en unb apoftolif^en ^erifopen (S. 379 ff.; basu

Boek van den leuen ons heeren J. Chr. SImft. 1487, ^affion, 3Imft. 1488). Den
Übergang 3u ben eigentli(^en Sibelüberfe^ungen mag den Bibel in 't corte bilben

(Slntu). 1513 5oI. 16 gol; ergängt 1518 gol.), bie fie fiong ab „bie oerfälf^ten lo

nieberbeutf(f)en SBibeln ber 9?ömi[d)gefinnten fürs öor ber ^Deformation" (S. 406—457.

458 ff.) bef^reibt: ber Sn^alt bes 31. (u. 91.) Z.5 in 251 Äapiteln, mit legenbarifi^en

3ut^aten, 3. $B. c. 202 van de Koninginne van Scheba, c. 203 Of Sälomon Zaa-

lig is geworden?, unb ben Übergang ju ben proteftantif^en SIrbeiten bie Uber=

fc|ung bes (grasmif^en 912. s, bie 1524 ju Delft erfd^ien (dat Niewe Testament ... 15

met groter naersticheyt ouergeset, ende gheprent, in goede platte Duytsche;

2e fiong 497 ff.).
Über bie ^anbf(|riftlic^ no^ erhaltenen Uberfe^ungen

f.
je^t oan

Druten.

5. 35on fiut^ers Uberfe^ung erj^ienen tro^ bem ftrengen 33 erbot i^arls V. gegen

bie lut^erifc^en S^riften oom 3a5re 1521, eine ^ollänbifc^e Ubertragung f(^on 1522 20

in 3tntu)erpen bei ^ans Dan 5Roemunbt (fie Song 512), 2 3lu6gaben in Safel 1525

unb 26 (Dat Gants NyeweT., recht grondehck verduytschet, met seer geleer-

den ende richtigen Voerreden, ende der swaerster plaetsen Körte, mer Goede

Verklaring), ettoas geänbert SImfterb., t)oen ^ieterjoen 1526. Das 21X. erfc^ien

erftmals 1525 in 4 5Bben üeinften gormats (16', 3Intu)., §. d. 9?oemunbt; fie fiong 533), 25

1_5 gjiof unb ^f m^ fiut^er, bas übrige mit Sefferungen mä) ber Delfter Sibel,

bie erfte öollftänbige Sibel bas Sa^r barauf, 1526, bei 3a!ob oan fiiesöelbt (fie fiong

562) ; roieber^olt unb oerbeffert 1532 (^ier au6) bie ^rop^eten m6) fiut^er) 34. 35.

38. 42. fie^tere Stusgabe, oon i^arl V. 1546 oerboten, !oftete fiiesoelbt bas fieben

(fie fiong 567). 30

3m erften 2:eil fc^Iie^t fi^ an fiut^er au^ ^ieterfoens 3lmfterbamer Stusgabe öon

1527 (o^ne 9Z2.) an, roä^renb 9BiI^. 3Sorfterman (erftmals 1528 in 2 oerfrfiiebenen

3Iusgaben gol.) bie fiiesoelbtfc^e mit §ilfe ber Gomplutenfif^en ^olgglotte oerbeffert;

mit intereffanter 5ßorrebe über bie mandjerlei formen ber ^ollänbifdien Spraye als

Brabands, Vlaams, Guliks, Cleefs, Gelders ; öfters roieber^olt (32. 33/4. 42. 44) 35

unb me^rfa^ ooni^arlV. unb ^^ilipp II. oerboten (über biefe ^lafate oon 29.31. 40.

46. 50. 69
f.

fie fi. 595 ff.).

Über fat^olifc^e 3Iusgaben bes 912.5 öon 1527. 30. 33, namentlii^ bie Iateinifd^=

^ollänbifc^e Diglotte oon 39, f.
fie fi. 588; bie ganse Sibel erf^ten oon fat^olifd^er

Seite erft na^ bem Srienter Ron^il, bann aber groeimal in einem unb bemfelben 3a^r, 40

1548, in 5^öln (wederom met grooter nersticheit oversien ende gecorrigeert . .

.

ende collacioneert met de oude Latinsche, ongefalsste Biblie. Duer B. Alexan-

der Blänekart, Carmelit.) unb in fiöioen (Met grooter naersticheyt ende arbeyt

nu corts in duytsche van nyews overghestelt wt den Latijnschen ouden text,

die ouer duvsent jaren in die heylighe Roomsche Kersten kercke ghehouden 45

is gheweest/, oon 9ücolaus oan SBing^e mit fd^arfer 23orrebe gegen bie gefälf(^ten

proteftantifdien Sibeln; öfters aufgelegt 53. 54. 56. 59. 60; 1599 (naer den testen

Roomschen text [oon 1592] verbetert door sommighe Doctoren), nac^ i^rem

23crleger bie 9Roerentorf=5BibeI genannt, no^ in unferem ^a^xf). me^rfa^ aufgelegt.

6. Die Spaltung ber ^roteftanten auf nieberlänbifc^em Soben in ^Deformierte, so

fiut^eraner, 93lennoniten unb 9?emonftranten erftrecfte fi^ and) auf bie Sibelüberfe^ungen.

1558 betamen bie fiut^eraner, bie bisher roie bie anbern bie fiiesfelbtfc^c 5Bibel

gebraust Ratten, eine eigene na^ ber 5[Ragbeburger nieberbeutfc^en Slusgabe, bie 5Bugen=

lagen beforgt ^atte (gmben, Steuen Mierdman ende Jan Gheillyart, fol., le^terer

n)a^rf(l)einlid) ber ^Bearbeiter) ; 1648 rourbe fie Don3lboIf 25iff(l)er reoibiert (tot dienst 55

van de Christelijcke Gemeynten, d'onveranderde Augsburgsche Confessie toe-

gedaen in dese Nederlanden), 1701 van verscheyde drukfoute verbetert

(3Imfterb. 12°), 1725 mit nieuwe — Aanteekeningen . . . geschickt volgens de

Annotatien van . . . N. Haas (überfe^t oon 3. fie fiong; SImft. 4«), 1734 nu op

niews . . . gerevideert , . . en voorzien met summarien en gelykluidende tex- 6»
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ten, geschickt nä die van de Latynsche Bybel, door D. Sebastian Schmid in't

licht gegeven (SImfterbam 4"), 1750 gezuivert, en voorzien met summarien

(2lmft. 12" md} 9Z. $aas) unb no^ 1823 op last van de Synode der Evang. Lu-

thersche Kerk . . . op nieuw herzien en in het licht gegeven (5lmft.=§arl. [X>xuä]

58»); fpätcre mbrüde 185152.
pr bie aiZennoniten \)at 9IicoIaes 5Bte[t!ens, Su^bruder von (£mbbcn 1560 eine

5Bearbeitung ocranftaltet (^ol. unb 4", bie erftc ^ollänbifc^e Slusgabc mit 23erseintcilung

unb oft), ebenfo oom SIX. eine 1562, oft loieber^olt, in Hmfterb., fieeutoarbcn, §ar=

lingen unb (für bie ^oIIänbif(^ rebcnben aRennoniten in ^reu^en) in S(^otIanb bei

10 DanstDijdE (I)an5ig) 1585.

Äurs 3UDor befamen auä) bie ^Reformierten i^re eigene 3Iu5gabc, burc^ biefelben

Drudfer loie bie fiut^eraner (den Bibel in duyts dat is alle boeken ... na de

orsprongelijcke spraken opt alder getrouwelijcste verduytst. ßmben 1556. 4").

5tu(| ^ier töirb 3an (S^eglliaert ber Bearbeiter fein, ber für ®en—$i bie £iesoelbtf(^e

15 Bibel nac^ ber 3üric^er öon 1548 9 oerbefferte, alles übrige aus ber le^teren überfe^te

unb 5um ^IZ. an6) noä) bie neuefte 3ürid)er Slusgabc oon 56 beijog. Das gleite

3a^r braute au^ bas erfte reformierte 912. (1556 bei ©ellius Gtematius b. f). ©illis

Dan ber (Sroen na^ bem (£x. bes 9Rob. Step^anus oon 1550), mit Bersetnteilung,

burc^ Dan 2Bing^en unb Uten^ooen; fpäter öfters neubearbeitet; aber 1562 aboptierten

20 bie ^Reformierten eine auf £ut^er ru^enbe neue Bearbeitung (Biblia: dat is, de

gantsche Heylighe Schrift, grondelick ende trouweUck verduydtschet, Met ver-

klaringhe duysterer woorden . . . ßmben 1561/62 fol.). Das ift bie fogenannte

Deux Aes ober gulenfpiegel-Bibel. Den erfteren 9Iamen be!am fie oon ber 5lanb=

bemerfung 5U 9le^ 3, 5 : De Armen moeten het Cruyce draghen, de Rycke en

25 geuen niets. Deux Aes en heeft niet, Six Cincque en geeft niet. Quarter Dry,

die helpen vry, ben anbern öon ber 5U Si 19, 5, Vlenspiegel, Vincentius, de

Pape van Kalenberghe. Beibe Bemerfungen finb übrigens mit oielen anbern ein=

fad) aus fiut^ers Bibel ^erübergenommen (in ber Slusgabc oon 1545: Taus Ess hat

nicht, Sees Zing gibt nicht, Quater Drey die helffen frey ; ogl. 5. B. am 9?anb

30 Don^r31, 10: yi\ä)t liebers ift auff (£rben. benn gratD=lieb, mems !an roerben, ober ju

®en 41, 43: 2Ba5 Slbred) ^ei^e, laffen roir bie 3ender [de Kyvers] fui^en bis an

ben 3üngften=3:age, roollens bieroeil oerfte^en, roie es gebeutf^t ift. (Es ift feltfam,

beiläufig bemerft, ba^ es aus neuerer 3eit gar leine 3ufammenftellung biefer föftlidien

Bemerlungen fiut^ers giebt).

35 3n einseinen Slusgaben ift bie Bemerkung Deux Aes roeggelaffen, in ber oon

1568 69 (du unb ghij buri^ ghij unb ghijheden erfe^t, 1572 (Dorbre(i)t) iDurben

bie ^falmen bes SRarloratus beigegeben (f.
^9?(£^ 9, 338) 1579 erftmals ein ^ri=

üilegium burd) bie Staaten oon ^ollanb, 1581 oerbeffert burc^ ^eter ^aä, 1581(82)

erftmals in lleinem prmat 8".

40 Die ^Remonftranten benu^ten bie Staatenbibel (f. u.), boc^ beforgte unter

i^nen §artfoe!er eine neue Überfe^ung bes 91X.S 1680, roie unter tim (Sollegianten

ber 5Ir3t Dr. 9?ooleeuro 1694 unb aus oeriDanbtem Greife Garcl Ga^ 1701.

7. einer ber erften, bie eine grünblicl)e Berbefferung ber ^ollänbifd)en Bibel an=

ftrebten mar Sßil^. Baubartius, reform, ^^prebigcr in 3ütp^en, ber 1606 einen Wech-

45 bereyder op de Verbederinge van den Nederlandtschen Bybel, die, door de

Gnaade des Heeren korts aan den dach sal gegeven worden (^Irn^eim 8') cr=

fdieinen lie^. Diefe oerbefferte Bibel folgte 1614 na de Hebreusche ende Griek-

sche Waarheit getrouvvelyck verduytschet. Met verclaringen ende Annotatien

van E. Tremellius, F. Junius, T. Beza ende J. Piscator. Ende nu in onse

50 Nederlantsche Taale overgeset, door Abraham ä Doreslaer, Bedienaar des h.

Evangelii (5Imjt. fol.). 1623 oeröffentlic^te Si^tinus 5Imama oon graneler feine

Bybelsche Conferentie, in welke de Nederländtsche Oversethinge des Bybels

. . . van Capittel tot Capittel aan de Hebr. Waerheit beproeft en met de beste

Oversettingen vergelecken wordt C^Pagninus, 3ürid), 3uniu5 unb tremellius, franj.

55 Don (Senf, ''^3iscator, fpanifc^e oon dgprianus be Balera, italienif(^e oon Dcobatus,

englifc^c, Slusgaben oon Bicftlens unb Siesoclbt) tot Aanwysinge van de nootwen-

digheit der Verbeteringe deser Oversettinge (5lmfterb. 1623. 4"). Seine Ber=

befferungen brad)tc er, roas bie 3ut^Qten aber ni^t ben Üeit betrifft, in einer 3lusgabe

Don 1625 an (£e ß. 761), bie 1630 door Jacobus Laurentius, Bedienaar des

Go Woords Godts binnen Amstelredam, unb im 912. burc^ §erm. ^auWius 1632
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nochmals oerBeffert tourbc. fie^ter Drud 1632. (Über 5tusgaben bes ^Z.5 mit ben

31nmerlungcn bes SJkrIoratus. ober nac^ Sesa unb SIrias SJtontanus buri^ Sernaes

3an Dan SfZeerjoon (Naeranus) 1604, 3o^. Soegaert 1615, §erm. (Jaufelius 1617,

f.
fie £ong).

8. X)ie Staatenbtbel. Sitt. §tnIopen, Historie v. d. nederl. overzetting des 5

bijbels. Seiben 1777; ^iopumus «Jeiijes, ^afobiuS 9ieiiiu§, 5fini'tcvb. 1895.

S^on im Oftober 1594 bej^Ioffen de Staaten generaal — über bas SBort f.

fiagarbc, Deutf^e Schriften, ®ef. Slusg. 114 — bas 9Ber! ber Uberfe^ung ber Sibel

aus ben ©runbfprad^en in bas 9lieberlänbif(^e in bic §anb 5U nehmen, bcauf-

tragten bamit 5uer[t ^^ilipp SJtarnix (^9?(E^ 9, 344), bcm 1596 3o^. Dru[ius lo

beigegeben rourbc (^9?®- 3, 721); bie Sgnobe oon Dortrerf)t be^anbeltc bie gragc

in ber 6.—13. Si^ung (9Zod. 1618) unb loicber in ber 177. (9Jlai 1619). Ülber

erft 1628 tonnten bie Hberfe^er bes ^II.s, 1629 bie bes 9i in Serben mit i^rer

SIrbeit beginnen, bie fie 1632 beenbeten. 3m Sept. 34 loar bie ^Reoifion bes ^^l, am

10. Oft. 35 bie bes 9ZÜ.S beenbet; über ben Slnteil, ben ber Deutf(^e Ga^p. Sibel 15

baran ^atte,
f.

^9?G- 14, 177. 3n bie Slrbeit am erfteren Ratten [i^ Sogerman,

Säubert, »ucer unb na^ bej[en frühem Zoh J^gfius geteilt, in bic am 9^. unb ben

Slpofrqp^en 3BaIäus, ^ommius unb 3af. 9?oIanb, ber balb ftarb. 3n jprad)Ii^er §in:=

fi^t ri^teten fie \iä} nadE) ber oon i^ncn aufgejtellten Nederduitsche Spraak- Kunst

(f. barüber £e fiong S. 800). t)ie Originalaften [olltcn in jidicrer Äifte auf bem20

Stabt^aus in fieiben aufberoa^rt, unb roie bie ber 3)ortre(^ter Sgnobe, alle 3 ^ai)XQ

oon 21 ^räbifantcn eingeje^en ©erben; bas ift no^ regelmäßig gefdie^en als fie fiong

feinen Süd^erjaal ber nieberbeutf^en Sibel abf^Ioß unb feiner Serrounberung Slusbrud

gab, ha^ in einem fianb, roo alles burc^ Prägung oon 9JiebaiIIen gefeiert roerbe, in

biefer ganjen 9?ei^e oon ^a^itn auf bies Ereignis niemanb ben minbeften Gedenk- 25

penning heeft gemaakt. Die erfte ^lusgabe lourbe im 3a^r 1636 oon ^. ^lertsj

Dan 9?aDenftei)n in ficgben in 2 g-olioausgaben mit unb o^ne 3lnmerfungen gebrudt,

aber erft nac^ bem 29. 3uli 1637 ausgegeben (oon biefem 3;ag bie 3Ipprobation ber

Dom 10. 3uni 1637 batierten 3Iutoi-i)atton). 3m gleiten 3a^r 37 nod^ Drucfe Don

Slmfterbam unb ©ouba, 39 §aag, 40 §aarlem, 41 Slrn^eim, 45 Dortre(i)t, 55 (5orin= 30

d)em. Drude bes ^Z.s an all biefen Orten, außerbem in ^oorn unb 'sCöraocn^age 43,

9?otterbam 44, Utrei^t 48, gnf^ugfen 50, Steenrogf unb Campen 58, Delft unb £^ie=

bam 60, 's^ertogenbof^ 66. (£in amtliches Register van de Verbeteringe der

Druckfauten ende Missteilingen folgte 1655, ber erfte Drud ber barna^ oerbefferten

3Iusgabe 1657, 1711 ber erfte Stereotgpbrud auf ©runb ber Crfinbung bes beutfc^enss

^räbifanten oon Serben, 3o^s. 93iüller (fie fiong 825). 3n bie beutfc^e Biblia

Pentapla (9Banbsbed unb Sc^iffbecf 1710—12) ift fie aufgenommen. (Sine 9JZerf=

roürbigfeit ift bie ^lusgabe bes yiZ.5 door Last van zyn Czaarse Majesteyt, Pe-

trus den Eersten, Kevser van Groot en Klevn Eusslandt etc. ('s Gravenhage

1717 fol.), ber fi^ eine' glei(f)e 3Iusgabe bes 5I2.s in 5 Seilen anf^Ioß (?Imfterbam 40

1721 gol); in gefpaltcnen Äolumnen, beren eine loeiß blieb, um in Petersburg ben

ruffifc^en Z^xi aufsune^men, nur in 500 (&xx. gebrucft (fie fi. S. 829). (£ine 9Imfter=

bamer ^lusgabe oon 1728 rourbe oon Sürgermeifter unb 9?egierung roegen ojeler

Drudfe^ler oerboten, door versuym van behoorlike Correctie veroorsaakt. '!poIg=

glottcn fommen oom SIZ. p^ oor (frans. ""^ ^v ^^^nft. 1661, frans., ^^Q^-, ^- 1684.45

1700, grie(^. unb ^. oon fieusben 1699, malaifc^ unb ^., ®en 662. 687 oon Daniel

Sroroer, ^f. 652, „911.", in SBirfli^feit nur 93It oon Raffel unb ^eurnius 39, 9Jit

unb mi 38, fie unb 3o^ 46, (£öd unb 51© 51. 92; 9Jct unb 3o au^ ^. unb formo=

fanifc^). — Über bie oerf^iebene Beurteilung, bie bas SBerf jumal bei 5^at^oIifen unb

9?emonftranten fanb,
f.

fie fi. 846 ff. harten rourben ben ^ollänbif^en Sibeln fc^on so

fe^r frü^ beigegeben. 1762 erfd)ien in ©orcum eine 3Iusgabe met notige verbete-

ringen van het gene door ten tyd in de Nederlandsche spraak en spelling

merklyk veranderd is; in i^r ift au^ Gods Gedenk-naam Jehovah onvertaald

gehouden. (£ine 9?eDifion oeranftaltete neben oielen anbern ^enricus Cats unb na(^

feinem loh 2ß. 91. oan §engel (Ai'nhem en Nijmegen 1834). 9Iu(^ bic englifd)C 55

unb ntcberlänbif(^e Sibelgefellf^aft folgten in i^ren 5lu5gabcn bem neueren £pra(|=

gcbrauc^, nic^t o^ne oi^I fleinli^en ^anl (f.
Geloof en Yrijheid IV, 579), bie ftreng

Äonfeffionellen fud)ten fo oiel als mijglid) bie ^lusbrudsroeife bes 17. 3a^r^""^^';ts

beisube^altcn, fo ncueftens 51. Äupper (naar de Uitgave der Statenoverzetting in

1657 ... in de thans gangbare taal overgebracht door A. K., onder mede- 60
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werking van H. Bavinck en F. L. Rutgers (Middelharnis 1891
ff.

4"). Srftcr

Drucf ber engl. Sibelge[ellfc^afi.; fionbon 1812.

9. 2Iuc^ an Döllig neuen Hberfe^ungen fe^It es ni^t. 1732 brurftcn ©lieber ber

Utrc^ter 5^irc^e mit 2Ipprobation bes (Srsbifc^ofs Don Utrecht, (£. 3- Sarc^man SBugtters bic

5 Biblia sacra . . naer de laetste Roomsche Keure der gemeine Latijnsche over-

zettinge in nederduitsch vertaeld (Utred()t 2 Üeile ^^ol., überfe^t unb erflärt öon

Slnbreas oan ber Si^uur unb §. oan 9?^iin, ^erausg. oon 303. Äemp) ; aus ben Ur=

texten überfe^te bas ganje 912., Slpofrgp^en unb 31Z. aufs neue 3). oan ^amelsoclb

(Tweede Uitgave in 8 bleuen, 2Im[terb. 1802 03. 8"). ©ro^er Popularität erfreute

lofic^ in ben 3a^ren 1830—60 bei ben gebilbeten 5^laffen bie me^r gef(f)marfDoIIe als

genaue Überfe^ung bes ^rof. 3. §. oan ber ^alm (4° unb 8» fiegben 1825 u. [. lo.).

Das 31Z. rourbe aufs neue überfe^t unter anbern oon bem mcnnonitifc^en Pfarrer

©. 33i[[ering (5Imft. 1854. 59), oon bem Äat^olüen D. juris S. ^. fiipman (1861),

Don bem ^Reformierten Dr. ®. 3- 33os (9lmfterb. 1895). 33on einseinen Süi^ern

isrourben überfe^t bie 'ipfalmen oon §erm. 3Runting^e (fieiben 1790 91), fpäter oon

3. DgferindE, oon bem[elben de klageliederen (ThT. 1892. 4. 359—380) ; bie {leinen

^rofeten oon Äemin! (Utrecht 1854), §iob oon SRatt^es u.
f.

ro.

10. Unterbeffen toar oon ber Sgnobe ber in $oIIanb sa^Ireic^ften proteftantif^en

5lird^e, ber reformierten eine neue Über[c^ung geplant roorben, rooran bie tü(f)tigften

20 t^eologif^en Gräfte o^ne Unterfdfiieb ber Äonfeffion arbeiten [ollten; 1848 angeregt,

iDurbe bas Unternehmen 1852 enbgiltig befd)Ioffen. 9Jtitglieber ber fieibener t^eo=

logifc^en gafultät oan $engel, S^olten, 5^uenen, ^rins rourben mit ber fieitung beauf=

tragt ; überroiegenb Sßertreter ber freifinnigen Schule beteiligten fi^ an ber SIrbeit
;
\^on

bies genügte, um bem Unternehmen ^lUifetrauen ju erroeden (f.
Dr. (5. 3- 55o5, de

25 nieuwe synodale bijbelvertaling, Utrecht 1870). 5IIs enbli(^ 1866 bas 512. fertig

mar (gr. 8" mit Einleitungen unb 9lnmer!ungen, Itxt allein 16') gingen bie 2Bogen

bes ür^Ii^en ^arteijtreites fo \)oä), ha^ für bie neue Überfe^ung !aum nod^ Snterejfc

3U finben roar. Diefelbe loirb anä) je^t noc^ — 5. Z. toegen ju ^o^en ^reifes, 1 ÜKf.

50
^:pf.

bie Sebesausgabe — roenig benu^t. Die SIrbeit am 'äZ. ftorfte gans, crft 1884

soiDurbe fie roieber aufgenommen, oon i^uenens brei bebeutenbften S^ülern p. Dort,

2B. §. Äofters (bamals ref. ^faner in Deoenter, je^t fein SZac^foIger in fieiben) unb

3. ^oopfaas, 9?emonftrantenpfaner in 5Rotterbam. 'kaä) i^uenen unb ^ogfaas Üob

führen Dort unb i^ofters bie 2Irbeit roeiter. 3m $erb[t 1897 foll bei Srill in fieiben

bas 212. mit Einleitungen unb 5Inmer!ungen 3U er[(^einen beginnen.

35 2IIs Drurforte ber nieberl. »ibcl i[t au^er 5Ba[eI 1525, (Senf (1530?) unb

Sd)otIanb big Dansioiirf (Dansig) 1598, oiellei^t ^^franffurt (1565), Jebenfalls 23iaanen

ju nennen (1544 unter bem S^u^ ber §enn oon Sreberobe), in unferem Z(^f)X''

^unbert loo^I aud) SZorbamerifa unb Sübafrila. (Sb. 9Jcftre.

18. ^crft|(^e Sibelüberfe^ungen.

40 2ÖQlton§ ^oIl)9totte, ^$roI. 16 u. ©am. eiericuS in Sb 4 ; (£. g. 5?. StofenmüCer, de

versione Pentateuchi Persica commentatio, Lips. 1813, 4; baju SorSbac^, ^cn. SlOg.SS-

1815, 58. 59; Sllej. tofjut, a3eleud)tuug ber perfift^en ^^ientateud)überfe§ung, Seipäig unb
^eibclberg 1871; [ftonr. Sietv.] .öaBler, 9?acf)ric^t non einer bi§f)ev nod) nnbelannten per*

)ifd)cn Ueberfet^ung ber falomonii^en Sd)riften, IbSt^ 1829. 469—480; 6at. 93lunf, notice

45 8ur Saadia Gaon .... et sur une version persans manuscrite de la bibliothfeque

royale, Paris 1838 (extr. du t. IX de la Bible de M. Gaben p. 134—159) 62—87-,

Öcrm. 3ptenbcrg, ©efcbic^te Saniel§. ©in 5t}.uifrl)p'^. .^oerauSgegcben unb au§ bem ^erfifc^en

iibcrfe^t in Wexic %xij[\) I, 385—427; Sagarbe, $er)"tfd)c Stubien (I u. IL). ?lu§ bem
31. iöanbe bev ?I®®1884; ©crinener * 2, 165 f.; ©regorl) 3, 923-928; Subffiig Slau, 3ur

50 Einleitung in bie fieilige ©d^rift, S3ubape(t (17. 3[a^re^3beric^t ber SanbeSrabbinerfc^uIc, and]

Strafjburg, Xvübner) 1894, ©. 81—99.

Ob CS.. roirÜi^ j^on jur 3^^^ bes G^rqfoftomus, ber 5U 3o 1 Sgrer, ^iggpter

^;perfer, ^It^iopier unb anbere barbarifc^e Stationen im Sefi^ ber Sd^rift fein lä^t

etroas oon einer perfijc^cn Sibelüberf. gab, mu^ ba^ingeftellt bleiben. 9?o(^ unter

56 G^osroes II. roar bas Sqrifi^e oorroiegenb, bod) ift merfroürbig, ba^ biefer l^eilige

S^riften aus Gbejfa fommcn lä^t (2^23 1896 Sp. 422), ogl. au^ X^eoboret 1. 5,

citiert oon ^Balton, praef. p. 2, prol. p. 34^ 2Bas bis 1700 an bibli[^en (unb an=

beren) Xexten in (Suropa perfifd) oor^anben roar, oerjeid^net fiagarbe mit le^rrei^en

•iliai^roeijen S. 3—8.
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1. Die \ä)on bei Saabia (S.92, 1 1) erroä^ntc ^entateu(^=^olgglotte mn 5^on[tantinopeI

1546 fol., iDcI(^e eine oon bem perfif^en 3uben 3a!ob, ben 3ojef , Üarous (b.^.^fa^)

gefertigte Überfe^ung in ^ebräifc^en 2gpen enthält. Z^omas §gbe ft^rieb fie für bie

ßonboner „^olpglotte in peifiji^c Sd)rift um (Sb 4) unb fertigte bie bort beigegebene

lateinifcfie Überfe^ung. .
s

2. a) eine perfifc^e Hberfe^ung ber (grie^.) (£dd. erfc^ien auf i^often bes ge=

loefenen fiorb aJlajor oon fionbon Sir 2:^omas 3Ibam aus bcm 9Zac^Ia^ 5Ibra^am

2B^eloc's hnxä) ^ierfon 1657 in fionbon (fl. gol.); b) eine anbere aus bem Sgrif^en

gefloffene tarn aus ber ani) fc^on oon fflS^eloc benu^ten $bf. (£b. ^ocorfes in ben

5. 5Banb ber fionboner Jpolgglotte. SBieber^oIt öon G. 21. Sobe, ^elrnft. 1750. 51 lo

in Dier Üeilen, iDo^er Xifi^enborf jeine 9loten na^m.

[3. (Eine Historia Christi (unb Petri), bie §ieroni)mus Xaoier 1602 für Äaifer

2l!bar portugiefif(^ f^rieb unb ein Ginn)ot)ner fia^ores ins ^erfif^e überfe^te, gab

£. be Dieu 1639 fjeraus].

Ginc ^anbj(i)riftli(^e Historia Judith oenoertet Gaftle im Lexicon Heptaglotton, i5

iDo^l aus Hri 5 auf ber Sobleiana, auf u)eld)er 1787 4 perfifc^e 'ipfalter roaren; 2 be=

fpri^t 2BaIton, ^rol. 16, 8.

2Bo^in bie 5Ib[(^rift ber falomonif^en Sudler tam, über bie §afeler 1829 3laä)'

ri(f)t gab (f. über i^n Dr. 5^. D. §., gef^ilbert oon feinem So^ne ^rof. Dietrich ^.

in^all, aRünfterblätter, 5.§eft, Ulm 1888, 1—29; bei fiagarbe, Symm.2,14, \a\\ä):20

„1839 bat bann") ift unbefannt. (Der 2ßiesbabener Slntiquar [fiagarbe, perf. Stubien

S. 68] ^ieö aillinger. Dur(f) feinen 6d)üler ^f). 2ßoIff [f. 3b^93 17 p. III]

betam §>. fpäter Stacjri^t oon ben ^arifer $bff. bes Fonds St. Germain: 14 ^r,

15 3ef, 514 ^f, 224 (£ft^, 236 2lpo!r. Um fie ^eraussugeben, roollte er mä) einem

in feinem 9la(^lafe oon bem Unterseic^neten gefunbenen S^reiben [1834 ober 35] oon 25

ber roürtt. ^Regierung Urlaub unb Unterftü^ung na^fu(|en: „3n anberen fiänbern ift

gerabe für biefen 3^^^^ 'öer Sitteratur fd)on fo oiel gefc^e^en. — Sollte nid^t aud^

2Bürttemberg für benfelben einiges t^un roollen" ? Da es nid)t fo roeit fam, jinb crft

50 3a5re fpäter bur^ fiagarbe einige biefer Üexte sugängli^ geroorben).

yiaä) 3otenberg gehören bie in 16 91ummern ber ^arijer 5BibIiot^e!,.(Catalogue 30

des mss. hebreux et samaritains) erhaltenen Stüde sroei oerfi^iebenen Überfe^ungen

an, üon benen bie eine aus bem ^ebr., bie anbere aus bem dialb. Seit gefloffen ift.

fie^teres beftätigt fiagarbe (Symm. 2, 14—17) für bas oon Skubauer herausgegebene

Stürf 3ef 53 (The fifthy-third chapter of Isaiah according to the Jewish

Interpreters. Vol. I texts, Oxforb, ^arfer 1877). 3lu5 einer ber ^arifer §anbfd^rr. 35

^at fiagarbe felbft in 2eil II feiner perfifc^en Stubien 3ef, 3er, (£3 1—10, 4 5um

Slbbrucf gebract)t, in 3:eil I S. 69 bie intereffanten fragen anbeutenb, bie fic^ an biefe

SBerfionen fnüpfen. Die oon 3otenberg (Slrc^io I) in 3rusjid)t geftellte Unterfu^ung

fc^eint ntc^t erfc^ienen 3U fein. S. 6 bei fiagarbe eine 2Iuf5ä!)Iung ber neuteftament=

lii^en 2eile, bie ^anbfc^riftli^ in ^lorenj, fieiben, fionbon, Oxforb, Petersburg, 9?om 40

unb SBien fid) finben, barunter bie (£do. 1616 für fiubiöig XIII. oon grantreii^ an=

gefertigt, unb bas ganse 9Z2:. oon §enri) 9Jtartin ; ©regorg 925—928 oerseic^net 27§bn.
Der Sibeltatalog bes Srit. 9Kufeums oerseic^net 1892 nur einen einjigen perfifi^en

SBibelbrud (fionbon 1878 bas 213:. oon 2BiIIiam ©len, britte 21., bas neue oon

§. SRartrin 7. 21.). Die burc^ gir!oroitf(^ nad^ Petersburg gefommenen Stücfe ocr=45

3eid)nen ^artaog^Strarf § 139—142.
Über bie jübifdien Siac^ric^ten oom 33or^anbcnfein bes 2I3:.s in

..
„eigmaifdier unb

mebijc^er Sprache" f.
bas intereffante 5lapitel Slau's „Untergegangene Überfe^ungen ber

SBibel" (aud) bas oor^erge^enbc „über ^ebr. Gobices in fremben G^arafteren" S.80—83),

bas fAon bei ber ögnptifAen Überfefeung hätte angeführt roerben follen. 50

[0. 5-. S-ri^fdje t) m. ^JJcftlc.

19. 9?omantfc^c SBibelüberfe^ungen.

Sitteratur: S- Selong, Bibliotheca sacra, I, ^^jioriö 1723 fol. ; 3. a^obrigues be (Taftro,

Biblioteca espanola, I, 'DJkbrib 1781 gol; ^. = ^3. SSillnnueua, De la leccion de la S. Escri-

tura en lenguas vulgares, 58alcnäial791 S-oI.; ©. Sicufj, Fragments litteraires et critiques 55

relatifs ä l'histoire de la Bible frangaise (@tra|3b;irger Revue de th^ologie et de

Philosophie, II, 1851; IV u. V, 1852; VI, 1853; XIV, 1857; 9t$. III, 1865; IV, 1866;

V, 1867); berf., ®efd). b. 1)1. @d)viften 922.§, 6. Stufl., 1887, §465 ff; S-'^Jl. be l£gur6n,

Memoria de los Codices u, f. m., W^abxib 1859; C. Soiicn, Catal. de la biblioth. de la
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Soc. bibl. de Paris, 1862; ©. JBevtjcr, La Bible frangaise au moyen äge, '^aM 1884

(ügl. bie 3icäeufionen u. Sß. ^X)iel)ev, llomania XVII, 121 u. n. §. ©u^ier, 3^"'-""»^^) ^ 4:1''^);

berf., Les bibles provengales et vaudoises (Romania, XVIII, 1889), Nouvelles re-

chert'bes sur les bibles provengales et catalaues (baf., XIX, 1890) u. La Bible italienne

5 au moyeu äge (baf., XXIII, 1894); 3. (Savini, Le versioni della Biblia in volgare

italiano, S. Pier d'Arena 1894.

So lange man in ben i[agogif(f)en $anbbü(^ern 3ur $BibcI, htn [ogenannten

Einleitungen, ^aupt[ä(^Ii^ bie Sntereffen ber 5^riti!, befonbers au^ ber niebeten

ober 3:e.\tfritif ins 2Iuge 3U faffen geioo^nt mar, gehörten einge^enbere gorjc^ungen

10 über bie iBibelausgaben in lebenben Sprayen ju ben Slusna^men. Sie rourben etroa

ha unternommen, roo ein lebenöiges 3nterefje an ber (5ef(^i(^te ber Sprarfie i^nen

einen geiDifien 3mpul5 gab, unb man fann fügli^ fagen, ba^ bie ^^ilologen bis auf

bie neuefte 3eit auf biefem gelbe me^r geleiftet f)aben, als bie 3:^eoIogen. Dies toar

aber nur in benjenigen 5^reifen ber gall, too bie Sibel felbft htn Cöebilbeten roie ben

15 9JIaf[en überhaupt nä^er gelegt unb empfohlen roar, alfo in proteftantif^en fiänbern;

bie fat^olifdien Sprac^forf(f)er, namentli^ benn au^ in granfrei(|, hielten jid) oon biefen

bejonberen Stubien fern unb finb bis je^t, mit fe^r geringen 2Iusna^men, ni(^t über

bie Si^roelle einer 9Bi[fenfd^aft getreten, roelc^e gerabe i^nen bie rei(^fte unb reisenbfte

9Iusbeute geboten ^ätte. Unb bocf) fönnte es auf bem ©eiten ©ebiete ber 5lir(^enge|(^id)te

20 faum ein intereffanteres 5^apitel geben, als basjentge, toelc^es ber Setra(^tung bes (£in=

flujfes getoibmct roäre, t^n bas gefc^riebene unb überlieferte 2Bort auf bie d)riftlid)e

$BÜbung ber aRajfen gehabt ^at. Grft feit roenigen Züi)x^^\)nkn l)ai \i6) bie n)iffen=

fd)aftlid)e gorf^ung biefer 9Iufgabe sugeioanbt, mit bem Seftreben, bas ganje ©ebiet

berfelben, fooiel roie nur möglich, mit einer toa^rl^aft tritifc^en äRet^obe 5U bearbeiten.

25 2ßas auf biefem ©ebiete neuerbings geleiftet roorben ift, ift größtenteils eine gmc^t ber

3lrbeit ber Straßburger t^eoIogif(^en S^ule.

2Benn man oon ben bei bem Entfielen bes d^riftentums griec^if^ rebenben 2]öl!ern

abfielt, loelc^e aber na^ loenigen 3fl^5^ii"ö^tten i^re Cioilifation ins Stoden geraten

ließen ober felbft in großen fiänbergebieten gans untergeben fa^en, finb für bie ältere

30 5^ir^engef(^i(f)te bis über bas Gnbe ber i^reujsüge hinaus bie romanif(^en o^ne ^xa^z

bie u)id)tigften. Unter romanif^en 23i3I!ern oerfte^t man be!anntli(^ biejenigen, beren

im Saufe ber mittleren 3a^r^uiii'ßi^^e ausgebilbete Sprayen ni^ts roeiter als 5Ibarten

ber römif(^en finb. Syrern Urfprunge nac^ gehörten fie Derf(^iebenen 3ajeigen ber inbo=

germanif^en 23öl!erfamilie an, sumeift bem leltif^en, iberif(i)en, italiid)en; au^ ger=

35 manif^e Elemente in ni(^t unbebeutenbem 33er^ältniffe Ratten fi^ bamit oermif^t, aber

alle überroog bas mäd)tige römifi^e, unb roeit über bie epo(^e bes gänslii^en 9>erfalls

unb Untergangs bes großen 2Beftrei^s hinaus roirfte ber Einfluß feiner einft ba^n=

brec^enben Eioilifation. Die 9?ömerfpra^e blieb bie ^errf^enbe in allen älteren teilen

biefes 5Rei(^5, biejenigen ausgenommen, too fi(^ ber Sslam fpäter bauernb feftfe^te, unb
40 roas oon anberem Sprai^gute fporabif^ fi^ erl)alten ober einbürgern tonnte, fommt ^ier

ni(f)t in 5Betrad)t. 2Bas jene erhielt, roar aber nii^t allein bie angelernte ftaatli^=^eib=

nif^e Eioilifation, fonbern too^I mc^r nod) bie fird)li^=religiöfe. Daß 5ur 3eit ber

beutfdien SSölfenoanberung ber ^riftlid^e ^riefter auf ber Seite bes befiegten Solfes

ftanb unb bereits geroö^nt roar, feinen Stü^puntt in 9?om felbft 5U ertennen, ^at getoiß

45 ni^t roenig baju beigetragen, bie o^ne^in rohere unb fomit f(i)n3ä(^ere frembe 3}Iunbart

in Srf)ran!en 5U galten unb sule^t gans oerfdjroinben 3U lajfen. Snbeffen ift es ^ier nid)t unfere

9lufgabe, eine ©efd)i(^te ber Sprayen 5U fc^reiben, fonbern ein Stüd Sibelgef^id^te, unb

toir bcfd)rän!en uns ba^er billig im golgenben, loas bas p^ilologifi^e Element betrifft,

auf bas ftreng notroenbige. 2ßir ^aben alfo 5U erschien, meines bie S(^icffale ber

50 Sibel bei ben Stationen romanif^er 3unge geroefen finb, Spaniern, Stalienern, j^ran-'

3ofen unb fonftigen Dera)anbten33ülferfc^aften, unb toir beginnen mit ben gransof^n ni^t

nur aus d)ronologif^en ©rünben, fonbern au^, toeil biefer Üeil unferes Serid)tes ber

intercffantefte unb reic^^altigfte roerben loirb.

9Iä^ft ben Deutfd)en barf fid) fein 93olf ber Sleujeit eines größeren 9?ei^tums unb

65 Filters feiner biblif^en fiitteratur rühmen, als bie 5ran3ofen, aber feines ^at in ben

legten 3Q^r^uni>crten eine größere ©lei^giltigfeit gegen biefelbe an ben 2ag gelegt.

9Us 9?i(^arb Simon feine "(5ef(f)ic^te bes ^IZ.s fd)rieb (1678), mußte er oon einer

ein3igen (5enfer §anbfd)rift 3U reben unb fagt fein 3Bort oon ben oielen, bie er 3U

^aris felbft t)ätte ^aben fönnen! Erft in fpäteren 9Berfen ^ielt er fic^ im l^orbeige^en

60 auä) bei Ic^tcren auf, boc^ nur als bei litterarif^en i^uriofitätcn of)ne toiffenfdiaftli^en
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3ßcrt, unb jcIBer o^nc Sl^nung t^rer lulturgef^ic^tlti^en 5Bebeutung. Unb bie jüngeren

Slrbeiten feiner 3^^^ bc^anbelt er nur als 5^ritt!er ober, bejfer gefagt, als ilrittler,

überall feinen 9?u^m als freifinniger gorf(^er bur^ bie !leinmeifterlid)e ßiferfuc^t bes

^arteimannes oerbunfelnb. Se^r le^rrei^ als bibliograp^ifcfies ^ilfsbuc^ roäre ber be=

treffenbe 5ibf(^nitt öon Jacques Le Long's Bibliotheca sacra, loenn man baraus 5

etroas anberes als Sü^ertitel lernte unb in ben litterarifdien eingaben nitf|t fo öiele

^e^Ier mit unterliefen. Seitbem ^ahtn jebod^ einige ©ele^rte $anb ans 2ßer! gelegt.

i)k ^alb= unb falf(^=gele^rte proteftantifi^e Überlieferung feit ber 9?eformations=

3eit, im ©ifer gegen i^at^olisismus unb Sibeberbot, behauptet, ber Slnfang ber $Bibel=

überfe^ungen in bem uns ^ier befd)äftigenben i^reife gehöre in bie ßeit unb 9Bir!fam= 10

feit ber erften tarolingifd^en 5^aifer. 3(^ ^abe ausfüF)rlicE) beroiefen (in ber Stra^burger

Revue, Sb II), ba§ biefe Sorftellung eine irrtümlidie. fei, au^ abgefe^en oon ber

2^atfa(|e, baß mir auf feinen ^a\\ babei an romanif^e Hberfe^ungen 3U benfen Ratten.

I)enn alles, roas aus ber 3eit ber i^arolinger öon biblif(|er Schrift auf uns gefommen

ift, ber $elianb, Otfribs 5^rift, ber fogenannte Xatian u.
f.

vo. ift ja befanntlid) beutfd). 15

9lur fo oiel ift geroi^, ba^ bereits im beginne bes 9. Sa^r^unberts bas gemeine 33olf

im eigentlid)en (Sallien, norbroärts bis in bas (Sebiet sroifc^en fioire unb Seine, ni^t

me^r lateinif(^ fpra(^, oorausgefe^t, ha^ bies je oor^er ber gall getoefen, fonbern jene

oerberbte aJiunbart, lingua rustica oon htn ©ele^rten, romana oon ben Deutfd)en ober

auä) Dom SSoIfe felbft genannt (f.
(5. ^aris, Romania, 1, 1872 u. g. Srunot, in ber Hist. 20

de la langue et de la litt Frang. o. L. Petit de Julleville, I, 1896), unb roelc^e

fpäter 5ur 3eit i^arls bes 5^a^Ien 3ur Dignität einer roeltli^en §offpra(^e erhoben lourbe.

Slngefic^ts biefer 3}er^ältniffe oerorbnete aud) f^on eine Sgnobe oon 2;ours 813, ba^

bie Sifi^öfe, bie bamals angehalten roaren, bem 25oIfe $omiIien (Iateinif(^e) oorsulefen,

roeldje fie meift fd)on nid)t me^r felbft ausarbeiten tonnten, felbige nai^^er m6) ^t-- 25

bürfnis in rusticam romanam linguam aut theotiscam überfe^en follten, ba=

mit bas 2Jolf fie aud) oerftünbe (Concil. turon. III. can. 17. ap. Mansi XIV. 85).

Offenbar ift ^ier nur oon münblic^er Hberfe^ung aus bem Stegreif bie 9?ebe, unb

felbft ba^ auc^ nur bie ^erüopen, roelc^e ben ^omilien 5um ©runbe gelegt fein

mußten, fd^riftli(^ überfe^t geroefen loären, toie man oermutet ^at, ift roeber iöaf)rf(^ein= 30

lid), nod^ bort angebeutet.

3^rem Hrfprunge na^ reicht bie fransöfif^e Sibelüberfe^ung roenigftens bis in ben

Slnfang bes 12. 3a^r^unbert5 hinauf. 2lIIer 9Ba^rfc^einIic^feit mä} rourbe in irgenb

einer klofterf(f)uIe Süt)=(EngIanbs 3um erften SDIale ber 'ipfaltcr, oon St^ülern bes be-

rühmten Sanfranf, in bie fran3öfifd)=normannif^e Sanbesfpradie übertragen. Damals 35

eiiftierte no(^ faum ein Unterfdiieb sroifi^en bem normannif(^en unb bem eigentlich fran=

3öfifcf)en (b. ^. bem in ber ^roüin3 5Ie=be=grance üblid)en) Dialeft. Diefes Hberfe^ungsmerf

iDurbe in ber SBeife ausgeführt, ha^ ber ^falter, famt ben ftets bamit im fir^Ii^en

®ebraud^e oerbunbenen Cantica, bem fransöfifdE) rebenben 33oIfe in boppelter (Seftalt

bargeboten rourbe, nämlid) 1. na^ bem psalterium hebraicum, b. \). na6) bem oon 40

^ierongmus bireft aus bem ^ebräif^en Üeite überfe^ten 'ipfalter (Le livre des

Psaumes, nai^ bem (£abtöinif(^en eambribge=^falter herausgegeben oon 5- 9Jii<i)eI,

^aris 1876, 4") 2. m6) bem psalterium gallicanum, b. l). mä) ber früheren, oon

bemfelben 5^ird)enüater forgfältig reoibierten, im fir(i)Ii(^en (5ebrau^ allein üblid)en

Überfe^ung bes ^falmentextes ber LXX (Libri Ps. versio antiqua gallica, ed. 45

g. aRi^el, Ciforb 1860 ; ogl. Delisle, Notices et extraits des mss., t. XXXIV, I,

S. 259). Seibe Überfe^ungen entftanben urfprüngli(^ in ber ®eftalt einer interlinearen

©loffe, b. f). in ber SBeife, ba^ ber lateinifcl)e Üeit 2ßort für 2Bort 3n)ifc^en bcn3eilen

ins gran3öfifd^e überfej^t rourbe. Das alte bem gaUifanifdien 'ipfalter entnommene

^falmenbuc^ erfreute fic^ eines fold)en Seifalls, baf faum ein 9Jienf^ , bis auf bie so

9?eformations3eit herunter, es für angemeffen ^ielt, bie 'ipfalmen aufs 9Ieue ins 't^xan--

3Öfif^e 3U übertragen. Die 100 unb nod) meF)r §bff. bes fransöfifi^en ^^falters, roelc^e

uns Dorliegen, ge^en alle, o^ne Slusna^me, auf ben alten normannif^en 'jpfalter 3urüd

Gtroa 50 Zai)u nad)^er rourbe aud) in htn normannif^en fiänbern bie ^ilpofalgpfe

ins gran3öfifd^e überfe^t. Do^ ift biefer alten Hberfe^ung roo^l fein anberer SBert hd= 55

3ulegen, als ber eines Segleitungsteaetes für ^errli^e ÜJiiniaturen. $öd)ft an3ie^enb ift

bagegen bie uru)ü(f)fige, poetif^ gefärbte Spraye ber Sb Samuelis unb ber ftönige

(Le quatre livres des Rois, herausgegeben oon fie 5Roui be fiinci), ^^aris 18-11, 4"),

roeldie um biefelbe 3eit in ber 9tormanbic ober in ber 5le=bc=grcince in fran3öfif(^em

Spradigeroanb auftaud[)en. co
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9Iber fd^on fing ein neuer ©ei[t an fic^ ju regen. Überall, von ben 9?^oneufern

bis 3U ben Gnbungen ber 2Raa5, treten Sibelüberfe^ungen in ber äJoüsfpra^e ans

£i(^t, bie Dorsugsroeife ber görberung ber grömmigfeit im gemeinen 5BoI!e, 5um Üeil

aucb ber religiöfen 2luf!lärung 5U bienen beftimmt roaren. Sluf bie 5a^Ireid)en gereimten

5 $BibeIüberfe^ungen, roe^e im 12. unb 13. 3a^r^unbert entftanben, !ann ii) micf) f)ier

nic^t einladen ([. ©. ^aris, La litt, frang. au moy. äge, 3. 31., §. 136; 3. »onnarb,

Les trad. de la Bible en vers frangais, iparis 1884 ; Le romanz de S. Fanuel,

^erausgg. Don d. G^abaneau, 'iparis 1889 unb 3af)Irei(^e 9ioti3en von ^^. Flieger, in ber

Romania,3uIe^tXXV,546). ^Rur eins ift ^ier ^eroorsu^eben. Slls gegen 1170^et.2BaIbu5,

10 bas Oberhaupt ber pauperes de Lugduno (f. u.) es fid) jur 3Iufgabc ftellte, Derfc^iebene

Jeile ber §S. in bie 5BoI!sfpra^e überje^en 3U Iaf[en, ru^le ^:papft Snnosens III.

ni^t, bis biefe oerbäc^tigen Schriften in allen fiänbern bur^ bas 3nquifitionsgeri(^t

unterbrüc!t roorben toaren. Do^ Jcf)einen einige, aus ben ^änben ber 5IRe^er unb

fiütti^er 3nquifitoren errettete Übenefte biefer aItrDaIbenfij(^en ßitteratur, als iDcrt=

15 DoUe I)en!mäler biefer Seiten auf uns gefommen 3U fein.

2ro^bem !am es enbli^, in ^^olge ber Seioegung ber ®eifter im 3eitalter

fiubroigs b. f)l, ba^in, ha^ granfreid^ eine oollftänbige Sibelüberfe^ung 3U teil rourbe.

©egen bie SRitte bes 13. Sa^r^unberts löurbe, ^wax ni^t auf offisiellen Sefe^I ber

^arifer Uniüerfität, aber bod) in ben äßerfftätten i^rer $8u(^^änbler unb geroi^ mit

20 Sei^ilfe nid^t iDeniger :Do3enten, bie gan3e ^I. S(f)rift 3um erften SRale in bie fianbes^

fpra^e übertragen. Slber erft nac^bem bie ^arifer SBibelüberfe^ung \iä) auf eine

fonberbare 2Beife mit ber fogen. historia scholastica fo gut als DerfcE)mol3en ^atte,

entftanb baraus ein roirüic^ populäres, bem 3eitgef(^mad entfpre^enbes Sibelroerf. (Eine

mehrjährige 5Bef(^äftigung mit biefem mertoürbigen , in 3a^Irei(^en §anbf^riften unb

25 X)ru(ien oorliegenben 5Bu^e fe^t mi(^ in ben Stanb, 3um erften 9JiaIe fixere Runbe

Don bemfelben 3U geben, roobei ic^ mir erlaube, für bie roeitere 9Iusfü^rung auf meine

größere Slb^anblung im 14. Sanbe ber Stra^burger Revue de theologie 3U oerroeifen.

Der gelehrten 9BeIt ijt es nidjt unbefannt, ha^ unter ben litterarif(Jen er3eug=

niffen bes aiiittelalters loenige fii^ eines größeren 9?ufes erfreuten, als jenes Kom=
30 penbium ber (5ef(^i^te, toelc^es ums3a^r 1170 von bem bamaligen 5^an3ler ber Kir(^c

3u ^aris, früherem 5lapitelsbe!an 3U Troges in ber Champagne, ^eter, genannt (£0=

meftor (le Mangeur, ber Treffer), unter bem Xitel „historica scholastica" oerfa^t

roorben ift. Das Sßerl ift roefentli^ roas mir je^t eine ^iftorienbibel nennen mürben,

'ba bie gefc^ic^tli^e Subftan3 ber ^I. S^rift, befonbers bes 5I3:.s, ben eigentli(^en 3n=

35 ^alt besfelben ausmalet, hod) fo, ba^ an geeigneten Orten gan3 tieine (£.^furfe über bie

glei(^3eitige ^rofangef^ic^te eingef(^oben finb, baneben au^ |in unb loieber einiger

9?aum ber fc^olaftifc^en ©ele^rfamfeit, trabitioneller, ^iftorifd)er unb exegetif(^er S^i^^at»

unb man^mal anä) (befonbers am 2lnfange ber (öenefis) metap^gfif^er 2Biffenf(|aft

oorbe^alten ift. Der rein biba!tifd)e üeil ber Sibel, ^falmen, 'iprop^^eten, 3Beis^eits=

40 bü^er, Cpifteln, Slpofalgpfe fe^It gan3 ; roas oon gleichem 3n^alt in ()iftorif(^en Suchern

Dorfommt, §iob, 5Reben 3efu u.
f.

ro., ift ebenfalls loeggelaffen ober fc^r ins Äur3e

gesogen. Das 2Ber! rourbe ni(i)t nur in granfreic^ fe^r populär, fonbern oerbreitete \\6)

aud) au^er^alb, roie benn gegen bas (£nbe bes 15. 3a|)r^u"i'^rt5 namentlich in Deutf^=

lanb Diele Drude baoon oeranftaltet rourben unb früher f^on Bearbeitungen besfelben

45 in anberen Sprad)en e.\-iftiert ^aben. Die histoire ecolätre, roie fie gemeinhin .ge=

nannt rourbe, ift nun bie 5Bafts eines fransöfif^en Sibeltoerles geioorben, bas je^r

eigentümlii^e Sc^idfale gel^abt ^at unb oon meinem fi^ eine fe^r oerroorrene unb irrige

Sorftellung unter ben fransöfifdien ®ele^rten felbft gebilbet unb oerbreitet ^at. Gin ge=

löiffer (5ui)arb bes 2RouIins, 5^anoni!us an St. $eter 3U Slire im Slrtois, an ber

50 ©rense oon glani^ern, überfe^te ben Gomeftor ins gr^nsöfif^^e , naä) feiner i^orrebe

3U)ifd)en 1291 unb 1295. Diefe Überfe^ung roar aber mit einer geioiffen grei^eit ge=

mac^t, infofern sroar bie ^iftorifierenbe unb gloffierenbe 9Jtet^obe bes Originals im 011=

gemeinen beibehalten lourbe, babei aber ber eigentlid)e qut{)entifd)e Sibeltext oielfa^

treuer unb ausfül^rlic^cr eingefd^oben roar, ebenfalls mit Übergebung alles beffen, roas

65 nic^t n)irflid)e Grsä^Iung roar, 3. S. ber ©efe^e unb ©ebi^te. 5J[nberungen oon

geringerem Selang, sugefe^te ober geftri(^ene ®Ioffen, ausgelaffene 'i)3rofangefd)id^te

roollcn mir ^ier ni^t roeiter berüdjii^tigen. äBid)tiger ift, ha^ (Sugarb naö) feiner

eigenen Grflärung bas SBer! bes Gomeftor berei^erte 1. bur^ eine !ur3e (Sefd^ii^te

^iobs, 2. burc^ einen 3lus3ug aus ben falomonif^en Sprü(^en (les paraboles Sale-

co mon molt abregies) unb burd) oerf^iebene hystoires, 3. bur(^ bie Goangelien^
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Harmonie aus bem latcinif^cn Xext ber 93ulgata. t)te ^^rop^eten, bie ßptfteln unb

tk '»Pfalmen fanben fo roenig roie bie 9Ipo!aIgfe ^^la^ im ©ugarbfd^en 9Ber!. Diefes

f^Ioß jeboc^ mit ber (£DangeIien^armonie nid^t. i)ie in einer einsigen £onboner §bf.

auf uns gefommene Slpoftelgefc^i^te unb einige merlroürbige (£.^3erpte aus ben 2lpo=

frgp^en (Traite de la vraie croix ober Penitence Adam unb Vie de Pilate), bilbeten 5

ben Si^Iu^ bes meftr oolfstümli^en als 5U gelehrten ^w^dm be[timmlen 5BibeIroer!s.

3nbes bie e^te 5Irbeit ©UQorbs i[t in feinem bis je^t befannten lltanulfript gan3 unb
ausfc^Iie^Ii^ erhalten. 9lIIe §anbfd)riften j^einen mit 3u|öt}eTi berei^ert 5U fein,

roel^e fi^ baburd) Don ber Urfc^rift unterf^eiben, ha^ fie loörtlic^e Hberfetjungen aus

ber SSuIgata finb, faft o^ne alle ©loffen ; ha^ fie öfters bas 9Ber! bes ©ugarb nid)t 10

blo^ erroeitcrn, fonbern oerboppeln (§iob, X)aniel u.
f.

ro.) ; ha^ fie ni^t in allen §anb=

f^riften bie gleid)en finb unb in unenbli^ roe(^felnber Orbnung fielen, enblid) anä)

3um üeil bie ec^te 3Irbeit bes ©ugarb oerbrängen,
..

3. 5B. in ber ©efi^i^te ber 93ia!=

fabäer unb in ben ©oangelien, wo eine roörtli^e Überfe^ung ber oier Goangelien an

bie Stelle ber Harmonie getreten ift. Daraus ge^t 3uglei^ ^eroor, ha^ bie £ra)eite= 15

rungen ni^t alle von berfelben §anb fein tonnen.

(£s finben fi^ bemna^ aus ber3ßit üor berßrfinbung bes SBu^brucEs teils in ben

(Exemplaren bes ©ugarbf^en SBerfes, teils unabhängig oon bemfelben: 1. u)örtlid)e

Überfe^ungen oerfd^iebener ^ijtorif^er $Bü^er bes 2l3;.s 3n ben §anbf^riften bes

©ugarb finben fic^ boüon bie (£^r, ©sr unb SZe^, obglei(^ bie Subftan3 biefer Sü^er 20

foroo^l im fran3Öfif^en als im lateinif^en ©omeftor f^on baneben oerarbeitet ift ; au^er=

^alb in öerfi^iebener Bearbeitung bas Übrige, ©inen gans oollftänbigen Äobex biefes Xeils

ber Bibel, ber in einseinen $Bü(^ern au^ bie Glossa ordinaria e^serpiert (f.
unferen

31. „©loffen", 2. 31., Bb V, S. 192), ^abe ic^ im 4. Banbe ber 9?eDue ausfü^rli^

befcl)rieben. 2. ©in üollftänbiger 9)\oh, 3um 3;eil neben ©ugarbs ^ijtorif^em iBerid)t 25

(petit Job)
;
fobann aud^ uralte moralites barüber, iDelrf)e iDof)l aus bem befannten

9Berfe ©regors bes ©ro^en ftammen. 3. 23iele Ipfalter, bie urfprüngli^ getoi^ für fid)

befonbers beftanben ^aben, roie man fc^on aus ben liturgif^en 3In^ängen unb fonftigen

für ben astetif^en ©ebrauc^ beftimmten 5loti3en fe^en tann. 3n ben oon mir Der=

gli^enen §anbfcl)riften fte^t ber ^falter an fe^r oerfc^iebenen Orten, balb mitten unter 30

ben ^iftorif^en Büchern bes 9I2.s, balb gans am ©nbe bes Sl., unb bie 2e3Ete felbft

finb fe^r Derfd)ieben öon einanber. 4. 3n mehreren §anbf^riften finben firf) bes

§ierongmus Prologe 3U lefen; eine anbere Überfe^ung berfelben lüirb in einer £au=

fanner §bf. ^eter 3lron(i)el unb 3Jiartin Sefranc 3ugefd)rieben. 5. Die oollftänbigen

^rop^eten nad) ber 23ulgata, mit 5llagliebern, Baru^ unb ^feubo=Daniel, roas alfo 3um 35

Seil SBieber^olung ber historia scholastica ift, meiere bie gefd)i(^tlid^en ©lemente ber

brei legten großen ^rop^eten au^ enthält, befinben \iä} in einigen .^anbf(^riften erft

hinter bem dlZ., roobur^ alfo ber gefonberte Urfprung hinlänglich beseic^net ift. 6. Die
3[Ralfabäerbüd)er in roörtli^er Überfe^ung beftanben unabhängig oon ©ugarb unb er=

festen in einseinen §)anbf(^riften bie refumierenbe Slrbeit bes legieren, ober ben ©omeftor. 40

7. 35on ber neuen Bearbeitung ber ©oangelien ift fd)on bie 9?ebe geroefen. 8. Die
©pifteln unb Slpoftelgefd^i^te finb ebenfalls neu unb befinben fid) ni^t in allen 2)Ianu=

ffripten. 9. Bon ber SlpoMgpfe exiftierten im 13. unb 14. 3fl^r^unbert mehrere ganj

unabhängige Überfet3ungen, bie aber alle bem ©ugarb fremb finb. 3n hzn ^anbf^riften

öiefes legieren fte^t fie balb hinter ber ©oangelien^armonie, balb sroif^en ©ft^er unb 45

^falmen, balb an il)rer regten Stelle, balb fe^lt fie gans. 5^ unterfc^eibe roenigftens

brei ober gar oier gans oerf^iebene Bearbeitungen, teils in reiner Überfe^ung, teils mit

©loffen mehrerer ^orm unb 2Irt. ©s ift geroi^ nii^t o^ne 3ntereffe, ju fe^en, bajg

gerabe biefes Bu^ au^ in granfrei(^ fi^ einer befonberen BcacE)tung erfreute, loobei

iebod[) 3U bemerten ift, bafe bie ©loffen überroiegenb patriftif^en Hr'fprungs finb, alfo so

mg|tif(^er 5luslegung ^ulbigen unb ni(i)t ber l)äretif^=esc^atologifcl)en 9?id)tung angehören.

10, Sämtli^e, bem urfprüngli(^en 2Berfe besföugarb frembe, roörtli^e 3ugaben aus ber

^l. Sd[)rift, finb, mit einem 3Bort gefagt, ni^ts anberes als ©.xjerpte aus ber älteren

Bibelüberfe^ung aus ber 3^^^ fiubroigs b. ^l. Diefe oerf^iebenen Beftanbteile bilben

Sufammen bie fogen. bible historiale. ©ben biefes fo entftanbene unb oeroollftänbigte 55

Bibelroer! bes ©ugarb rourbe nun au^, na^ ber ©rfinbung bes Büc^erbrucfs, suerft in

gran!rei(^ unb längere 36it allein burc^ bie 'ipreffe oerüielfältigt. Die ^ier 3U nennenbe
editio princeps ift ein unbatiertes, um 1477 3U £gon gebrudtes TiZ., roelc^es aber

oon ber e^ten SIrbeit bes ©ugarb ni^ts enthält, fonbern gans aus ben ^h^n befdjricbenen

©.ittraften aus bem früheren Bibelroerf jufammengefe^t ift. ^Is Herausgeber unb Ber= eo

aieal=©ncQflopäbte für Stieologie unb Siivcl)e. 3. St. iii, y
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faffer ber fe^r ausgcbe^ntcn SummorientaBelle, ni(^t als Übcrfc^er, nennen ft^ 3tDet

5lugu[tinermönd)e, 3"tion Tlad)o unb ^eter garget. Dasfelbe Su(^ rourbe balb nod)

einmal gebrudft; bie eine Slusgabe i[t in Äolumnen, bie anbete ^at auslaufenbe 3ßi^^";

lä) roage aber ni^t, ju entfd[)eiben, roel^e oon beiben bie ältere fei. I)ie erfte ooU=

5 ftänbige Sibel erfd^ien (um 1487) in 5tDei großen ^Jo^^önten 5u ^arts bei 5lnton

23erarb unb ift bem 5^önige i^arl VIII. geroibmet öon bem Herausgeber, feinem Sei^t=

nater, 3^^" ^^ 9?eli), nad)maligen Sif^of oon Singers. IDiefe Sibel enthält nun im
213:. roirflic^ ben gansen e^ten ©ugarb mit ber ,.93orrebe unb Sßibmung bes Comeftor,

au^erbem bie nad)träglic^ eingefügte iDörtlid^e Überfe^ung ber G^ronif, breier Süd)er

10 (£sra unb §iob, im erften 5Banbe unb am ScE)Iuffe besfelben ben ^falter als ein be=

fonberes 2ßerf o^ne 'ißagination ; im stoeiten Sanbe ben 9?eft, Don ben Sprüchen

Salomos an, 5um 2eil mit ©loffen unb überbies in mand)en Stürfen, roas bie äußere

Anlage unb bie Seigaben betrifft, oielfad) Don großem Sntereffe für bie ©ef^i^te ber

Sibelfunbe. 3m gansen ift biefes Sibelroer! roenigftens jroölfmal aufgelegt roorben

15 (einige roeitere Slusgaben finb groeifel^oft), meift 5U iparis, einigemale 5U figon, 5ule^t

1545. 3ntereffant ift, ha^ bie fpäteren I)ru(fer foroo^I bie 2Bibmung bes Gomeftor als

bie 93orrebe bes ©ugarb roeglie^en, natürli^ um bem ^ublüum bas 2BerI leidjter für

eine e^te Sibel oerfaufen ju fönnen ju einer :^dt, wo mä) biefer bereits grij^ere

9la(^frage toar. 9to(^ d;ara!teriftif^er ift es, ha^ bas 9Beri unge^inbert fc^eint oerbreitet

20 löorben ju fein unb ba^ es too^I erft in jüngerer 3^^^ ^n ber Stille befeitigt rourbc

unb burd) 3Ra^Iäffig!eit oerf^roanb,.. roä^renb jebe beffere 2lrbeit mit ben größten

Sö)roierig!eiten 3U tämpfen ^atte. Übrigens finb ^eute bie fämtlic^en Slusgaben, au^
bie jüngften, oon ber größten Seltenheit; auf bem Süi^ermarfte !ommen fie beinahe

gar ni(i)t me^r Dor. I)ie Herausgeber nannten bas 2ßer! bie gro^e Sibel, jum Unter=

25 f^tebe Don einem anberen 3Ber!e oon Ileinerem Hmfange, bas man la bible pour les

simples gens nannte unb roeldies blo^ bie ®efrf)i(^te bes 212.5 umfajtc, fo 5tDar, ta^

auf bie (fr5ä^Iung oon Srfc^affung ber 2ßelt bis ans (£nbe ber ^ü^er ber i^önige

no^ Zom5 (ber im Gomeftor fep), 9?ut^, Tobias, Daniel, (Sft^er unb Hiob folgen.

3^ fenne oon biefem 2ßer!e fünf 2Iusgaben, oier unbatierte, eine oon 1535. Gs ^at

30 mit bem oorigen nichts gemein.

33on oielen anberen, meiftens auf 5^often ber Könige ober anberer oorne^mcr

Herren juftanbe gebrachten Sibelüberfe^ungen (3eanbeSg, für 5^önig 3o^önn, 1355;
^aoul be ^resles, im 2Iuftrag oon Äarl V.; G^riftine be ^ifan u.

f.
to.), !ann ^icr

nic^t ausfü^rlii^ gel^anbelt toerben
(f. auc^ Die beiben Sb ber 9}Ia!!abäer, ^eraus=

35 gegeben oon G. ©örli^, Halle 1889, unb 5- Sonnarbot, Le psautier de Metz I,

^^Paris 1884). i^aum ^at es, in unb au^er ^^ranlrei^, ein fürftli(|es Si^lofe, eine

librairie de chäteau gegeben, in melden eines biefer, oft tounberf^ön ausgeftattcten,

©i-emplare ber ^1. ScE)rift gefehlt ^ätte. 9^ur eines fei ^ier bemerft, ba^ bie ^enli^

oersierten Hbff. ber bible historiale f^roerli^ beim 93olfe Eingang gefunben ^aben,

40 unb ha'iß 5^ird)e unb Snquifition fo reid^ gef^mürfte Sibelexemplare roo^I o^ne ©efa^r

ignorieren tonnten.

2lu^ in gran!rei(^ führte bie reformatorif^e Seioegung gleid^ in i^ren allererften

2lnfängen ju einer eifrigeren 5Bef(f)äftigung,. mit ber $Bibel. Do^ ift bie in (^rono=

logifc^er Orbnung ^ier 5uerft ju nennenbe Überfe^ung nic^t eigentli^, loie bies anbersroo
*5 ber göH roar, ein 2!Berf ber Deformation felbft, faum ein i^r bienenbes geroefen. Das

ift bie 1523 bei Simon be Golines, bem Stiefoater bes berühmten ÜBud^bruders 9?obert

Gftienne, o^ne Skmen bes S^erfaffers erfdE)ienene, fpäter no^ öfter aufgelegte Hber=

fe^ung bes 9U.s, 5U roel^er in bemfelben 3ö^re ber ^falter fam, 1528 bie übrigen

3;eile bes 212. (alles jufammen 7 2eile in 8"), le^tere aber 5U 2lntn)erpen bei 2Rart.

60 fiempereur, roeil mittlerroeile bas SBu^ oon ber geiftli^en ^oUsei mit 5Bef(^lag belegt

roorben roar. ÜHi(i)t 5U beäroeifeln ift es (f. ®raf, 3^3;^ 1842, bie ^i^arifer liefen oon

^. Quieoreux, La trad. du NT. de Lefevre d'Etaples, 1894, unb 21. ßaune, La
trad. de l'AT. de L. d'E., 1895, unb Rev. bist, relig., XXXII, S. 56), ^aiß ber

93erfaffer bes gansen SBertes ber belannte Hu^^a^ift unb J^eolog 3öcgues fie georc
°5 Don Iftaples in ber '»picarbie (3ac...gaber Stapulenfis, geft. 1536) geroefcn fei, ber

Dörfer fd)on bur^ eine lateinif^e Hberfe^ung ber paulinifd^en ^Briefe unb exegetif^e

S^riften über bie 'iVMalmen ficf) auf biefem ©ebiete ausgesei^net l^atte. Seine fran=

5öfif^e Überfe^ung beruht übrigens buK^aus auf ber Ü^ulgata (mit fe^r geringen 2Ib=

n)eid)ungen nac^ bem ©riedf)if^en im 91Ü.) unb ma^te f^on barum unb um i^rer ängft=

^ li^en Sud)ftäblic^{eit roillen feinen 2Infprud) barauf, ein 5Buc^ ber 3ulunft 3U toerben.
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3nbcffen erforbert bie Silligfeit, ba^ rotr [tc sunäc^ft ntrf)t mit bem SRa^ftabe ber

J^eorie unb unjcrer gereiften 2In[prü(|e meffen, [onbern im 5BergIei^ mit bem, roas

Dor unb neben i^r ^erging, beurteilen. Die ganse aI[o nad^ unb nac^ Derüolljtänbigte

Sibel rourbe 3um er[ten SRale 1530 in golio ju Slnttoerpen gebrucft unb [päter noc^

einigemal. Snbefjen entging auä) in ^Belgien biefe Sibel ben Eingriffen ber ^lerifei 5

ni^t lange, loeniger roo^l um bes Üe^etes felbft roillen, als ber häufig nad) bem fiut^er=

tum fc^mecfenben 9?anbgIoffen unb fonftigen Seigaben. Das anfangs com ^aifer Aarl
prioilegierte 3Ber! !am 1546 auf ben 3nbei. Elllein es iDurbe barum nid^t ganj auf=

gegeben. Um bie 9Jiitte bes 16. 3Q^i^^un^crts, roie jeber aus ber 5^irc^engef^i^te

roei^, roöre es eine übelberatene ^oliti! geroefen, in fiänbern, bie tüie grantreii^ unb 10

Dcutfd)Ianb von bem (Seifte ber 9?eformation in ^ö^erem äRa^e ergriffen roarcn, biefe

9?i^tung bur^ einfa^es Sibeloerbot änbern, bie Seroegung ^emmen 5U löollen. 2Bir

fe^en im ©egenteil um jene 3^^^ ^iß befonnenen 5^at^oIi!en i^r Slugenmer! barauf

rid)tcn, ba^ bem 5BoI!e eine oon i^rer 5^ir^e anerfannte, roenigftens 5ugelaffene itber^

fe^ung geboten roürbe, um i^m bie 33erfu^ung ober bie ^lotroenbigfeit ju erfparen, 15

nad^ einem Su(^e te^erif^en Urfprungs ju greifen unb fo, bem natürlicf)en fiaufe ber

Dinge nac^, in eine nähere geiftige Scrü^rung mit ber ^ärefie felbft 5U fommen. Die
fiöDjenfi^en J^eologen, roel^e 1547 bereits eine Elusgabc ber 33ulgata beforgt Ratten,

als erften 33erfu^, ben Zext berfelben fritif^ ^ersuftellen unb fo bie äßünf^e bes

ilonsils oon iribent ^infi^tlii^ einer beglaubigten 9?e3enfion ber für normierenb er= 20

flörten 5^ir^enüberfe^ung ju erfüllen, unternahmen nun ettoas El^nli^es in betreff ber

fransöfifd^en Sibel, unb !onnten es um fo e^er bamit roagen, als ber 9?uf i^rer Ort^o=

boxie ^inlängli(^ feftftanb in ber !at^oIifc[)en 2ßelt. S^ti aus i^rer SDIitte, SRüoIaus

bc fieu5e unb ^xan^ oan fiarben, beforgten bemnad^ eine ^Reoifion ber fogenannten 5lnt-

loerpener Sibel, in roelci)er ber Ztxt eigentlicE) nur na^ Stil unb Elusbrurf burd^= 25

gebeffert rourbe, roas bei ber bamaligen rafd)en Umioanblung ber fransöfif^cn S^rift=

fprai)e nottoenbig mar, im übrigen aber bie Sefeitigung bes oerbäi^tigen Seiroerfs bie

^auptfa(^e mar. Diefe fiöroenf^e Elusgabc (1550 bei Sart^. be ©raoe, gol-), erhielt

ein faiferli^es ^rioilegium unb girtuliertc bann oon ba an unbehelligt unter ben

Äat^olüen fran3i3fif^er 3^^9^ >
obglei^ man fie fügli^ als eine roenig oeränberte 30

fie (^eoref^e besei^nen fann. Sie ^at fi^, roie es f(^eint, einer 2lrt non ür^Ii^er
^Beglaubigung erfreut, foiöeit bies unter ber $errf(^aft bes fat^olifc^en ^^rinsips ber

gall fein tonnte, unb fu^te fidE) buri^ seittoeife ^Rai^befferung ber Spra^form auf ber

|)i3^e ber !^t[t 5U erhalten. Die Drude berfelben finb fe^r sa^Ireii^, meift oon 5lnt=

roerpen, ^aris, 9?ouen unb fii)on, unb i^re ^Reihenfolge erftredft \\ä} toeit über ein 35

3a^r^unbert. Selbft bie üerfu(|)ten 9?eoifionen oon $ierre SBeffe 1608, ^ierre ^^ison

1621, granj 33eron 1647 beroeifen, roie fe^r bie Überfe^ung ficf) geltenb gemad^t ^atte.

Snbeffen fam eine 3eit, u)o tro^ aller §ilfe i^re Sprai^e fc^lei^terbings ni6)i mej^r ben 2ln=

fprü^en eines (5efd)le^tes genügen tonnte, roel(^es bas Serou^tfein ^atte, ber feinigen eine

ilaffif^e $Bollenbung gegeben ju ^aben. Die fiöroener Sibel oerfc^roinbet fo allmä^li^ 40

aus bem ©ebrau(^e unb aus ben 3a^rbü^ern ber Süd^ertunbe, ol^ne jebod^ eigentlid)

hmd) eine anbere erfe^t ju roerben, roel^e in ä^nlid)er SBeife eines geroiffen fir^lic^en

^atronats fi^ erfreut ^ätte.

e^e roir inbeffen sufe^en, roas eine jüngere !^dt in tat^olifc^en Greifen an i^re

Stelle fe^te, roenben roir uns 5urüd 3U ben Elnfängen ber franjöfifdien 5Reformation5= 45

beroegung, um au^ bas auf proteftantif^er Seite (Sef^e^ene nad()3u^olen. Die äußere

®ef^icf)te bes Urfprungs ber unter ben franjöfif^ rebenben 'iProteftanten bis ^eute gang=

baren (übrigens fic^ felbft längft ni^t me^r gleid)enben unb ^unbertfa^ umgeroanbelten)

Sibelüberfejung ift betannt genug, aber oon ber inneren roei^ bie 'JBiffenf^aft im all=

gemeinen no(^ oiel ju roenig, roeil eine einge^enbe i^ollation ber 2e.i;te no^ nirgenbsso

Derfud)t ift unb biefe fe^lt. roeil bie älteren Exemplare nirgenbs in größerer Einsaht

gefammelt finb unb f(^on ber Spra(i)e roegen lein ür^lic^es Sntereffe me^r roeden, roie

gro^ auc^ bas ^iftorif^e unb p^ilologif^e ift, ta^ fid) baran fnüpft.

(£in 33etter Caloins, ebenfalls aus 9bqon in ber 'it^icarbie, ^eter 9?obert (be-

lannter unter bem Seinamen Olioetanus, beffen Sebeutung unb Urfprung ungeroife), 55

ber fi^ in (5enf als ^ausle^rer aufgehalten ^atte unb oon bort mit ben SBalbenfern

in Serbinbung getreten roar, unternahm bie ju jeber 3eit, befonbers aber bamals eines

(£in5elnen Gräfte überfteigenbe Elrbeit einer Sibelüberfe^ung aus ben ©runbtexten. (Sr

rü^mt fic^ felbft, auf biefe Elrbeit nur ein einsiges ^ai)x oerroenbet 5U ^aben. Sein
2Ber! rourbe 1535 oon ^^cter be Sßingle, gleichfalls einem ^icarben, in bem Dorfeeo

Q *
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Serrieres bei 9^eu^ätcl auf Ro\kn ber 2ßalben[cr gcbrucÜ. Die !at^oIif^en Äritüer

unb i^ontrooerfiften ^aben bem Sud)e ^inficf)tlic^ feines rDiffenj^gftli^en 3Bertes einen

fc^Iimmen 9tamen gemad)!, befonbers 9?i(^arb Simon !Iagt ben Uberje^er einer groben

UniDiffen^eit in p^ilologifd^en Dingen an. Die proteftantifc^e Serteibigung mar f^on

5 burcf) ben Umftanb gelähmt, ba^ bie reformierte Äirc^e faft unmittelbar na^ bem erften

grfdieinen bes Sßertes anfing, baran ju beffern unb 5U änbern, unb biefes (Sejc^äft

eigentli^ nie aufgab. 3nbeffen ift bas 2Baf)re an ber Sad)e folgenbes: Olioetan roar

bes ^ebräifd^en loirfli^ ni(f)t un!unbig, unb icenn man i^m aud^.. na^roeifen !ann, bafe er

bie bamaligen eieget. $)ilf5mittel benu^te, namentli^ bie lat. Uberfe^ung bes Hrteites

iobur(^ ben gelehrten Dominifaner Don fiucca, Santes ^agninus (1528), fo rcirb i^m

niemanb baraus ein 23erbre(^en ma^en bürfen, um fo weniger, als aus unsäpgen Stellen

erhellt, ha^ er felbftjtänbig auf bas Original surüdgegangen ift unb babei Iciftete, roas

feine 3eit überhaupt üermo^te. 3m ^X. ift bie Sai^e eine anbere. Sei es, ba^

bie 3eit brängte, fei es, ba^ Olioetan bes ®rie^if^en nic^t mäd)tig wax, es ift un=

15 Der!ennbar , hü^ f)'m im iDefentIid)en fie geores Hberfe^ung abgef(f)riebcn rourbe.

Unb bies ift um fo bebenflid)er, als ber 9^erfaffcr in feiner SBorrebe in einer 2Iuf3ä^=

lung aller oorl^anbenen ober bo(^ Don i^m bcnu^ten Uberfe^ungen in ältere unb neuere

Spracf)en mit feiner Silbe ber fransbfif^en gebenlt, foba^ er fic^ htn 3lnfd)ein giebt,

ber allererfte fransöfif^e Überfe^er 3U fein. §in unb roieber loeid^t er allerbings Don

20 fie geore ah, inbem er ben Grasmus 3U 9?ate sie^t, unb iwax melir beffen Uberfe^ung

als ben Urtext, aber bies gefcE)ie^t ni^t buri^greifenb unb oerrät auä) leine aReifter=

fd)aft. Die 3lpofri}p^en bes 213;.5 finb gar ni(^t neu überfejt, fonbern einfach, mit ^ö^ft

geringfügigen 9Za(i)befferungen aus ber 3lntiDerpener 5Bibel Don 1530 abgefdjrieben

(ogl. meine ausfü^rlid^e Slb^anblung in ber Revue öon 1865). So toar allerbings

25 bie fransijfifi^e Sibel ber ^roteftanten (sroar nur ^rioatunterne^men, aber na^ ber

5Ratur ber Sac^e fofort 33ol!6= unb balb 5^ird)enbu(i))
,

gleid) in i^rer erften Slnlage

ein Diel unöollfommeneres 2Ber!, als bies oon irgenb einem anberen berfelben Gattung

unb besfelben 3a^r^unberts gefagt toerben fann, unb leiber fanb fi^ in ber nä(i)ften

3eit ber redete Wann nid^t, ber etroas gans neues an bie Stelle ^ätte fe^en iDollen,

30 obgleich fomo^l Galoin als ^^^a baju befähigt getoefen mären; man griff 5U bem

Sgftem ber 9?eöifionen unb blieb babei, foba^ ^eute gerabe bie gransofen, tro^ i^rer

3Infprüd)e auf htn ©efi^ ber llarften unb bur^gebilbetften Spra(l)e, bie benlbar

f^le^tefte ilird^enoerfion ^aben, ober ri(J)tiger es ni^t einmal 3U einer n)ir!li(l)en foldien

^aben bringen lönnen. Darauf muffen mir nun etroas nä^er eingeben.

35 Ob bie Urausgabe Don Senieres, roelc^c nur in roenigen Exemplaren auf Dffent=

li(i)en Sibliot^elen erhalten ift, no^ einmal unoeränbert abgebrudt roorben fei, roie be=

iiauptet u)irb, n3age icf) ni^t 3U entf^eiben (oon Olioetan felbft erf(^ienen reoibierte

Gbitionen bes 31%.^ unb ber poet. 58ü(^er bes 3lX.s 1533 f.
unter bem 9Iamen Se=

lifem be Selimalom, b. i. Slnongmus oon Utopia, ^ebr.), 'öa iä) leinen älteren 9h^brudE

40 befi^e, als nom Z'^ljx^ 1546, unb oon ba an eine geroiffe Suite (felbft in ©enf ^aht

id) feine ältere gefunben), unb f(^on ^ier bie Überfe^ung ganj bur^fonigiert erfc^eint.

Unb biefe 93eränberung bes Xextes ge^t oon ba an faft oon 3lusgabe 5U 5Iusgabe

fort, fo ba^ i^, nacf) 3lnfi^t meines eigenen 2>orrats (benn eine ältere 9Ioti3 barüber

j)abe id) nid)t gefunben), bie Se^auptung aufsuftellen roage, ha^ bei jeber neuen 9lus=

45 gäbe (beren siemli^ oiele unb raf^ fi^ folgten, alle 3U (5enf ober figon) irgenb eine

gelehrte 9)anb t^ätig geiDefen ift. 3m allgemeinen fd^reibt man nun biefe 9Za^beffe=

rung bem Galoin felbft 3U, unb "ba^ er babei beteiligt geroefen, roirb aud) roo^l nic^t

in *:?lbrebe 3U ftellen fein (fie^e ben 3nbe.'c 3U bem Thesaurus epistolicus daloins in

ber5lusgabe oon mir unbGuni^ »b XXXI u. Sb LVI, S. IV). 5Illein es roill mid) bod)

£.0 bebünfen, als ob ^ier fein 9Iame, als ber berühmtere, gleid)fam bas 33crbienft oieler ah--

forbiert ]:}ahc, unb es bürfte too^l bie 5lnfi^t man^es für \\6) ^aben, ba^ oon 3lnfang an

bie ©enfer Ideologen bas ©ef^äft als ein gemeinfames unb fortbauernbes betrad)teten

unb betrieben, roie bies für bie fpätere 3ßit gcu)i^ ift. 3d) ge^e längft mit bem (5e=

banfen um, biefen 'i^unft burd) einge^enbere 23erglei^ung ber 9lusgaben nä^er 3U be=

55 leud)ten, für jeljt genügt mir aber basu meine Sammlung no^ nid^t, unb bei ber

großen Seltenl)eit ber Drude bes 16. 3a^r^unberts, irelc^e roo^l bur^ bie 3>erfolgungen

jener 3^'^ f^^ erllärt, oerme^rt fie fi^ aud^ nur langfam. ^laä) anberen 91ad)ri(^ten

Ratten au^ 33e3a, £. Sube unb anbere föenfer 3eitgenoffen ein3elne 2eile ber 5Bibel

einer fpe3ieUcn ^Bearbeitung unterworfen. 3d) ^offe einen, fooiel möglief) e^ten, cal=
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Dtni[(^en Itxt neBjt 25ariantcn au5 bcn ©cnfcr 9Iu5gaBen oor 1564 als SufloBe 5U

bcn Opera Calvini (Sb LVI u. LVII, and) [eparat: La Bible frangaise de Calvin,

5Braunf^tDeig 1897) 5U liefern.

einen beftimmten 2Ibf(^nitt in biefer ®efrf)i^te bringt bas 3a^r 1588, in roeli^em

bie ®enfer ®eijtlid^!eit (la Venerable Compagnie) eine grünbli^ buriiigearbeitete 9?e= 5

üifion er[^einen lie^, bei rDcld)er \iä) befonbers ber gelehrte ([päter in ber ^fal3 an-

gefiebelte) SBonao. Com. Sertram beteiligte, unter 9Jlitn)ir!ung Don Scja, Simon
®oulart, 3Int. ^ag u. a. ßr giebt felbft ^Re^enfc^aft über [eine SIrbeit in ber 33orrebc

3ur erften Slusgabe [einer Lucubrationes Frankethalenses, rooraus man [ie^t, ba^

er [i^ ben §auptanteil 5u[^reiben burftc unb ha^ oorsüglii^ [eine 5ebräi[(^e unb rab= 10

bini[(^e ®ele^r[am!eit ^üM [ein äBerfjeug mar. 3^ loill bei bie[er ©elegen^eit eines

Umjtanbes erroä^nen, ber ni(^t gans o^ne 3ntere[[e für bie 9Bi[[en[(^aft i[t, [0 unbebeu=

tenb er [(feinen mag. I)er ©ottesname Jhwh im 913:. mar von ben 3uben unb

6:^ri[ten alt^erfömmli^ mit „$err" gele[en unb über[e^t roorben, unb bie mei[ten pro=

te[tanti[(i)en SBibelüberfe^er blieben hierin ber Überlieferung treu. Olioetan 3uer[t [ejte 15

an einjelnen Stellen bafür rEternel, obglei^ auc^ er mei[t le Seigneur [rfirieb, ^äu=

ftger [0 Cabin. Die Slusgabe oon 1588 mar nad^ Caloins 33organg bie er[te, md6)t

überall o^ne ^lusna^me ben er[ten Slusbrud braud^te, roas benn au(^ bis auf ben heutigen

Xag Don hm fran3ö[i[c^en ^rote[tanten beibehalten unb in bie 5lirc^en[pra(^e übergegangen

i[t. Die[elbe ^lusgabe i[t noc^ barum merlroürbig, roeil [ie für lange 3eit einen Stillitanb 20

in ben 9{eoi[ion5arbeiten herbeiführte. Sei genauerer Betrachtung er[(^eint [ie fa[t als

eine eflefti[(^e, injofern [ie oiele i^rer 3inberungen, aus ben einzelnen früheren 3Ius=

gaben ausroä^lenb, balb ha balb bort ^er genommen ^at, gen)i[[erma^en al[o bereits

bie ßpo^e beseidinet, roo man oon eigentlidjer 9leuerung [(^on glaubte me^r ab[e^en

5u mü[[en. 25

Die berührten Hm[tänbe brad^ten es al[o mit [i^,..ba^ bie unter ben ^rote[tanten

fran3ö[i[^er 3unge JU; ür^lic^em 9ln[e^en gelangte yber[e^ung insgemein bie ©enfer

5Bibcl ^ie^, obglei(^ au^ in ^^ranfrei^ [elb[t an Der[(^iebenen Orten 9la^brurfe ber=

[elben öeran[taltet rourben, 3. S. 3U figon, Gaen, ^aris, fia 9?o^elle, Saumur, Seban,

(T^arenton, 5iiort u. a. £)., bie mei[ten 3Iusgaben {ebocE) lieferten $ollanb unb bie fran= 30

3Ö[i[d^e Sd^roei3 neb[t 5Ba[el. 5Ra^ ber 2Biberrufung bes Gbüts oon Spantes ^örten

bie prote[tanti[^en Sibelbrurfe ingran!rei(^ gan3 auf, bafür er[(^ienen nun auä) norb=

beut[(^e Stäbte als Druclorte. (£s i[t roo^l auc^ 3um Xt\\ ben bü[teren 93er^ältni[[en

bes aRutterlanbes 3U3u[^reiben, ha^ bie (£po(^e ber oollenbeten i^la[[i3ität ber fran=

3Ö[i[^en Sc^riftfpra^e, bas 3eitalter fiubroigs XIV, auf bie[e5 Sibetoer! o^ne merf= 35

liefen einflu^ blieb, [oba^ es bereits am Sc^lu[[e bes 17. 3a^i'5un^erts als ein Der=

altetes ange[e5en roerben lonnte. 93ergebli(^ bemühten [i^ einselne ®ei[tli^e ^ier nad^=

3U^elfen; man unter[(^eibet in ber jüngeren 3ßit 2Iusgaben mä) ber 5Re3en[ion oon

3. Diobati (®enf 1644), oon Sam. Desmarets (9lm[terbam 1669), oon Dan. aJlartin

(Utre^t, 9L Z. 1696, Sibel 1707)
;

[obann legte au^ bie Venerable Compagnie 40

3ule^t §anb an unb lieferte neuerbings einige reoibierte Stammausgaben (1693. 1712.

1726). Mein mit allem bie[em 9la^^elfen im einjelnen mar weiter ni^ts geroonnen,

als ba^ bie oeralteten 2Börter burc^ neue er[e]^t lourben, ^in unb inieber ein Sa^ an=

bers gefaxt, eine ^^ra[e moberni[iert rourbe, im gansen aber ni^t nur bem ®ei[te ber

Spraye, roie er [eitbem [i^ gebilbet, lein ©enüge ge[c^a^, [onbern aud^ bie einseinen 45

unter bem Solle lur[ierenben Exemplare einanber me^r unb me^r unä^nlid) rourben,

unb 3iDar 3U einer 3ß^t, roo bas Dogma unb bie ganse t^eologi[c^e 2Bi[[en[(i^aft [id^

[tereotgpiert Ratten. Sei feinem ber gebilbeteren europät[c^en Söller i[t bas !Dli^Der=

^ältnis 3roi[(i)en ber Sibel= unb ©e[ell[^afts[pra(^e ein [törlcres geroorben als bei ben

^ran3o[en, unb roir ermähnen bies bei ©elegen^eit ber ^rote[tanten, roeil bie 5^at^o= so

lilen (bo^ nur roas ben Stil betrifft) be[[ere Über[e^ungen ^aben, aber [ie ni^t le[en.

Son ben genannten 9?e3en[ionen ^at [ic^ bis auf un[ere !^t\t ^erab nur eine er^^

galten, bie oon SRartin, roelrf)e nochmals 1744 öon einem Sa[eler ^rebiger, ^eter

9?oques, bur(^ge[e^en rourbe unb ^eute no^ neben anbcren oon Sibelge[ell[^aften

Derbreitet roirb. Zxo^ ber 2:^at[ad^e, ha^ je oon einer 9?e3en[ion 3ur anberen ber^s

Sdf)ritt nie [e^r roeit roar, lann man [agen, ba^ 3roi[^en bem calDini[(^en llrte.vt

unb bie[er 5[Rartin[^en 9lusgabe, roenn man nur bie beiben Snbformen nebeneinanber

[teilt, faum noc^ eine 9l^nlic^feit, ge[^roeige benn eine Slb^ängigleit bem ..
obei-fläc^=

lid)en Seoba^ter erfennbar roirb. Unb boc^ i[ts im®runbe immer bie[elbe Über[e^ung

geroe[en.
^
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5Iber babei blieb es ni(^t. Gs rourben anö) |oId)e wirbelten unternommen, loelc^c

ben alten fran3öji[(f)en 5^ird)ente3£t [e^r iDefentIi(| umgeftalteten, ja, cjenau betrautet,

Döllig beseitigten. §ier i[t sunäc^jt bie »ibel oon 3- grici'"^ Ofterodb ju erroö^nen.

X)iefer, ein ^rebiger in 9Ieu(f)ätet unb in ber ©efc^ic^te ber 3:^eoIogie als ein 5Befbr=

6 bercr milberer t^eologi[(i)cr 5Infi(^tcn ober, loenn man lieber roill, bes fiatitubinaris^

mus belannt, ^atte 1724 ben (Senfer Z^xi mit 6ummarien unb Reflexions heraus--

gegeben (2 Tom. fol.), fpäter aber überarbeite er ben Ztxt [eiber unb lie^ 1744 eine

3Iu5gabe bes[elben erfd)einen, in n)eld)er nic^t nur auf bie franjöfifdje Sprad)form, [on=

bern auc^ auf bie bamaligen (grgebniffe ber Giegefe forgfältig 9?üclftc^t genommen

lorourbe, [o ha^ alfo baburd^ cigentliä) eine roefentli^ mobernijierte 5Bibel entftanb. Da^

nun bem Bearbeiter nod) feine fertige SBiffenf(^aft ju C5ebote ftanb unb fo in excge^

tif^er ^infid^t, befonbers im 312., unjä^lige anifegriffe mit unterlaufen, bürfen rotr

^ier nic^t grofe in 5Infcl)lag bringen, ba Ofteroalbs 33orgänger in biefem Stürfe fic^

feines befferen Erfolges rühmen !i3nnen ; aber fe^r ju beflagen ift es, ba^ unter feinen

15 §änben bie fransöfifrfje Sibelfprai^e einerfeits oollenbs alles abgeftreift ^at, roas i^r

öon altertümli^em 9?ei^tum unb angeborener 5^raft übrig geblieben loar, anbererfcits

bafür nt(^t bas geringfte an moberner eiegans unb J^ein^eit erroorben ^at, oielme^r

bur^ fd^leppenbes Sßortgefüge unb profaijd)e Sreite unb Spie^bürgerli^Ieit, o^ne allen

(Seroinn für bie Deutlid)leit bes Sinnes, roo bas Original Sd)roierig!eiten bot, bie

2obenfbar ungenie^barfte geroorben ift. Hnb biefe Ojteroalbfc^e Sibel ift es, roel^c

je^t, in granfreid^ roenigftens, bie ^errjc^enbe geujorben ift. Die SBibelgefellfc^aften

brucften fie beinahe ausf^lie^lid^, obgleid) i^r lein offisielles Slnfe^en julommt. 3n ber

jüngften 3eit ^aben fie \\ä) 5um Xeil anbers befonnen unb au^ anbere neuere ltber=

fe^ungen ausgegeben.

25 Diefc Vorliebe bes ftreng ort^oboien ^^ranlreic^s für ein 2Berf, bas feine (£nt=

fte^ung einem übrigens überaus frommen unb a(^tbaren fiatitubinarier oerbanlt, crflärt

fid) gan3 einfa^ aus bem Umftanbe, öa^ bie ©enfer a:^eologcn in bemfelben gran!=

rei^ in bem allerübelften 9?ufe ftanben, roas ijre Ort^oboiie betrifft, unb bes^alb,

roas Don i^nen bireft lommt, ^öt^ft ocrbäc^tig ift. 3n ber 2^at aber muffen mir be=

30 lennen, ha^, abgefe^en oon aller mögli^en 9teologie, biejenigen unter i^nen, roel^e

im Slnfange bes gegenwärtigen 3a^r^unbert5 bas oon ben 35ätern ererbte ©efc^äft ber

Sibelreoifion (ein, roie gefagt, in anberen proteftantif^en fiänbern in biefer 2Beife un=

belanntes) roieber aufnahmen, babei 9JIet^oben unb ®runbfä^e befolgten, loel^e nur

roenig geeignet roaren, i|rer 5lrbeit Gingang 3U oerf^affen. pr fie mar nun plo^lic^

35 bie franjöfifdie Spraye bie §auptfa(^e, unb erft in jioeiter 9?ei^e lam bas Xeitoer^

ftänbnis, für toelc^es, felsig 3a^re nac^ Ofteroalb, in ®enf eben feine riefenmä^igen

Slnftrengungen roaren gemacht roorben. Die Sibel follte enblic^ einmal für bie ge=

bilbete fransöfifc^e SBelt lesbar roerben unb „le patois de Canaan" \iö) ein bis(i)cn

na^ bem Dictionnaire de l'Academie mobein. 5m 'iflZ. lie^ fid^ bies nun no(^ er=

40 träglid) an, ha ^ier bie S^roierigfeiten aller 2lrt geringer loaren unb ber Sprac^=

gebraut fid^ früher fc^on abgefd)liffen ^atte. Der 3:e3Et, roie er 1835 gebrurft roorben

ift, oerbiente im allgemeinen bas 3elotengef(^rei ni^t, bas gegen benfelben erhoben

roorben ift. SInbers aber ifts mit bem 312., beffen jüngfte 9?eöifion ober bcffer Um=
geftaltung 1805 oeröffentli^t rourbe. §ier ift in ben poetiföien unb prop^etif^en »üd)ern,

45 oielfac^ aucf) au^erbem, ber ungefähre Sinn ber Hrf(^rift in gutem gransöfifd) aus=

gebrüdt unb bie alte unoerftänblic^e Suc^ftäbli^feit fo fe^r oermieben, ha^ man roo^l

fagen barf, fie fei in i^r ©egenteil umgefc^lagen unb ^a^^ oiel 5U oiel ber ^arap^rafe

fi| genähert, loobei namentli^ bas Kolorit bes orientalifc^en Stils gans Derroifcf)t ift.

33or roenigen 3a^ren enblicf) ^at bie ©enfer (Sciftli^feit bie SIrbeit in bie §änbe ein=

50 seiner ©ele^rten gelegt, unb fo ift bas 312. oon ^rofeffor 2. Segonb (1874, Sibel

1880), bas 9leue oon ^rofeffor §). Oltramare (1872) in ganj neuer unenblicf) befferer

©eftalt erf(f)ienen.

So ift CS gefommen, ha^ bie fransöfifi^en ^roteftanten unter allen i^ren ©laubens=

genoffen allein feine nationale Sibelüberfe^ung ^aben, roeil mehrere einanber ganj un=

55 ä^nli(f)e 2ßerfe, obgleid) aus berfelbcn, f(l)on in i^rer erften gorm oerfe^lten ©runblage

erroad^fen, fi^ gegenfeitig oerbrängen ober boc^ befd)ränfen, unb ha^ fie, tro^ allen

5na(f)bef[erns, öielleicl)t fogar rocgen besfelben, unter allen bie am roenigften brau^bare,

am roeiteften l)inter ben 3lnforberungen ber ^ixt surücfgebliebene, in ber ^orm un=

bejiolfenfte, in ber Sa(f)e unjuoerläffigftc Stbel in §änben ^aben, basu leiber au^ M
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roettcm btc roenigftcn tDinßnf<^af^Ii^ß'^ SRittel in fid^ unb um fi^, um 3U ettoas be|[crem

5U gelangen.

X)a5 Sntereffe, tuel^es fic^ an bte Itberje^ungen ber Sibel !nüpft, mi^t ft^ na-

türli^ naä) bem ©rabe bes (Sinfluffes, toel^en fie auf bie ©emeinbe ausgeübt i)abtn

mögen. 5^ird)It^ beglaubigte unb offisiell eingefül^rte ober bur^ bie ©eroo^n^eit em= 5

pfo|lene unb oerbreitete finb alfo für bie (5ef(^id)te ungleich roic^tiger als jol^e, bie fid^

^ö^ftens einem engeren i^reife empfohlen ^aben, ober roel^e als blo^e exegeti[rf)e 93er=

fu^e aufgetreten finb. 3nbe[fen bürfen boc^ auc^ bie legieren nic^t gan3 mit Stillf^roeigen

übergangen loerbcn, teils im allgemeinen, roeil fie baju beitragen, ben ©eift ber !^t\t

unb 2ßif[enf^aft 5U fennscii^nen unb bas 5Ben)u^tfein ettoaiger SRängel bes 23or^an= 10

benen 3U beseugcn, teils im befonberen, roeil ^rioatarbeiten in bem 9Jla^e roic^tiger

finb, als bie gangbaren Sü(^er unoollfommener, ober felbft unfelbftftänbiger unb oer=

änberli^er. 2lus allen biefen 9?üclfi(|ten ift ein fummarifd)er Seric^t, oorjüglii^ über

bie fran5Öfif(f)en 2ßer!e biefer 2lrt, unerläßlich. 2Bir beginnen mit ben fat^oIif(|en

93erfu^en. is

23erein3elt begegnet uns suerft bie Sibel bes 5Rene 5Benoift, SUitglieb ber t^eolo=

gif(§en ^atultät ju $aris (1556, gol.), roel^e 3U einem langtoierigen Streite 9tnla^

gab, ber bis oor ben 5^önig unb nai^ 9?om Derf(|leppt lourbe, bie 5Ibfe^ung bes 25er=

faffers 3ur golge ^atte unb fc^Iiefelicf) na^ me^r benn 20 Sauren mit feinem 2Biberruf

unb feiner 9?e|abiIitation enbigte. Ob er in ben „fünften, bie tm Stnfto^ erregten, 20

roirüic^ eine an proteftantif(^e 3been fi^ anle^nenbe Uberseugung ausfprad), fte^t ba^in.

Spätere 5lat^oli!en (roie 3. S. 9?i^arb Simon) ftellten bieSad)e oielme^r fo bar, als

\)abt er, in Sprachen ein fe^r unroiffenber Tlam, \\6) ben roo^Ifeilen 9?uf erioerben

roollen, bie Sibel aus bem ©runbte-et iiberfe^t 3U ^aben unb 3U biefem Se^ufe ein

lei^t oeränbertes ©.leemplar ber ©enfer Hberfe^ung o^ne tociteres in bie Drurferei ge= 25

f^icft, roobei i^m mand)es entf^lüpft toäre, roas ben Hrfprung 3U beutlic^ oerriet. Die

23ergleid^ung ber Xcaete ift biefer Darftellung fe^r günftig ; bie beigefügten ?Inmer!ungen

äcigen inbeffen eben fo leicht, ta^ eine beraubte 9ieigung 3ur i^ejerei bei bem SJianne

nic^t Dor^anben mar. SRerfroürbig ift, ba^ bas 2ßer!, roenigftens bas '^Z., o^ne bie

Slnmertungen, roä^renb jener i^ontrooerfe no(^ öfter gebrurft rourbe tro^ ber 3enfur 30

unb ber oerbietenben ßbifte.

eine gan3c 5Rei^e oon neuen Überfe^ungen fe^r oerfj^iebener SBä^rung brai^te

bas 3eitalter fiubroigs XIV., unb feitbem ift im ©runbe in biefer 3Irbeit bis ^eute

nie ein oölliger Stillftanb eingetreten. Ginige berfelben finb 3U größerer, ja 3U euro=

päif^er Serü^mt^eit gelangt. 9^ur im 93orbeige^en ermähnen roir bie oon bem ^arifer 35

^arlamentsaboofaten 3acqucs Gorbin aus ber SSuIgata gefertigte, me^r lateinifc^e als

fran3öfif^e (1643), unb bas 913:... oon SUi^el be SRaroIIes, SIbbe be 33iIIeIoin (1649

u. öfter), roeldier bie lateinifc^e Überfe^ung bes grasmus 3U ©runbe legte, ber aber

na^^er bei ber Bearbeitung bes Sitten Seftaments auf fir^Iic^e S^roierigteiten ftie^,

meiere er nid)t überroinben tonnte. Der Drurf rourbe unterbro^en unb tonnte ni(|t 40

roieber aufgenommen roerben (1671). S^on 1644 ^atte er bie ^falmen ein3eln er=

f(^einen laffen. ferner bas 913. oon Dengs SImelote, einem Oratorianer (1666 u. ö.),

ber fid^ mit feinen tritifc^en 33orftubien fe^r breit mai^te, in ber X^at aber nur bie

SBuIgata in ein fe^r gutes gransöfic^ übertrug ; bas 913. bes 3efuiten Dom. Sou^ours

(1697 u. ö.) u.
f.

u). 5lIIe biefe 3Irbeiten, an bie fid) bann im folgenben 3a^r^unbert 45

bie Don 6^. §ure (1702), oon 5Iuguftin Galmet (1707), bem berühmten »enebütiner

Don Senones unb gelehrten i^ommentator ber Bibel, ferner bie oon 9lic. fie ©ros

(1739 u. ö. bis in bie neuere 3eit ^erab) unb mel^rere anbere je^t oergeffene an=

retteten, beren 2luf3ä^lung nad^ bem i^ataloge meiner eigenen Sibelfammlung ein

eben fo leidstes als überflüffiges ©efc^äft loäre, finb 3roar, als oon ber Bulgata me^r so

ober roeniger abhängig, in ben Slugen ber aßiffenfc^aft unbebeutenb, für bie 5^ir^en=

gef(f)i^te aber infofem mistig, als fie im S^o^e ber tat^olifc^en 5^ir^e ein 3iemli(^

reges Bebürfnis oorausfe^en, bem bie ©eiftlic^feit nic^t ungeneigt toar, ^elfenb entgegen

3U fommen. Da^ leine berfelben 3U offisieller ©eltung lam, ocrfte^t fi^, unb oerfc^lägt

in ber Sa^e felbft nid)ts. ss

3roei 2Berle inbeffen muffen f)ier noi^ befonbers ^eroorge^oben loerben, unb 3tDar

aus fe^r Derf(f)iebenen ©rünben. Das ift bie Hberfeijung bes 9ieuen 3eftaments, roelc^e

1702 o^ne 9tamen bes Berfaffers 3U 3:reöou.^ ^erauslam, oon ber es aber über allen

3tDeifel ergaben ift, bafe fie oon bem Dratorianer 5Ri^arb Simon (f. b. 21.) ^errü^rc.

2Bir oerroeifen i^retroegen auf bas in ber Biographie bes Berfaffers 3U Sagenbe, ba 60
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bas 2ßcr! felbjt o^ne ür^Ii^en (£influ^ geblieben ift, [o fe^r es \lä) 5U feinem 33orteilc

oor allen bisher genannten aussei^nete (f. 51. Sernus, Not. bibliogr. sur R. Si-

mon, Safel 1882). Unenblii^ n)id)tiger, ja Don allen fran3öfi[(f)en Überlegungen ber

Äat^olücn roeitaus btc roid^tigften finb bie oon ^ort=9?ogal unb überhaupt Dom

5 ""sanfenismus ausgegangenen, bei meieren roir uns etcoas langer aufhalten muffen.

2ßir fe^en bie ©ef^i^te bes 3anfenismu5 als befannt öoraus unb oeriüeifen über=

^aupt roegen bes ^ter nid^t einsufü^renben T^etails auf bie ausführlicheren Spe5ial=

roerfe. (£s ^errf^t in ben Seri^ten über bie janfeniftifi^en »ibelarbeiten no^ eine

geroiffe HnHar^eit, roeil niemanb noc^ eine !ritif(f)e 23erglei(^ung ber unsä^ligen 3Ius=

10 gaben, \a nur ein orbentli^es S^erjei^nis berfelben oeranftaltet ^at. Sd)on feit ber

äRitte bes 17.3a^r^unbcrt5 erfi^ien, suerft ftürfroeife, fobann Dollftänbig bie Uberfe^ung

Don 5Int. ©obeau, 5Bifd)ot oon 23ence, rocldie in Stil unb SHanier mit ben gle:^ ju

nennenben eine gro^e 2>erroanbtfd)aft oenät. 3m 3a^re 1667 folgte bas 31Z. oon

aRons, roeil auf bem Üitel ber 9Zamc eines bortigen Sudi^änblers als bes Serlegers

15 fte^t
;

gebrucft rourbe es oon ben (glseoiren 5U SImfterbam. Die Uberfe^er roaren bie

Srüber Slnton unb fiouis 3faac fie SRaitre be Sa«), bcnen aufecrbem bie übrigen

Häupter ber janfeniftif^en Partei, 5Inton 3Irnaulb, $eter ?licole, Glaube bc Sainte^

gjlart^e unb 2:^omas bu goffe, als (Öe^ilfen 5ur Seite ftanben. Später !am aud) bas

%Z. basu, loefentli^ oon 3faac £e aRaitre bearbeitet, unb baneben bie goangelien

20 (1671) unb bas ^IZ. (1687) oon ^asquier Quesnel. Diefe oerfi^iebenen 9Ber!e er=

roarben fi^ einen ungemeinen Ginflu^ teils \ä)on bur^ i^re größere 35ollenbung in

ber franjöfifc^en Spracl)form, teils aber au^ burd^ bie beigefügten SInmertungen, roe^e

roefentlicl ber grbauung bienten. 3^re SRet^obe ift eine oer^ältnismä^ig freiere, jum

teil fogar ans ^arap^raftifc^e anftreifenbe, fo ha^ man fie oielleii^t ber fiut^ers Der=

25 gleichen bürfte ; bas ©ried)if(^e blieb, roenigftens in 9?anbgloffen, ni^t unberücffi^tigt,

unb bie 33erfolgung, iDel(f)e balb über bie $artei erging, an beren Spitze bie 23erfaffer

glänsten, trug loo^l nii^t toenig bap bei, i^re 93ibeln populär 5U ma^en. Sie finb

es in bem ©rabe getoorben, 'öa^ fie ni(f)t nur im oorigen 3a^r^unbcrt öfter aufgelegt

rourben, fonbern nod) ^eute ^äufig roiebergebrudt roerben, 3um Xeil in illuftrierten ^^ra^t=

30 ausgaben, roas allein fcl)on bie 23orliebe bes <Publifums für biefelben belunbet, roobei

freili(^ nic^t ju überfe^en ift, ba^ bas gemeine 3Sol! im !at^olif(^en granlreic^ bie 5Bibcl

ni(^t lieft. 3n ber 9?egel roirb bie alfo oerbreitete Hberfe^ung o^ne loeiteres bie Sa=

ci)f^e genannt unb ge^t ber 2e.^t meift auf bie ^Rejenfion 3urücf, in roel(f)er er na^

Sfaac fie SJlaitres 2ob 1696 erfc^ien. (£s erf^eint mit unb o^ne 33ulgata, mit

35 unb o^ne bie alten fanfeniftifi^en 5Inmer!ungen ; bod) meift o^ne le^tere. 3a fogar

bie ^roteftanten ^aben 1816 eine f^nc Slusgabc bes9I2.s oon Saci) als erfte ^ru^t

einer fic^ unter i^nen bilbenben ^^ibelaffojiation oeröffentli(i)t, ju einer 3eit, wo bie

ftrcngeren t^eologif^en ^rinäipien bie SBa^l no^ ni^t beftimmten unb bie 58ef(^affen=

l)eit ber oorfianbenen proteftantifc^en Hberfe^ungen, oerbunbcn mit einer serfplitternben

•10 Äir^enoerfaffung, biefelbe nic^t lei^t machte.

Snbeffen ^aben noi^ in unferen 2:agen mehrere lat^olifd)e ©eiftli^e neue 33erfuc^c

ober auc^ größere Slrbeiten herausgegeben. Öfters finb namentli^ bie ^falmen über=

fel^t roorben, au^ §iob. Doc^ gehört bies roo^l me^r in bie (5efd)i(f)te ber ©.^egefe.

D"ie Überfe^ungen (aud^ bes gansen 5Reuen Üeftamentcs unb sule^t ber 5Bibel 1821) oon

45 Gug. ®enoube ^aben fic^ befonbers eines bebeutenberen Erfolges 3U erfreuen gehabt.

Die eoangelien oon 2a aTJennais (1846) finb als Stilarbeit ausge3ei(^net, bie bei=

gegebenen Slnmerfungen mad)en fie 3U einer fo3ialiftifd)en'':parteif(^rift. 3m allgemeinen

loäre es unbillig, menn man biefe 5Beftrebungen ni(^t anerlennen ober in 2lnfd)lag

bringen roollte bei ber Beurteilung ber lat^olifc^en 3uftänbe in ^franlreic^
;

fretli^ aber

50 barf nid)t oergeffen roerben, ba^ bie 5^irc^e als folc^e bie 93erbreitung ber i^enntnis

ber i). Sd)rift nic^t förbert unb ha^ bie (5eiftid)!eit nur 3U fe^r beteiligt ift bei mannen

Dingen, n)eld)e aus einer entgegengefe^ten Quelle fliegen, namentlid) benn au^ bei

bem 3eituieiligen ^luftaud^en apofrt)p5ifd)er mittelaltcrli^er "iJJIac^roerle, roie bes Briefs

bes fientulus unb äl)nlid)er, felbft bem gelehrten gabricius unbefannt gebliebener „?I!ten=

55 ftü(!e" 3ur I)eiligen (6efd)id)te, mit roeld)en bas gläubige Bol! abgefpeift roirb, bem oft

fonft fein Blatt' eines fran3öfif(^en Coangeliums in bie §anb lommt. ©inen glän3en=

ben Berfud) ^at 3uiar §. fiafferre gemad)t, bie eoangelten fat5olifd)erfetts in bie £aien=

fprad)e 3U überfe^en (1887), unb biefes reoolutionäre Borne^mcn ift anfangs oon me^=

reren Rirc^enfürften gebilligt roorben; bo^ es bauerte nic^t lange, bis ber 3nbex alle

ßo bem Beftreben ein (£nbe mad)tc.
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3um Sd^Iuffc müfjcn wii unferen fiefern no6) eine ^tnsa^I 5lrbeitcn einjelner

unter ben ^rotejtanten oorfü^ren, roobur^ bent tief gefüllten Sebürfnif[e abgeholfen

roerben [ollte, ettoas bejferes an bie Stelle ber unDoIüommencn unb oeränberIi(^en (Genfer

$BibeI 3U fe^en, roel^e aber biefe le^tere im öffentlichen ©ebrauc^e ni(^t oerbrängen,

fonnten. Die erfte unb merfroürbigfte biefer 2Irt loar no(^ eine giuilit ber 9?efor= 5

mationsbeiDcgung jelbft. Der in ber ®ef^i(^te ber [(^rDeijerif^en i^irc^enoerbefferung

Diel genannte roadere unb unglüdlic^e Seb. C^aftillon (Gaftalio), ber au6) eine f(^öne

Iateinifd)e, bis auf bie neuere 3eit oft gebrudfte 5BibeIüberfe^ung oerfertigte, gab 1555

(Safel, 2 5Bbe, gol.) eine franjöfifc^e heraus, roorin er ben 33erfucE) mai^te, bie 5BibeI

nai^ bem ©enius ber franjöfifdien Spraye, biefe aber na(^ feinem eigenen ju geftalten. 10

Seibes mifeglücfte in feltfamer Sßeife, roenn auä) bei 93erfu^ loebcr htn flaffifc^cn §o^n

§. gftiennes, noä) bie bogmatlfc^e 5Rüge ber calöiniftifi^en Giferer oerbiente. Das 2Ber!

loar balb üerf(i)oIIen ; bie gi-emplare, beren ido^I überhaupt nii^t all^uDiele roaren,

finb Dom DJtarfte gans oer[d)rounben unb erft ber neuefte »iograp^ e^aftillons (g. 5Buif=

Jon, 1892) ^at bem Su^e bie gebü^renbe 9lufmer!fam!eit gefc^enft. 3n ber 3eit beris

beginnenben 9?eaftion gegen bie Ort^oboxie gehören sroei anbere 2Ber!e, bas ^Z. oon

3. £e Giere (Glericus), 9Imft. 1703, 4«, unb bie Sibel oon Charles fie dem, roel^e

crjt 40 3a^re nad^ if)rer SIbfaffung unb nad) bes Slutors 2:ob, 5Imft. 1741, gol.,

^eraustam. Das erftere, oon einem berühmten, htn arminianift^en ©Iaubensanfi(^ten

Suget^anen ©ele^rten, brang ni(f)t md) ^rantreid) Jinein, fonbern oerbreitete \ii) unter 20

ttn in §olIanb unb Deutf(^Ianb angefiebelten 9?efugie5, bo(i roeniger um feiner inneren

33or3üge loillen als roegen bes baioiber erhobenen fiärms unb eines in Serlin ertoirtten

5Berbotes. Die bogmatif(^e 33erbä(^tigung, roeli^e ^ier, im gansen genommen, oon

Überfluß mar, traf fi(f)erer unb mit me^r ®runb bas anbere 2Ber!, beffen 33erfajfer, ein

geflüchteter ^rebiger, 1703 3U fionbon geftorben mar. $ier roar in ber X^at bem 2:e3ete25

bur^ ben ^Rationalismus bes Überfe^ers oielfac^ unb auf eine me^r als naioe SBeife

©eroalt anget^an roorben, namentlich in Stellen, roelc^e focinianif(^cn unb pelagianifc^en

3Infi^ten birett in ben 2Beg traten, gür bie (5ef(^i(^te ber Sibelüberfe^ungen \)at bas

SBu^, bas glänjenb ausgeftattet ift, roeiter fein Sntereffe, ba es in feiner 2ßeife populär

roerben fonnte ; aber für bie (5ef(^i^te bes erroac^enben Slntagonismus ber bei[tif(^en 30

Slufflörung unb ber fird^li^=bogmatif^en Überlieferung ift es fd)on um feiner (i)rono=

logif^en Stelle roillen oon großer Sebeutung unb oiel 3U roenig bea(J)tet. SBic^tiger

für unferen gegentoärtigen 3tt'ecE ift bie Überfe^ung bes bleuen Xeftaments buri^ bie sroei

berü^mteften ©ele^rten ber fran3ö[if(^en Diafpora im Slnfange bes oorigen Sa^^^^unberts,

3f. be Seaufobre unb 3af. fienfant. Sie ift mit Sorgfalt ausgearbeitet roas ben Stil 35

betrifft, unb mit 2lnmerfungen unter bem Sext foroie ^iftorif^en Einleitungen oerfe^en.

Sie rourbe ^uerft 1718 3U 2Imfterbam in Quart, Jpäter ^äufig in Deutf(^lanb unb ber

Sd^roei3 gebrucEt, au^ mit begleitenber beutf(^er Überfe^ung, unb ^at ]\^ im ^luslanbe

fef)r lange im ©ebrauc^ erhalten. 5lber au^ fie brang ni^t nac^ granfreic^ 3ur 3^^*

i^res größeren ^Infe^ens, unb in unferen Üagen, roo i^r ber 3Beg offen geftanben ^ätte, 40

roar fie benn bod) ber SBelt fd^on 3U fe^r aus ben Slugen gerücft.

Dagegen ift es ein merfroürbiges unb erfreuliches Sgmptom unter fo oielen anbe=

ren, ha^ in unferen Ziagen bas Serou^tfein ber ÜJkngel^aftigfcit ber gangbaren i^ir^en=

bibeln mc^r unb me^r i^erfuc^e 3U neuen 5Irbeiten auf biefem ®ebiete ^etoomift. Sie

fangen \ä)on an fo 3a^lrei(^ 3U roerben, ba^ ber Bibliograph ober Sammler in ©efa^r

«

fommt, unüollftänbig 3U roerben. 3c^ roill nur bas 2Bi^tigfte ^ier anführen unb einige

allgemeine ^Bemerfungen baran fnüpfen. Zs^ ^alte es für einen großen 93Ii^griff, ba^

bie SRänner ober (5efellfd)aften, roeld^e fol^e UBerfe unternehmen, entroeber ausf^lie^^

li^ ober boc^ oiel 3U fe^r ben (5efi(^tspunft feft^alten für bie 5^ir(^e, b .^. für ben

öffentlichen ©ebrauc^ arbeiten 3U roollen, eben roeit bie angenommene Hberfe^ung burc^ so

eine befferc erfe^t roerben foll. Dgburi^ geraten fie oon oorne^erein, au^ abgefe^en oon

ben öor^errfc^enben t^cologifd)en Hberfe^ungen, in eine oiel 3U gro^e 5Ib^ängigfeit oon

ber bereits gegebenen (5form, unb unsä^lige Stellen, 2ßenbungen, 5Iusbrüde roagt man
gar ni^t ansutaften, um ja feinen 5lnfto^ 3U erregen ober etroas all3U grembflingenbes

Dor3ubringen. Damit oerbinbet fid) fofort bas ed)t calDiniftifd)e ^rinsip ber grö|tmög= ss

li^en 5Bu^ftäbIid)feit, roel^es, oerbunben mit ber befannten Spröbigfeit ber fran3öfif(^en

Sprad)e, immer roieber unter ben 3o3ang ber alten 9.1tängel 3urüdfü^rt. SBürbe man
einmal, frei unb franf oon folgen 9?üdfi(^ten, bie ©rgebniffe einer gefunben (E.Tegefe

unb bie Sktürlic^feit bes Daterlänbifd[)en Sprad^gebraud)es in ^armonif^en Ginflang mit

bem ©enius bes biblifc^en 3U bringen fuc^en, fo roürbe man allerbings 3unä(^ft für bie «>
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^äusltd^c ficftürc unb nic^t für bic ftanjel gearbeitet ^aben, aber bei bcr glüdli^crrocijc

fc^r öcrbreiteten Sitte ber crfteren unjä^ligen fiaien, befonbers auä) in benjenigen

Älafien, wo man bas SBcjferc fuc^t unb toürbigen fann, einen tDefentIid)en Dienft leiften.

Die Ran^zl nimmt ja bocf) auf neue IResenJionen ni(|t 9?üd)i(i)t, unb !ann es anä)

5 nid^t, iDären fie no^ \o öortrefflic^. 9Ius biefcn (örünben ^alte ic^ bie gtoei üer^tnis^

mäfeig iDid[)tigften, roeil follegialif^ oerfafeten 2Ber!e, bie ^ier 3U nennen finb, für gans

ungeeignet, bem allgemein gefüllten SRangel absu^elfen. Das eine ift öon einer Slnsa^I

roaabtlänbifdier ©eip^en begonnen, n)eld)e feit 1839 juerft bas ^Z. unb [eitbem einen

Üeil bes 'äZ.s gegeben ^aben, toobei anjuerfennen ift, ha^ bie Crgebniffe ber neueren

10 Kxegefe im ein3elnen oielfad) oerroertet finb; aber bas Streben na^ fflaoifc^er Üreue

gegen ben Su^ftaben (unb sroar ben eljeoirifc^en, mit abfoluter Slusf^Ite^ung jeber

!ritifd)en 9?euerung) ge^t in ber Ü^at roeitcr als in jeber früheren Uberfe^ung, fo bafe

auf ber einen Seite eben fo oicle 9?ürffd)ritte, als auf ber anberen gortf^ritte gemalt

finb. Das anbere ^ier 5U nennenbe Unternehmen ging Don Gnglanb aus, roo benn

15 na^ ber 91atur ber Sac^e bas timeo Danaos noc^ oiel fixerer feine Slnroenbung leibet.

(£5 rourbe 1834 in '':paris unter bem Sorfi^e bes anglifanif^en Sif(^ofs fiuscombe ein

i^omitec für eine neue franjöfifc^e »ibelüberfe^ung gebilbet, in beffen Sluftrag unb

roefentlic^ unter ber fieitung bes bamals in ^aris angeftellten i^ircf)en^tftonfers unb

^^ilofop^en 3. ^Rätter, bas SBer! öon einer Slnsa^I jüngerer, meift elfäffif^en 5^anbi=

20 baten in 2Ingriff genommen rourbe, bic einanber babei, je na^ ber Dauer i^res 3U=

fälligen Slufent^altes in ber §auptftabt, ablöften. Des Dur^= unb 9la^!onigieren5 oon

Seiten aller t^eologif^en unb !ir(i)li^en, moglidienDeife aud) ftiliftif(|en Sntereffen, mar

babei fein (£nbe, unb bas 5Refultat (bleues leftament 1842 im riefigften Format, nebft

^anbausgabe, 1849 bie ganse Sibel) mu^ htn Unternehmern felbft fe^r roenig befric=

25 bigenb gefd)ienen ^aben, ba für bie 93erbreitung besfelben nichts gefd)e^en ift. Do(i)

foll ermähnt roerben, ba^ nac^bem bie Societe biblique de France 1881 bas ^er=

lömmli^e ^Z. einer einge^enben Slleubearbeitung untersogen ^atte, eine reformierte

Sgnobe, unter Scrfiers fieitung, enbli^ einen entfc^iebenen Sd)ritt auf bem SBcgc

einer lüiffenfcfiaftli^en ^Reoifion bes ^ergebrad)ten Textes gemalt ^at (^f 1893, ^iX.

30 1894).
c. V c

9ieben biefen oon mehreren gemcinf(f)aftlic^ unternommenen Strbetten fmb aber

auc^ einige oon cinselnen 93erfaffern 5U nennen, loobei mir billig, roas mef)r in bie

eigentli^e S^rifterflärung gehört, 2Berfe über einselne »ü^er übergeben. 93or3ügli^

günftig ift beurteilt roorbcn'bieÜberfc^ung bes 2l2.s bur^ ben ^rebiger ^errct=©entil

35 Don 9Ieud)ätel (1847 ff.) ; com 9^2. ^aben mir jroei faft glei^seitig erfd)einen fe^en,

eine oon Gug. 5Irnaub, ^faner im 5lrbe^e= (je^t Drome=) Departement (1858) unb

eine oon 21. 9?illietin ©enf (1859), aud) eine fpätere oon (£bm. Stapfer in ^:pari5 (1889).

Sllle brei legen einen Iritif^^reoibierten Jext 5U ©runbe unb seigen fd)on oon biefer

Seite ein löblid)e5 Seftreben, bie geffeln bes §erfommens ab5ufd)ütteln. (£s mufe fic^

40 nun seigen, unb barüber !ommt natürlid) uns ferner Ste^enben fein Urteil ju, inroie^

fern biefe 2BerIe geeignet finb, fi^ Sa^n 3U brechen unb überhaupt ein lebenbiges 3n=

tereffe im größeren ^ublifum für bie 5Reugeftaltung ber fransöfif^en Sibel 3U roerfen.

Sd)lie^lic^ barf id) oiellei^t ermähnen, ba§ i^ felbft ein fransöfif^es »ibelroerf (Uber=

fe^ung, (Einleitungen unb 5^ommentar) oeröffentli^t ^abe, meines aber nur bem ^riDat=

45 ftubium 3U bienen beftimmt ift (La Bible, ^aris 1874 ff., 16 »be gr. 8).

2lls grucl)t ber jübifdien ©ele^rfamleit foll S. Garens »ibelroerf (1831 ff.,

19 Sbe) ni(f)t unbea^tet bleiben. Die no^ unoollenbete $Bibelüberfe^ung aus ben

©runbteiten, oon bem p^eren lat^. ©eiftli(f)en G. fiebrain Ci^aris 1886 ff.), foll ^ier

nur ermähnt ©erben.

50 yjlan roirb mir oersei^en, ba^ i^ mi^ fo lange bei einem bem Sluslanbe faft

gleic^giltigen ©egenftanbe aufgehalten f)aht. 3Reine (£ntf(f)ulbigung mag in ber ZfjaU

]aä)t liegen, ba^ berfelbe no(i) nie unb nirgenbs mit grünblic^er Sollftänbigfeit bc^an=

belt ift, foba^ \ä) auf eine oor^anbene fiitteratur oerroeifen fönnte, unb in ber Uber=

3eugung, t)a^ bie ®ef(^i(^te ber neueren $Bibelüberfe]^ungen mit großem Unrei^t, tro^

55 i^rer Scbeutung für bie (f)riftli(f)e Sitten= unb Kircf)en^iftorie, in ben gen)ö^nli(^en

2Berlen 3ur biblifc^en fiitteratur übergangen roirb. 3(^ roerbc m\i) nun in betreff ber

übrigen romanifc^en Sprad)en befto für3er faffen, unb 3roar umfome^r, als ^ier unfer

2Biffen nod) an man^cm 9Jtangel leibet.

9ßir roenben uns 3unäcf)ft nacf) Sübfranf reicl) unb ber Sprac^grense sroifc^en

«0 JranfreidE) unb Italien. 3n einer 9?ei^e oon 5lb^anblungen in ber oor^in genannten
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3eitf^rtfl (5Bb II, V, VI) \)aU 16) mid^ 5unäc^ft mit ttn Dor^anbcncn Überlegungen

in fübfran5ö[if(^en SRunbartcn (langue d'oc) befc^äftigt, rooraus i^ bas SBefentlicIfte

in ber Rüi^t mitteilen xDtll. I)a^ bie DoI!stümIid)en Sibelftubien in jenem Greife in

unmittelbarem 3ufammen^ange ftanben mit ben religiöfen Seroegungen bes 12. unb

13. 3a^r5unbert5, roelcfic in ben Se!ten ber SBalbenfer unb Äat^arer 5u i^rem !on= 5

treten ^tusbrud getommen finb, ijt über jeben S^eifel erhoben burc!) ^inreic^enbe Selege

aus glei(^5eitigen S(^riftfteIIern unb öffentli^en 5Iftenftüden ; ebenfo feft fte^t aber auc^

bas anbere Ergebnis, ta^ alles, mas teils aus falfc^ oerftanbenen Stellen iDalben[ifcf)er

S(^rittben!mäler, teils namentlid) aus antebatierten ober irrigeriöeife in ein ^ö^eres

2lltertum ^inaufgerücften Dotumenten biefer Seite ^infid)tlic^ älterer Sibelüberje^ungen 10

crfd^lojien iDorben ift, ins 5Rei^ ber ^abel üerroiefen ©erben mu^. gerner ma(f)t es

eine genaue erroägung ber glcicl)5citigen Scri(^te über ^etrus 2Balbus (bie ursprüngliche

gorm [oroie bie 5Bebeutung biefes 9Iamens ift ungeroi^) im p^ften ©rabe rDa^rfd)ein=

li^, ha^ auf ben 5Ramen biefes roir!lid)en Stifters ber Seite \ii) in ber 2:^at gar leine

eigentli^e Sibelüberfe^ung in unfercm Sinne bes 9Borts jurürffü^ren lä^t
; für i^n, 15

nic^t burd^ i^n, mi)gen na^ ben älteften 3eugniffen Derfcl)iebene Üeile ber ^l. Schrift

in bie 5BolIsfprad^e umgef(i)rteben iDorben fein, aber nac^ bamaliger Sitte ni(f)t o^ne

patriftif(f)e, gloffierenbe Sut^at; unb U^, fobalb einmal oon bem ©elfte, ber biefe 5Be=

roegung ber „Firmen oon Qv)on" ^eröorgerufen, ber Slnfto^ in biefer 5Ri(^tung ausge=

gangen löar, größere, oollftänbigere, mannigfaltigere 33erfu(^e ni^t lange roerben auf 20

\id) ^aben loarten laffen, liegt in ber 9latur ber Sa^e. So finben D3ir fcf)on in htn

legten 3a^ren bes 12. 3a^r^unberts unb fpäter in ben Derfd)iebenen teilen granfrei(^5,

namenli(^ in ber I)iöcefe oon SRe^, Spuren einer auf Sibelftubien geftü^ten religiöfen

Seioegung unter ben 2Raffen, loi^tig genug, ba^ felbft ^apft Snnocens III. fid^ mit

bem bortigen Sif^of barübcr ins 23erne^men fe|te. Die glei^jeitigen Seri^te unb 25

^ro3efea!ten ersä^len oieles, freiließ au^ fe^r Hnflares unb 3um 2:eil SBiberfpre^enbes

Don !e^erif(^en Sibelüberfe^ungen. So oiel ift gans geroife : biejenigen §)anbfc^riften

bes roalbenfif^en JtX.s, roeli^e {e^t nod) eaciftieren, ^aben mit ^eterSBalbus unb bem

fii)oner i^reife bes 12. 3a^r^unberts ni^ts unmittelbar 3U t^un. SRan fennt beren

fünf: 3U Dublin, ©renoble, Gambribge, 3üric^ unb Garpentras; fie finb in einem 30

ans Stalienif^e ftreifenben Dialefte gef^rieben, hzn bie ^^ilologen für ben roalben^

fif^en ber piemontefifd^en Ü^äler erfennen (f. 2B. görfter, (5g5l 1888, S. 753 unb

©. aiioroni, Archivio glottologico XI, 1890), bieten aber oerfc^icbene 9?e3enfionen

bes Weites bar, beren G^aralter im einseinen ber 5lriti! fc^toer 3U löfenbe Probleme

entgegenbringt. Das Dubliner 93Ianuf!ript ^at ber oerftorbene Herausgeber biefer en= 35

cgflopäbie in eigen^änbig gefertigter 5^opie auf ber berliner Sibltot^e! niebergelcgt.

Das oon 3ürid) (roelc^es nun in ber Stusgabe oon (£. Saloioni, Arch. glottol. XI,

oorliegt) ^abe id) felbft genau unterfui^t unb ben unroiberlegli^en Seroeis geliefert, bafe

CS einem bebeutenben Üeile nad^ eine 5Irbeit entplt, meiere na^ einem gebrurften era5=

mif^en grie^if^en 2exte gefertigt ift, loä^renb in einem anberen Seile bie Sulgata, aber 40

in einem oom clementinifi^en oielfac^ abioeic^enben Zaxk jum ©runbe liegt. Daraus er=

^ellt, ha^ bie ^anbfc^rift, toelc^e bie älteren ©ele^rten ins 3iDölfte 3a^r^unbert festen,

ctroa aus ber SRitte bes 16. flammt, loenn au^ i^r 2ext in feiner Urform einer älteren

3eit mag angehören, gerner bemerfe i^, ba^ bie C:arpentras=, Dublin- unb ©renoble=

§bff. au^er bem 31%. noc^ bie fünf libros sapientales (Sprühe, ^rb, $£, 2Bei, 45

Sir) enthalten, ©etoi^ reid^t bie ältefte unter ben rDalbenfifd)en $bff., bie oon Gar=

pentras, in bas 14. 3a^r^. Jiinauf. 5Iu(^ ift loo^l 3U merlen, ba^ bie ®renoble=§bf.

ein 23er3ei^ni5 ber Goangelien unb ©pifteln für bie Sonn= unb gefttage enthält, iDel=

^es (aupllig genug, unb bennoc^ für ©efc^ic^tsfenner nid)t unerroartct) feinem Ut-

fprunge na^ auf bie ^Jrager Diöcefe surüdEtoeift. (£s ift eine befannte S^atfac^e, bo^ 50

in ber loalbenfif^en fiitteratur, oom 5Infange bes 15. 3a^r^- a". eine burc^ unb bur^

bö^miff^e fiuft roe^t. Über bie im loalbenfif^en Dialefte oerfa^ten Hberfe^ungen ein-

seiner 3;eile bes 3t2;.s, meiere in Cambribger ^ff. aufbeioa^rt finb ($fi, ©en 1—9,

SInfang unb (£nbe bes S. §i unb Zo) brauchen „roir ^ier ni^t roeiter ein3uge^en.

Salb roirb uns, bei ©elegen^eit ber italienif^en Überfe^ungen, ber 9Zame ber 2Bal= 55

benfer roieber begegnen.

5Reben biefer toalbenfifc^ 3U nennenben Uberfe^ung ift nun aber aus berfelben

©egcnb, allein, na^ ber Sprad^e 3U urteilen, aus einem roeftlii^eren ßanbftric^e, in ber

aRunbart oon fiangueboc, eine 3roeite oollftänbigc bes 9l3;.s erhalten in einem einsigen

fiponer Äobex aus bem 13, 3a^r^. (Facsimile - 5lusgabe oon fi. Glebat, Le N.T. eo
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traduit au XIII "^ s. en langue prov., ^aris 1887). Cinc genaue Unterfuc^ung
bicfes Sucres ^ot uniDiberleglidS borget^an, 1. "Da^ es aus ben Rauben ber fat^arifc^cn

Scfte [tammt, bcren Siturgie am (Bnht, oon berfelben ^f^^er gef^rieben, angefügt ift;

2. ba^ bte Hber[e^ung felbft burc^aus eine anbere ift, als bic cor^tn befc^riebene, ni^t

5 nur ber Sprache nad^, fonbern au^ na^ bem 5Berftänbnis bes Textes, unb 3. ba§ le^-

terer bem 93erfaffer oielfa^ in anberer (öeftalt Dorlag, als bem bes roalbenfif^ genann=
ten SBerles. 2Iber es tft nirgenbs au^ nur bie leifefte Spur einer 5^e^erei 5u entbedcn,
roel^e etroa, beraubt ober unbetou^t, bei ber SIrbeit mit eingefloffen toöre; unb o^ne
bie 9lnu}efen]^eit ber Liturgie, in roelc^er oiele biblifi^e Sprüdie angeführt roerbcn,

loroel^e meift bu(^ftäbli(^ ebenfo unb namentlich in berfelben SKunbart im Xeite felbft

5u lefen finb, roürbe !aum ein Seroeis für ben lat^arifc^en Urfprung bes 2Berfes 5U

finben fein. Diefe Siturgie, bas bis je^t faft einjige aufgefunbene I)en!mal fat^artf^er

X^eologie, ^at mein Kollege Guni]^ in t>tn Stra^burger t^eolog. ^Beiträgen 2^. IV,
1852 abbruden laffen unb fommentiert. ..5Rocf) 5roei anbere, roefentli^ oon biefer, foroie

15 oon einanbcr oerfd^icbene, prooenjalifdie Xlberfe^ungen bes 912.s, bcsro. ber Goangelien,

liegen uns oor in stoei ^arifer |)bff., beren eine tDaIbenfi)(^en jroar ni^t Urfprung,
aber bo(^ ©ebrauc^ bejeugt. $. DJieger ^at feftgeftellt (Romania, 1889) ha^ bas Sgoner
912. ber Spraye nac^ auf bas je^ige departement de l'Aude ^incoeift, loä^renb bie

^arifer $bff. einen füb^prooensalifd^en Urfprung oerraten. (£nbli^ befi^en roir no^ bie

20 ^iftorifc^en Sudler bes 9I2.s in prooenjalifdier Spra(^c. Diefelben finb einfad^ aus
einem franjöfifdien Sammelbudf) überfe^t, in toeli^es bie Quatre livres des Rois unb
bie oon einem Tempelherrn, auf SBunfd^ oon maistre Richart unb frere Othon Der=

fafete Hberfe^ung ber 9?ic^ter (f. 'Iß. aJIegcr, Romania 1888, S. 133 unb Not. et

extr. des Mss. XXXV, II 1896) aufgenommen toorben finb. Übrigens reicE)t bie

25 prooensalifc^c biblifc^e fiitteratur ^ö^er hinauf als bas 13. 3a^r5unbert. 3Ius bem
12. ^a^il). ftammt bie Hberfe^ung oon 3o 13—17 in bem limofinif^en Dialeft, loelc^e

uns in einer fionboner §bf. oorliegt (^gg. o. G. §ofmann, 1858, 5- 5)Ii(^eI, ^. 3[Rei)er

unb R. 5Bartf^). Ob jroif^en ben proocnjalifdien unb ben roalbenfifd^en 58ibclübcr=

fe^ungen irgenb ein Slb^ängigfeitsoer^ältnis befielt, mag beim heutigen Stanbe ber

30 2Biifenf^afi, als jroar nid^t unroa^rfd^einli^, boc^ als nic^t genügenb beroiefen, ba^in=

geftellt bleiben.

3e^t fü^rt uns unfcr ÜBeg nac^ Italien, ber SBiege ber mobernen i^ultur. Da^
au^ W Sibel ^ier, lange oor ber 9?eformations5cit, in bas ©eioanb ber Spraye Dan=
tes unb Soccacios gelleibet roorben, unterliegt feinem 3tDßifel, roennglei^ ber italienifc^e

35 '»Patriotismus, ber fonft fo oiel fiärm in ber 2Bclt ma^t, in unferen Üagen nie barauf
ausgegangen ift, ben 9?u^m ber 9Zation bur^ bie (Erinnerung an oerborgene S^ä^e
unb oergeflene 93Zü^en 3U er^ö^en. 3a'ör bie Sage, halß fi^on 3aco&U5 be 33oragine

(t 1298), Sifd^of DX)n (Senua unb 33erfaffer ber belannten Legenda aurea, eine ita=

lienifrf)e Sibelüberfetjung oerfa^t ^abe, ift bis je^t burc^ nichts 5ur ©eroiß^eit erhoben
40 roorben ; nidjtsbeftoroeniger ge^en auc^ ^ier bie erften 2]erfu(^e über bie Srfinbung bes

Sü^erbrudEs roeit hinauf, roie benn bie Bibliographen Slaä)ü6)t oon einseinen auf
Sibliot^efen oenoa^rten $>anbfd^riften geben. 2Bo^l ift mand)es oereinseltc oon ita=

lienif^en ^Bibliographen, per nozze ober fonft, als testo de lingua herausgegeben roor=

ben, allein erft fürjlic^ ^at es bie auslänbifcf)e SBiffenf^aft oerfu^t, bas reidie ^aupt=

45 fäc^lic^ inglorens, aber an<i) anbersroo, 3. 5B. in ^aris, befinblid^e 9ilaterial 5U fammcln.
Äeine italienif^e 58ibel=§bf. ift älter als bas 14. 3a^r^., bo^ ift bie Hberfe^ung felbft

o^ne 5roge ins 13. 3a^r^- 3urücE 3U ocrlegen. 33on Derfd)icbenen, teilroeife üene3iani=

fc^en ^ibelfragmenten abgefe^en, lä^t \\6) in ben italienif^cn $Bibel=§bff. ein boppelter

3ug roa^rne^men. Tsn ben jüngften liegt uns eine roörtli(|e unb 3ugleid^ fprac^lid^ ab=

50 geglättete italienif(^e llberfe^ung oor, roä^renb bie älteren Üe-^te, roeldje ben jüngeren

offenbar 3U (örunbe liegen, freier mit bem Urtexte umge^n. 2lber eins fällt uns bei

biefen alten Überfe^ungsoevfu^en auf, ha^ nämli^ bie italienif^e 5Bibel urfprüngli^ ni^t
gan3 auf bem Üeaet ber lateinif(^en 23ulgata, fonbern aui^ teilroeife auf ben fransöfif^en
unb prooensalif^en Sibelüberfe^ungen beruht (aud) eine öene3ianif(^e (Soangelienüber^

55 fe^ung trägt unsroeibeutig ben Stempel bes fran3Öfifd)en Urtextes an fic^). 3a, felbft

ber latcinifc^e :öibelte.rt, roeld)er ber italicnifc^en Sibel 3U ©runbe liegt, enthält man^e
in ben §bff. feiten 3U finbenbc, in Sübfranfrei^ ein^eimif^c fiesarten. Gs liegt ber

S^lu^ na^e, baf^ bie erften Urheber ber italienifd)en Sibelüberfe^ung aus granlrci^
übergefiebeltc roalbenfifdie ^TRiffionare geroefen finb. Sold)e fanben fi^ im 13. 3a^r^.

60 in großer 5In3a^l in 9brbitalien. Überhaupt ift es !aum ansune^men, ba^ es hin
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itQlieni|^=toaIbcn[i[(^en ^rebigern an einer 5BiBeIüBcrfe^ung in ber 93oI!5jpra(^e gefehlt

l^abe. Slber es ^anbelt \iä) bamit bis je^t nur um eine ^'ö6)\t roa^rfi^einlic^e, no$ ni(^t

5ur öolüommenen (SeiDifel^eit erhobene Sßermutung.

9to(^ eine anbere Sejie^ung ift 5n)i[(|en htn proDen3aIif^=iDaIbenfif(^cn unb ben ita=

lienifd^en 5BibeIüber[e^ungen nad)3uiDeifen. Sc^on §er5og ^at bemerft, ha\i in gtoei 5

$bfj. bes .,tDaIbenfif(^en 9I3;.5 ein2;eil ber 21(5 eine Don ber getoö^nli^en gänjlid) Der=

f^iebene Überfe^ung enthält. ..
Der ©runbteit biefer abroeic^enben Xeile ift fein anbcrer

als ber ber parap^rafierlen Hberje^ung ber 31®, roel^e ber 'ipifaner ^rebigermönc^

Domenico Gaoalca na^ ber allen italienifc^en Sibel neu oerfa^te. Die aBalbenfer

^aben \iä) alfo nid)t oerjagt, bas ®ute 5U nehmen, loo fie es eben 5U finben glaubten. 10

9lber aud) in hzn italienifc^en, Dermutli(^ auf toalbenfifi^en Hr[prung jurürfäufü^renben

5BibeIüber[e^ungen, ift nic^t ein Sa^ 5U finben, ber einigermaßen bogmatif(|e g-ärbung

an \\ä) trüge. ^luffallenberioeife fc^eint bie Rixä)^ in Stauen gegen bie $BibeIüber=

fe^ungcn in ber 23oI!5fpra^e im SRittelalter nie feinbfelig oorgegangen 5U fein.

Die (5ef(^i^te ber gebrückten italienif(^en Sibeln beginnt mit 5toei in bemfelben 15

3a^re (1471) 3U 93enebig erfc^ienenen Druden, roooon jebo^ ber erftere, nämli^ bie

Don bem Camalbulenferabt 9ZicoIö bi 9JiaI^erbi unterfd^riebene, bei 2BenbeIin oon Speier

am 1. 3Iuguft ^erausgefommene, bis 1567 öfters neu aufgelegte Sibel, eine roeit

größere Serü^mt^eit erlangt ^at. Die 6pra^e SRal^erbis ift übrigens nidit bie feine

Haffifc^e, roie fie bamals f^on fi^ ausgebilbet ^atte. Die anbere Sibel, am 1. Ottober 20

besfelben Saures aus ber treffe 9Z. S^nfons herausgegangen (3teubrud d. (£. 9iegront,

Bologna 1882 ff.,
12 Sbe), beruht roefentli;^ auf ber ^anbfd)riftli(^en 3;e.^tüberlieferung

ber mittelalterlid)en Überfe^ung, nur mit ßinf^iebung einselner leite bes SRal^erbifdien

3;e.^tes. Die roeiter sunä^ft 5U nennenbe Hberfe^ung nimmt ungefähr für Stauen bie

Stelle ein, meiere Sefeorcs Slrbeit für (^r^^i^^i^ßi^» loir meinen bie bes Florentiners 25

2lntonio Sruccioli. ®r eifert in feiner ^orrebe gegen bas Sibeloerbot unb fegli^es

ber Verbreitung bes göitli^en SBortes in ber 5Bol!sfpra^e bereitetes ^inbernis, bc=

Rauptet au^ auf ben ©runbtext surücfgegangen 5U fein (313:. 1530 5U 23enebig, ^f 1531,

Sibel 1532 unb feitbem öfters). Snbeffen finb in biefer $)infi(^t feine 3tnfprü^e roo^I

fe^r einjuf(frönten, unb außer bem 23enetianifc^en, 100 bamals bas päpftli(f)e ^nfe^en 30

ni^t eben im glor ftanb, fi^eint fein 2Berf roenig Eingang gefunben 5U |aben unb

mußte fic^ balb ins Sluslanb flü(^ten, roas mit bem S^idfal ber proteftantif(^en 5Be=

roegung in Stauen aufs engfte gufammen^ängt. %nd) prt mit Sruccioli bereits bie

fatfolifc^e Ü^ätigleit auf biefem gelbe unb in biefem fianbe für ganse ^ö^^^unberte

auf, roenn man nicf)t auf bie faft unbetannt gebliebenen Slusgaben bes '^Z.5 oon 35

bem Dominüaner 3öccaria (1532) unb oon Domen, ©iglio (1551) 9?üdfi^t nehmen
roill, roelc^e beibe ebenfalls 3U 33enebig erf^ienen.

$on biefer 3eit an fiebelt, loie gefagt, hk ®efd)i^te ber italienif^en SBibel [i^

im aiuslanbe an, 3unäcf)ft in (Senf, roo \\ä) um bie SRitte bes 16. 3a5i^iin^ßrts eine

glüd)tlingsgemeinbe bilbete, für u)el(^e ein ehemaliger Scnebütiner oon glorcnj, 93iaf= w
fimo leofilo, bas 912. aus bem (Srie^if^cn überfe^te (suerft Sgon 1551), roel^es

öfters, au^ mit bem franjöfifdien ober lateinifd)=erasmif(^en Se-ete oerbunben, gebrudt

toorben ift, unb an beffen 23erbefferung SBesa unb 9Zic. bes ®allars fi^ beteiligten, gür
bas 5IÜ. fa^ man Srucciolis Hbcrfe^ung burd), unb fo erf^ien 1562 o^ne Drudort (in

©enf) bie erfte proteftantifd)e Sibel in italienifd)er Spraye. ®an3 außer (Sebrauc^ 45

tDurbe biefelbe gefegt burd^ bie 1607 ebenfalls o^ne Drudort ((Senf) erfd^ienene Bibel

Don 3o^- Diobati oon £ucca, ber als ^rofeffor ber ^ebräifc^en Spraye, fpäter ber 2^eo=

logie, in (Senf lebte unb roirtli^ eine 2Irbeit lieferte, roel^e nad) bem bamaligen Staube

ber 2Biffenfd)aft 3U ben beften geregnet roerben barf, roeld)e bie ^Reformation ^eroor^

gebrad)t ^at. 91u^ l)at fie fid^ bis |eute, roenn auc^ 3um ieil in neuen 9?e3enfionen, co

im (Sebrau^ erhalten unb u)irb noc^ je^t burc^ Bibelgefellf^aften oerbreitet. Denn bie

feitbem in Deutfd)lanb gebrudtcn italicnifi^en Bibeln ober 912. (oon SRatt^ias oon

©rberg 1711, gol. ; oon 3. Dao. 9JIüller 1743 u. ö.) finb me^r ober roeniger .treue

2Bicber^olungen berfelben ober bod) oon i^r fe^r abpngig. Selbftftänbiger ift bie Hber=

fe^ung bes dlZ.s oon 3- (öottlob (51üd ((ölic^io) 1743; namentli^ aber bas oon ben 55

i^onoertiten Berlanbo bella fiega unb ^ac. ^^il. 9?aoi33a 1711 3U Griangen ^erau5=

gegebene 912., roeli^es le^tere faft in ber 2Beife fie denes bogmatif^e 2e3tte ab3U=

fc^roäd)en fi^ erlaubt. Daß alle biefe SBerfe für Stalten felbft gar leine ^iftorifd)e Be=

beutung gehabt f)ahtn, bcbarf für ben Kenner ber 5lir(^cngefd)i(^te leiner (Erinnerung.

Sie muffen je länger befto me^r einen äußcrft befd)ränlten fieferfreis gefunben ^aben, üo

l
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unb ftnb fomit, abgelesen oon i^rcm exegctij(^en 9Bcrtc, oon Dcr^ältnismä^ig geringer

2Bid)tigfeit.

t)ie jofep^inifc^e 3eit unb beren (Seift, roel^e namentlich in Dcutfd)Ianb bie

Sd)ranfen bcs !ir(^Ii(^en ^erfommens in betreff bes Dolfstümli^en SBibelgebrau^s

6 burrf)bro(^en Ratten, übten au^ in ben fiänbern romanifi^er 3unge, bie eigentlid) für

biefen Einbau noc^ ganj brad) lagen, einigen ßinflu^ aus. 5Bon bem erjbifc^of Don

glorens, 2lnton SRartini, erfd)ien 5U Xurin 1776 eine italicnifd)e Sibel, roel^e feitbem

mehrmals gebrudft unb reoibiert tDorben i[t ; ba fie ben 9Zamen eines fat^olif^en i^ir(^en=

fürften an ber Stirne trug unb aus ber 33ulgata geflojfen ift, fo ^attc fie, felbft feit ber

10 ultramontanen 9?caftion gegen jenen aus 'Deutf(^Ianb ftammenbcn ©eift ber 5Iuf!Iärung,

allerbings mit geringeren ^inberniffen 3U !ämpfen, als jebe proteftantifc^e, unb bes=

iDegen |at \\6) bie fionboner Sibelgefellfc^aft berfelben angenommen unb biefelbe feit

1813 (9^2:.) unb 1821 (Sibel) öfter roieber gebrudft unb in OJtaffen mä) Stauen ein=

geführt. 5Ius ber jüngften 3ßitgef(f)i(^te ift roo^I jebem unferer fiefer belannt, ha^ an

15 biefelbe unb an bie bamit oerbunbene englif^e 5Riffionst^ätig!eit fi^ religiöfe Se=

iDegungen gefnüpft ^ah^n, beren Sebeutung roeniger m6) einseinen 2Iuffe^en crrcgen=

ben 5luftritten als na^ Kinftigen Grgebniffen gemeffen loerben mu^, foba^ bem jc^igen

®ef(^Icd[)te nocE) fein Urteil barüber juftel^t. fflSir tonnen bamit bie 9loti5 in 5ßerbin=

bung bringen, ba^ in ber jüngften 3^it unb buri^ SSermittlung berfelben ©efellfi^aft

20 oerfc^iebene Sibelteile, einerfeits für bie feit 1532 loirflirf) 3um ^roteftantismus über=

getretenen Qßalbenfer in ben italienifi^en 2IIpentpIern (fiutas, o. $. Serti 1837),

anbererfeits für bas piemontefifi^e fat^olifdie 5BoII (yiZ., o. Serti unb (Scpmet, 1835)

gebrucft roorben finb nac^ bem ri^tigen (örunbfa^e, ha"^ roenn bie Sibcl roirten foll,

fie bie Spraye bes 33oI!e5 reben muffe, toobei freilid) bie 'QxaQt, ob fie bies tonne, bei

25 ^eft^altung bes cabiniftifc^en (Srunbfa^es ber Su(i)ftäbli(i)!eit, eine offene bleibt. 33on

bem tat^olifd^en 5Bu(^^änbIer Sonsogno in 2RaiIanb ift 1889
ff. eine illuftrierte 2lus=

gäbe ber 9}Iartinifd)en Sibel mit ungeheuerem Seifall aufgelegt roorben. 5ft bas too^I

als ein ^^\6)^n ber 3^^^ i^ betrachten?

2lu^ in Spanien max einmal im 2RitteIaIter eine 3ßit, roo ber Xricb mä)
30 ^riftlid^er ßrfenntnis bie erften i^nofpen eines öoltstümlid^en Sibelftubiums ^eroor^

locfte, benen leiber no(^ oiel roeniger Slüte unb grud^t oorbe^alten roar, als felbft in

bem leic^tfinnigen Stallen. 2lber au^ ^ier finb bie 3Infänge lange 3eit in tiefes

X)unfel gefüllt geblieben unb Hangen toie oerf^ollene Sagen. Do(^ ift auä) ^ier

f^on mand[)cs aus ben Scf)ä^en ber Sibliot^elen befannt geroorben, unb roas no(^ 5U

35 unterfud^en bleibt, ift uns 5um Üeil nid)t me^r gans unbetannt. §ier ift jroifdien bem

latalonifd^en unb bem faftilianifc^en Äultur= unb Sprad)gebiete 5U unterf(i)eiben. 5^a =

taloniens Spra(^e ^ängt mit ber proDen3alif(^en fo enge sufammen, ba^ oft beibe,

aud^ öon (gelehrten, mit einanber öermec^felt roorben finb. Dod^ ift ber &}aidkx ber

fatalonifc^en fiitteratur ein oon bem prooensalifi^en (Seifte loefentlid) oerf^iebener. Tiex

40 prooensalifd^e (Seift ift ein bur(^aus f(i)öpferifd)er, roä^renb bie latalonif^e fiitteratur

beinahe gänsli^ auf frembem (Srunbe beruht. Äatalonif^e §bff. giebt es mani^e, meift

aus bem 15., eine §bf. bes yiZs. aus bem 14. 3a|r^- (^u^ ^ier ^at, roie für bie

^rooence unb für Stallen, bie ^arifer 9iationalbibliot^e!, 3um Üeil aus bem 9Iad^laffe

bes berühmten fübfransöfif^en (Sele^rten ^cirefc, manches roertoolle oorsuscigen). Da^
45 ber gelehrte I)omini!anerproDin3ial SRomeu Sabruguera aus SlMorca (f 1313), roe^er

als 23erfaffer einer !atalonif(i)en ^falmenüberfe^ung befannt ift, an ber Überfe^ung ber

gansen ^l. Sd^rift gearbeitet \)abt, fann ni^t betoiefen roerben. 2lber folgenbe (£rgeb=

niffe fönnen als burd) bie neueften Unterfu^ungen geficf)ert gelten : 1. (£in großer Xcil

ber fatalonif^en Überfe^ung fotoo^l bes %. als bes 9M.5 (Sprühe, ^rop^eten, 31®,

50 ^aulinifc^e unb fat^. Gpifteln), beruht abroecbfclnb auf ber 23ulgata unb auf ber fran=

3öfif^en Überfe^ung aus bem 13. 3fl^r^-. fogar mit (Sinf^lu^ ber leid)t 3U erfennenben

(Stoffen biefer le^teren. 2. (Eine fatalonif^e ^falmenüberfe^ung (roa|tf^einli^ bie

ältefte) ^at ni(^t einen lateinifc^en, fonbern einen fransöfif^en üext 3um Originale;

basfelbe gilt Diellei(i)t aud) teilroeife oon ber ^falmenüberfe^ung Sabrugueras. 3. Die=

65 jenige (Eoangelienüberfe^ung toe^e uns in ber älteften _§bf. (aus SRarmoutier, o. ßibri

geftol)len, je^t in ^aris) oorliegt, jft ni(^t bem lateinifd)en Üexte, fonbern einer ber

f(^on enoä^nten fübproöcn3alifd^en Hbcrfe^ungen nad)gebilbet. 2ßer ^ätte roo^l frül^er

geglaubt, t>a^ bie fran3öfif^e Sibel f(^on im SJüttelalter in fo manchen ber umliegenben

fiänber einen fo loeitge^enben (£influ| ausgeübt ^ätte!
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9tu(^ in bcr ^eriobc bcr Sncunabeln gelangen mir ^ier nic^t 5U flarcni 2ßiffen.

Die Bibliographen oerseidinen ^voai eine 1478 5U Valencia in Iimofini[(^er (b. f). üa=

Ien3ianifd)=fataIonifc^er) aRunbart gebrurfte Sibel, unb nennen fogar ben 33erfaffer, einen

5^ari^äu[er SBonif. gerrer, allein es f(^eint auf feiner europäifi^en Sibliot^ef ein (Eicm=

plar boDon ju exiftieren, in Spanien [elbft ^ab^n \\6) nur roenige !ümmerli(^e 9?efte 5

erhalten (f.
ä^illanueoa, a. a. £).)•

(5runbDerf(i)ieben ift ber G^araÜer ber Iaftilianif(^en Sibelüberje^ungen. 33on

ben 2Infängen ber Sibelüberfe^ung in Kaftilien roei^ man no(^ fo oiel toie nichts, benn

bie biesbesüglic^en §bff.=Sd)ä^e Spaniens jinb noc^ ni^t roinenf^aftlid) unterfu^t

roorben. 5ßerf^iebenc Könige Dom 13. 3a^r^unbert an, unter benen ein iUlp^ons öon 10

Äaftilien unb ein 3o^ann üon fieon genannt werben, follen für i^re fianbesteile unb

beren SRunbarten berlei 3lrbeiten begehrt ober geförbert ^aben. 2BeI^er 3Irt biefe aber

geioefen [ein mögen, baoon roijfen uns auc^ bie [panifc^en ©e[c^i(^tfcf)reiber roenig ju

[agen, unb X^eologen, bei loel^en man fic^ barüber 9?at5 erholen !önnte, giebt es o^ne=

^in nid)t bort. Dagegen fte^t feft, ha^ im fpäteren äRittelalter, im 9?ei(^e i^aftiliens, bie 15

1)1. S(f)rift bes 213:.5, fei es oon getauften ober ungetauften3uben, fei es bireft aus bem

Urtesete ober in ber gorm einer [orgfältigen 5^orreftur, mehrmals aus bem ^ebräifc^en

überfe^t loorben ift. So gebührt 5^aftilien, unter allen d)riftli(^en Staaten, allein bas

£ob einer oer^ältnismäfeig roeitge^enben religiöfen 2oIeran5 unb roiffenf^aftlic^er 5Be=

mü^ung um bas rid^tige Serftänbnis ber ^I. S^rift. 2lls ein rü^renbes Seifpiel foI= 20

^er gemeinfamer Slrbeit jübifc^er unb (^riftlic^er (gelehrten auf 51nregung eines großen

Äir^enfürften, ift bie prä(^tige 3llbe=§bf. in 2Rabrib ansufü^ren. D. fiuis oon ®U3=

man, (öro^meifter bes Orbens oon i^glatraoa, beauftragte 1422 ben gelehrten 9labbi

ORofe SIrragel aus SRaqueba mit ber Hberfe^ung unb (Sloffierung ber ^I. Schrift, unter

9Jlitu)iriung unb 5Iuffi(|t bes Xoletaner gransisfanerfuftos 2lrias be ©njinas unb an= 25

berer geiftli^er Ferren. Der f)öä)\t intereffante 5Briefiöed)feI stoif^en bem ©rofemeifter,

bem gransistaner unb RabyMose amigo, roelc^er am 3tnfang ber §bf. 3U lefen ift,

gereid)t allen baran Beteiligten 3U großer (£^re. (5Iei(f)tDie in einigen $bff. ber älteren

fpanif^en Überfe^ungen aus bem §ebräifd)en, finb ^ier bie bibli[d)en Bücher meiftens

na^ ber ^Reihenfolge bes ^ebräif^en Äanons georbnet (über bie je^t oerlorene, auf 30

Sefe^I bes ©ro^meifters bes 3o|anniterorbens 3. = (5f. be ^erebia fopierte §bf. ber

Bibel en vulgär,
f.

G. Douais, Bull, crit., 1886 S. 10).

SIus bem 93ZitteIaIter heraus fü^rt uns bie ©efc^i(^te fofort über bie ©rensen

Spaniens 3U aUännern, loelc^e ben neuen Sbcen 3ugängli^ roaren, unb 3U 2ßer!en,

meiere benfelben Eingang oerfifiaffen follten. Da^in gepren bas ^Z. oon 5ran3 be 35

ensinas (Drganber, mntioerpen 1543), bas oon 3uan $ere3 (Benebig— b. i. ®enf—
1556), bie Bibel oon Gaffioboro be 9?eina (o^ne Drutfort, Bafel 1569) unb bie neue

9?e3enfion ber legieren oon Ggpr. be Balera (Slmfterb. 1602). Sie ge^en fämtli^ mit

unglei(^em (5ef(i)ide auf htn ©runbteit 3urücl, roobei natürli(| befonbers im 213:. oiel

mit frembem Äalbe gepflügt loerben mu§te. 3IIIe biefe aßerte pben loo^l feiten ober 40

nie t^n 2Beg in i^re re^te §eimat gefunben unb finb bapr o^ne gro^e Bebeutung

für bie 5lir^engef^id^te. Sie bienten 3unä^ft mep einer Hoffnung als einem Bebürf=

niffe, unb jene ging nic^t in (Erfüllung. 2luf bie oon fpanifd)en 3uben gefertigten Uber=

fe^ungen bes gansen SlXs. ober ein3elner Üeile besfelben roollen roir ^ier nur im Bor=

beigepn aufmerffam mad)en. Sie erfd)ienen oon oerf^iebenen Berfaffern im 16. unb 45

17. 3ap^. fämtlic^ aufeerplb Spaniens (3U gerrara, 2Imfterbam, in ber Üürtei), 3um

Seil bas Spanif^e mit pbräif^er S^rift gebrucft, unb gepren in bie rei^e 9?eip

ber für bie Synagoge berechneten 2Ber!e, roelcl)e einft mit ben LXX begonnen ptte.

Die berühmte, in gerrara 1553 oon 3uben unb Gpiften in 2 3n)illingsausgaben ge=

brucfte fpanif(f)e Bibel f(^eint großenteils auf ben mittelalterlichen Hberfe^ungen 3U so

berupn. löZerltoürbig ift, hü}^ roäpenb bie öon ^ier. be Bargas unter3eic]^neten (£iem=

plare (£s 7, 14 überfe^en : he la virgen concibien, ber 3ube 3lbr. Usque bas 2ßort

la alma im fpanif^en Sexte unüberfe^t läßt.

erft 3U (£nbe bes oorigen 3ap^unbert5, roofern unfere lei^t entf^ulbbare Un=

lenntnis nid)ts 2ilteres oergeffen ließ, pt enblic^ Spanien felbft burc^ einen fatplifc^en 55

©eiftlid)en, ^^il. Scio be S. SJiiguel, ein Bibelroer! erplten, meines glei(^ nac^

großem aRaßftabe angelegt mar, lateinifcl)er unb fpanifc^er Se-Et.nebft Äommentar, Ba=

lencia 1790, in 10 Seilen. Die f)ier gegebene Überfe^ung ift nun feit 1828 oon ber

fionboner Bibelgefellf^aft roieber gebrucft roorben, unb bient nun, toie bie 9JIartinifc^e

in Stallen, ber proteftantifdjen "propaganba. (£s muß bei biefer ©elegenpit an bas ^
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befannte, \om\ iö) roei^ au^ ins Dcutfd)c übcrfe^tc 2Ber! bes t^ätigen 2Igcnten ber

britijd)cn Sibelgcfellfc^aft 3. Sorrou) (Bible in Spain 1843) erinnert roerben, iDeI=

(fies burd) feinen ansie^enben 5n^alt loie loenige geeignet ift, bie ^o^e Sebeutung ber

»ibelüberfe^ungen unb i^rer Sc^icfjale für nationale 5^ulturgef(i)i(^te in ein gelles fiic^t

5 3u fe^en unb ben Seroeis bafür 5U liefern, roie eng unb ungenügenb ber ftreis ber

gefc^id)tli^=litterari|(^en Ü^tfa^en ift, auf roel^en fi^ unfere ^ertömmli^cn fog. „etn=

leitungcn" 3U bef^rän!en pflegen.

SIu^ für Spanien ^at ber britif^e Gifer bereits einen 5Infang mtt ben 93ol!s=

bialelten gemalt. 2Benigftens liegt mir ein ^Z. in !ataIonifd)er 9Jcunbart öor, roelt^es

10 1830 in fionbon gebrucft ift (überf. 0. 3.=9Jl. ^rat). 33on »ibelbruden in biscagifdier

aJZunbart rebe i^ nic^t, ba biefe befanntlid) feine romanifdie, fonbern eine bas!ifd)e ift,

roie f(^on ber 9Zame bezeugt. .. ... ^
6e^r roenig ift Don portugiefifd)en Hberfe^ungen 5U fagen. Die (5efd)i^te ber=

felben beginnt, fooiel mir befannt, erft im 18. 3af)r^unbert mit bem SIZ. eines e^e=

15 maligen tat^olifi^en (Seiftlic^en 3o. ^erreira b'^Ilmeiba, roel(^er fpäter in Sataoia lebte

unb," roie es fc^eint, bort feine SIrbeit aud) auf bas 212;. ausgebe^nt ^at. Das ^Z.

erf^ien 3U 2lmfterbam 1681, ^entateuc^ unb ^iftorif^e 5Büd)er 1719 unb fpäter 5U

3:ranquebar, roo fi^ bie bönif^en 'äRiffionen ber Sadje annahmen, bic fie fpäter au^

fortfe^ten. 2Iu^ bie fonft als Sibelüberfe^er in oftinbifc^en Sprad)en genannten Deut=

20 f^en, 5Bart§. 3iegenbalg, 3o^ann (£rnft ©runbler unb SBenjamin S(^ul3e beteiligten

fid^ bei ber 3lrbeit, roeld)e fomit roefentlic^ für bie portugiefifc^e Diafpora in jenen ent=

fernten fiänbern, nid)t junä^ft für beren europäifd)e §eimat beftimmt roar. 3n le^terer

erf^ien erft 1778 5U fiiffabon eine Sibel öon 21nton ^ereira be gigueirebo, beren \id),

roa^rfd)einli(^ ebenfalls aus SRangel ein^eimifd)er Pflege, bie fionboner »ibelgefellfc^aft

25 angenommen f)at. Die 3eit mu^ lehren, ob biefe auslänbifc^en Semü^ungen ein fü^l=

bares Ergebnis ersielen unb ob fi^ bem 5Boben fübeuropäif^er (Sefittung fo raf^, als

man es roünf(^t unb roeisfagt, bie immerhin ^iemlic^ exotif^e ^^Pflanse alllimatifieren

roerbe.

aBir f^lie^en mit einigen hirjen Slotisen über befc^ränttere Sprachgebiete romani-

softer 3unge. 23or allen ift ^ier ©raubünbten 3U ermähnen, in roelc^es fianb bie

^Deformation fc^on frü^e einbrang unb mit i^r bie IsBoüsbibel. 5Bon 1560 ^erab bis

auf unfere 3;age finb Sibelbrude in ben aRunbarten bes oberen unb unteren (gngabin

häufig geroefen, namentlich 5U G^ur, unb es tnüpfen fid) an bas SBer! bie 9bmen

Dieler r^ätifc^er ^rebiger, 3a!. »ifrun im 16. 3a^r^., 3o^- ®i'itti, fiuf. Gabriel, 3o^.

35 ^itf^en Salu^, 3a!. = 2Int. 23ulpi unb 3a!. Dorta a SBulpera im 17., 3anet 9Jknm

unb Otto Garif^ im 19. (f. g. 9?auf^, ®efc|. b. fiit. bes 9?^äto=9Doman. 93ol!es, gran!f.

1870). Die älteren Go. finb feiten geroorben auf bem 5Büd)ermar!t unb ersielen

^o^e greife. Sc!anntlid) ^at \iä) gerabe an ben Dialett biefes rointerli(^en SBintels

ber (£rbe ber 9^ame romanifc^ im engften Sinne angef)eftet. $)ier ^anbelt es fic^ in=

40 beffen immer no^ um ein öon feinen 9lac^barn ringsum getrenntes 3Sol!stum, unb feine

Sprache, roenn auci) oon geringerer 23erbreitung, barf als ein befonberer 310^^9 ^^^

gamilie gelten. 3tnbers oer^ält es fic^ mit ben ja^lreic^en proDinjiellen Dialelten,

roel^e, 3. S.in ^^rantrei^, neben ber Sc^riftfprac^e im ^lunbe bes nieberen 5Bol!es

fiel) erhalten ^aben unb oft allein am ^äuslid)en §erbe oerftanben roerben. 2Iuc^ auf

45 fie ift bereits oon grcunben ber biblifcf)en 5Bol!ser3ie^ung me^rfad) 9?ürffic^t genommen

roorben unb bürfte oielleic^t !ünftig nod) me^r roerben, ba biefe patois 3um Üeil fe^r

3ä^er 9ktur finb unb ber ^ö^ere 93ol!sunterric^t fie nic^t fo leid)t öerbrängen roirb.

So liegen mir 3. $B. bie ^falmen unb anbere liturgifc!)e Stüde nac^ ber Orbnung bes

Sreoiers in proDen3alifd^er Spraye (3liat 1702) oor, ferner ein Goangelium 3o^annis

BoimDialelt Don3;ouloufe (1820), bas 5Buc^ 9Dut^ in ber 9Jtunbart ber 5luDergne (1831),

eine biblifcf)e (5efc!)ic^te im alten bearnifd^en Dialelt (1876) u.
f.

ro. SBie unenblic!)

roeit bas 5elb für folcf)e 2Irbeit in p^ilologifc^er $infi^t fein tonnte, roie roenig aber

3ugleic^ bic ©ren3en bes 3roedmäfeigen unb bie 9?egeln ber aikt^obe bereits fcft be=

ftimmt finb, tonnen 3roei in biefem 3al)r^unbert erfcl)ienene 2Ber!e 3eigcn, Stalbers

56 iianbesfprad)en ber Sd)roei3, 1819, unb Coquebert cie Montbret, Melanges sur les

patois de France, 1831, roorin bie ^^^arabel oom oerlorenen Sofin in allen örtlii^en

5Runbarten, unb 3roar, nad) rid^tigem ©efü^le, nid)t in all3u füaoifc^er $Bucf)ftäblicl)!eit

abgebrurft ift. 3m erftercn 3Berte lommen 15 fran3öfifci)e llberfe^ungen berfelben unb

8 italicnifc^e oor; im letzteren aufeer 68 auf fran3öfifd)em «oben erroac^fenen, 4 aus

60 ^Belgien, 10 aus ber roeftlicf)en Sci)roci3, unb 2 rf)ätifc^e. 3n ben fran3Öfifc^en Siblio-
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tiefen liegt no^ mand^es tDertüoIIe biefer 5trt, 1807 auf amtlii^en Sefc^I. gefammelt.

3a, für SübtDe[t=gran!rei^ allein ^al man neuli^ bie Xlnmaffe oon 4444 Überfc^ungen
berfelben ^arabel in ber SJollsfpra^e 3u[ammengebra^t (f. 'ip. 9JIet)er, Romania, 1895,

S. 483 unb 531). Solche Sammlungen [tnb nid)t aus[d)lie^li(^ für ben ^^ilologen

Don Sebeutung, ba fie aucf) für bas Stubium bes 23olfsgeiftes ein reii^es SÖIaterial 5

barbieten. Unb bies i[t au^ ber (5runb, loarum an ber ®efrf)id^te ber 58ibelüberfel}ungen

in ber 23ol!5[pra^e ein fo reges 3ntere|fe ^aftet. (£. 5Heu^ f (®. 2?erflcr).

20. Samaritanif^e ^entateu^überfe^ung.

Sitteratur : ^o^. SRorinusi, Exercitationes in iitriimque Samaritanorum Pentateuclium,
^ariö 1631, 4", oud) fd)on in ber Praefatio ber LXX oon 1628. — Opusciüa Hebraeo- 10

Sainaritana 1657; 3i>. ©efenius, de Pentateuchi Samaritaui origine, indole et auctoritate,

.^»aUe 1815, 4"; &. S3. 3iMner, de versionis Pentateuchi Samaritanae indole, Seipjig 1817;
©am. ^'of)n, de Pentateucho Samaritano eiusque cum versionibus antiquis nexu, l'pj. 1865

;

berf., @aniavitanifd}e ©tubten. S3eitväge §;tr famarit. ''^entateud}=Uebevfeftung unb iiejifo:

gvapf)ie, 33ref4an 1868; berf., Qnv ©pra(^e, Sitevatur unb Sogmatif ber ©amaritaner, Spj. 15

1876 (= 2lbl)anblungen für bie Slunbe be§ 93corgenlanbe§, t)rög. n. b. S. m. 6kf. V, 4);

berf., 3ur neueftcn Sitteratur über bie ©amarit. 3bm® 39, 1885, 165—226 (ba^u "D3t. Reiben»
^eim: ®ie neue 'Jtuggabe ber Vers. Sam. jur (45eneiiö [Bibl. Sara.I] 53b 40, 1886, 516—522);
berf., 5)ie jamarit. ^^sentateuc^überje^ung uaA ber S(u§gabe imn ^4>etermann u. ^Bollere, 83b. 47,

1893, 626—697; 21. (SotDlel), Samaritan Literature and religion. Jew. Quart. Rev., 1890,20
502/575; Silli. Slnt. S'Jeumann, ©tubien über äuiei 33Iätter au§ einer alten fantaritanifd)en

^entateud)^anbfd)rift. 5(u§: ^aljrbud) ber SeogefeUjdjaft Sßien (©t. 9Jorbertu§) 26 ©.
Ed. Pr. ^arifer ^oU)g(otte 1642; ßDuboner 1657. Decalogus ex fönte hebraeo et rivulo

Samaritano . . . a M. Dan. Waymaro, Jenae 1020, 4". — Gen. 1—4 uon Fr. Eb. ColHno,
Francof. 1704, 4"; ig. ®. S.lh'iHer, Disputatio philol. eilt, de utilitate novae Pentateuchi 25

Saniaritani editionis, SSittenb. 1728. — Versio samarit. primi libri Mosis (nur ®en 1—18)
§aUe 1750, 4"; Codex Samaritanus Parisinus Sanctae Genovefac .... ^ot). Wid). Sob=
ftein , Francof. 1781 ; ^. 3. S. Sargöö, Notice sur deux fragments d'un Pentateuque hebreu-
samaritain, 'ißari§1865; 5(. 53rüU, !3)a§ famarit. S^orgum äum ^ent. (mit bebr. Xijpen), g-ranff.

1873-75, ®aju: I. Slnljang : ilrltifd}e ©tiibien über Cjforber 'DJcanujtript^S-ragmente, 1875.30
II. 5[nt)ang: 3"^' ß^^jd). unb Sit. ber ©amaritaner nebft SSarianten jum S3ud)e ®enefi§, 1876.
Pentateuchus Samaritanus ad fidcm librorum manuscriptorum apud Nablusiauos reper-

tomm edid. et varias lectiones adscripsit §. ^cternmnn. I. Genesis 1872, II. Exodus 82,
III. Levit. ree. 6. SSolIerÄ 1883, IV. Numeri 85, V. Deut. 91; ^. 2B. ^^Jutt, Fragments
of a Samaritan Targum, Sonbon 1874. ^ie famaritanifc^e 'JßentateudjüerfiDn, bie (^enefi^S 35

in ber ^ebräifd)en £luabratfd)rift unter 33enuhung ber 93arberinifd]en Jriglotte tjerauSgegcben

non 93i. §eibenbeim (Bibliotheca Samaritana I. Seipjig 1884 nur ©enefi^i!); ^-idb, Origenis
Hexaplorum quae supersunt I (1875) p. LXXXII—LXXXIV Quid sibi velit tö la/ua-
(yeiriHor; Iot)n, ©amareitifou unb ©eptuaginta : ^Oionatf-fdjrift f.

föejd). u. Söiff. be§ ^ub.,

1894, 1—7, 49-67. 5)ie SBibliot^e! ber 5)m® uerjeidinet unter 1837 „4 Slatt eine§ 40

Ut^ogr. famaritanifdien ^ventateud)§, ent^. (£?: 20, 2-17, ®en 10, 9?u 34, 1-12, % 25,
10-16. Qerufalem 1859/60".

5Ri(^t 3u öerir)e(^feln mit bem ^ebräij(^en in famaritanij^er Si^rift überlieferten

^entateu(^, nod) mit ber ara b i f^ en fpäter Don ben Samaritancrn gebraurf)tcn Überfe^ung
bes ^^entateuc^s ift bie Überfetjung besfelben in ben famaritanif^en Dialelt, bie [ama=45
ritanif^e ^entateu^oerfion ober bas famaritanifd)e Üargum. 3llle brei

finb oereinigt in ber berühmten barberinif^en Üriglotte oom ^a^x^ 1227 (gaffimilc

Don Sian^ini hinter bem Evangeliarium quadruplex, neue[tens öerfleinert in 5- ®-
Äengon, Our Bible 1896 Plate V). Das Üargum rourbe erftmals gebrudlt aus einer

9)h]. Dom ^af)x 1514 in ber ^arifer ^olpglotte 1645, barna^ 1657 in ber fionboneröo

mit einseinen 23erbef[erungen unb Serii^tigungen burd) Gbm. Gaftle; fie^e in ÜBb VI
beffen Animadversiones Samaritanae unb fein Lexicon Heptaglotton. 1873—75 ^at

31. Srüll biefen Ztxt in ^ebr. Ouabratfd^rift mit 93erbcfferungen roieber^olt. 1872 be=

gann §. J5etermann (f 10. 3uni 76) eine Iritifc^c 3lusgabe biefes 2;argums (nid)t

bes ^ebräifc^en ^^cntateu^s! als beffen bequemfte 5lusgabc fie bei Gornitl, ginl. •'•^65

S. 328 angeführt ift), bie £. ^Boilers bis 1891 5u (£nbe führte (bas Titelblatt ber

2. Lieferung trägt bie ^a^ressa^l 1882, ift aber fc^on 1873 gebrurft!
f.
3bm© 1893,

S. 626).

äRit ungcnügenben Äenntniffen unb 9J^aterialien ^at 5)t. §eiben^cim im crftcn

Üeil feiner Bibliotheca Samaritana bie famarit. ^entateu^oerfion ju oeröffentlid^en «)

begonnen, aber ni^t über bie ©enefis hinausgeführt. Dagegen finb bie Petersburger oon
5Rutt Dcröffentli^ten gragmente tDertooll. Über bie fprad)li(^en Sigcntümli^feiten, ben

SRcal=(J-ncQtIopäbic für S^eologie unb ^ircfte. 3. 31. III. lU
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ß^arafter biefer Hberfe^ung unb bie bisherigen 3lusgaben ift ^ier auf i^o^n 511 üer=

toeifen.

Die entfc^eibung über bas 5IIter biefes Xargums ^ängt üon ber (5frage ah, ob unb

tüie bas in ben ^exaplarifcf)en S^olien gegen 50 mal silierte ^ajuaQsinxov mit bem=

5 jelben 5u[ammenpngt. 3u ben oon gielb gefammelten Stellen ift Sel5, 8, Dt 8,22,

34, 1—3 na(f)5utragen. Da^ to lauaoemy.or unfer Xargum jitiere, mar bie 3Infi^t

fc^on Don Gaftle, ä^nlid) üon gielb, neueftens oon Ro^n, nur 'bo^ biejer bie Einführungen

([. 3bm(5 47, 650) ni^t birelt aus bem famaritanifd^en Jargum, fonbern aus einer

Dolljtänbigen in Elggpten gemad)ten grie(^if(i)en Überfe^ung besfelben entnommen glaubt.

10 9Ia(i) ber Hnterfd)rift bes Si)r.=$exaplari5 pm (£.^obus ^at öiellei(i)t Gujebius, ni(f)t

fc^on Origenes bie 5Bergleid)ung bes ^ebräifd)en ^entateuc^s (ber 3uben) mit bem

„Hebräer ber Samaritaner" oorgenommen;
f.

bie Stellen am 5Ranb oon Sagarbes

Bibliotheca Syriaca. 3ebenfalls gewinnt baburd) biefe Überfe^ung oiel größere S8e=

beutung, als man i^r bisher 3U3uf(f)reiben pflegte. 5Bgl. aud) nod) fiagrange = be 33ogüe,

15 nouvelle inscription samaritaine d'Amwas (Revue biblique V, 3. 1896. 433),

mo n-c-:- = v-r--.- (£:e 12, 23 bie famaritanif^e (u. galiläifd)e) 93ernad)läffigung

ber ©utturale unb bie einfüge größere 23erbreitung ber Samaritaner inf^riftli^ bejtätigt.

et». 9ieftk.

21. Slanbinaoif^e $B ibelüberfe^ungen.

üu eilen: e^riftian ^lolbed}, Bidrag til en Historie og Sprogskilclring af de

20 danske Bibeloversättelser, topeniiagen 1840 ; ©ngclftoft, Om Udgaverue af de danske

Bibeloversättelser etc., Nyt theologisk Tidskrift 1856; Bidrag til vor Bibeloversättel-

ses Historie af ,). Belsheim, Lutliersk Ugeskrift 1879, 9h'. 17—19; Veiledning i Bibe-

lens Historie non beinfelben, ef)viftiania 1880 ;
^. SBifelgren, Svenska Kyrkans sköiia

Literatur ; «l. ß. SnoS'§ Sd)riften, I, 2, llpfala 1844 ; Bibelens Historia, Orebro 1864

;

25 Nordisk Familjebok, 3htitel Bibelöversätning unb Bibelcommission-, Salmonsens

Store illustrerede Conversationslexicon for Norden. 5{rti!el Bibeloversättelser.

A. Die 3eit oor ber ^Deformation, gür \\\6)i ffanbinaoifdie fiefer ol^ne

Kenntnis ber alten ffanbinaoifd)en fiitteraturen oor allem eine fpra(^li(f)e Semerlung:

3m 10. 3a^J^^unbert unb länger jurüdE, als man in ben flanbinaüif^en Sänbern feine

30 anbere Schrift ^atte, als bie 9?unen, lä^t \\^ 5n)ifd)en ben in Dänemarf, Sditoeben

unb Slortoegen ^errf(^enben Sprac^formen ni(i)t unterfcpeiben. 5Iber oon ber 3^it Q"»

als man — ni^t lange na^ ber Ginfü^rung bes d^riftentums in biefen fiönbern —
bie lateinift^e 5Bu^ftabenf(^rift annahm unb SBüdier 3U f^reiben anfing, seigt fi^ al5=

balb in ben bafelbft oerfa^ten Schriften ein nid)t unroefentlid^er Unterfi^ieb in ber

36 Spraye. — SZorroegen mit feinem 5^oloniallanbe 3slanb belam na^ unb nad) eine

rei(^e 9Zationallitteratur, oorne^mlic^ an ^iftorif(^en Sd)riften (Snorre Sturlesons

Heimskringla u. a.), loogegen in ben beiben anberen fiänbern bie 5Rationallittera=

turen lange 3^^^ jiemlic^ unbebeutenb blieben, inbem ^ier bie meiften S^riften, in

Dänemari fogar bebeutenbe ^iftorif^e S(l)riften (3. SB. bas 2Ber! bes Saxo Gramma-
40ticus) lateinifc^ abgefaßt tourben. Die altnoriöegif(^=islänbif^e fiitteratur altnorbif(^

3U nennen, loie man in Dänemarf unb, ben Danen folgenb, 3um Üeil aud) anberroärts

getrau, ift bal)er irrefü^renb. (£5 finb oon ben Dänen unb Sd)iöeben niemals Sü^er
in biefer Sprac^form gefdjrieben roorben. 9lu^ roerben bur^ biefe Seseic^nung bie

altfc^toebifdie unb altbänifd^c fiitteratur, bie mit gleii^em 9De^te altnorbifd) genannt

45 roerben fönnen, ausgef(^loffen. 2Bir reben alfo ^ier in Xlbereinftimmung mit ben ^ifto--

rifd)en Ser^ältnijfen oon 2lltnormegif^=3slänbif(|em, 3lltfd)roebif(^em unb 5lltbänif^em.

§iebei nennen mir ber 5^ür3e roegen bas erfte waö) bem ^auptlanbe SZorroegen alt=

nora)egi)^, ungead)tet bas meifte im 9lebenlanbe Sslanb gefd)rieben tourbe.

Da 9lortoegen neb|t 3slanb am frül)eften eine 9ktionallitteratur erhielt, roar es

60 natürli^, ba^ man bafelbft mi) 3uerft ben Slnfang 3U einer Sibelüberfe^ung ma^te.

Gs giebt eine ^ier^erge^örige größere S^rift Stjorn (fieitung, §iaus^altung, nämlid^

eOottes). Diefes Sud) beginnt mit bem erften Su(| 9Jiofes unb reid)t bis 3um 3n)eiten

58u(^ ber Könige. Doc^ ift es feinem größten Xeile m^ nid)t eine eigentlidje Sibel=

überfe^ung, fonbern oielme^r eine ^^arapljrafe ber ^iftorif(^en 5Büd)er bes El^I.s m6)
56 ber 35ulgata mit oielen eingefd)obenen erläuternben Semerfungen aus ben Sd)riften

mehrerer 33erfaffer, 3. S. 3ofep^us' unb 5Iuguftins, unb insbefonbere aus ber Historia

scholastica bes ^etrus Comejtor (f 1198) unb bem Speculum historiale bes 95in=

centius oon »eauoais (f 1264). Stjorn beftel)t in ber ©eftalt, in ioel(^er bie S^rift
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gegenroärltg in i^open^agener §anb[d)nften aufberoa^rt toirb, aus brci Seftanbtcilcn

:

1. aus einer parap^raftij^ erroetterten äufantmcnftellung, bic mit 1 Wo\ beginnt unb

mit 2 mo\ 18 f(f)Iie^t, 2. aus 2 Wo\ 5^ap. 19 bis 5 9Jlof ^...34, einem 3lbf(^nitt,

ber [i^ allein in ber öoll[tänbigen ^anbf^rift finbet unb eine Hberfe^ung bes ange=

gebenen 2:cils bes Ipentateud^s ijt, bo^ in ettoas abgeüirster (Seftalt, inbem bie aBicber= 5

lolungen roeggelaffen jinb (ein Slatt auf ber $Bibliot^eI ju Stod^olm entpit 2 SRof

4, 24—7, 15); 3. einer parap^rafti[^en Darftellung bes 3n^alts oon 3of R. 1 bis

2 Äg R. 25. Der sroeite 3Ib[rf)nitt mu^ ber 5Rejt einer älteren 5BibeIüberfe^ung mä) ber

35ulgata [ein, oermutli^ aus ber SRitte bes 13. 3a^r^unbert5. 3n einer 33orrebe 3um

2Berfe erhalten loir bie 9la(i)ri(|t, ba^ es oon i^önig §aa!on V. SRagnusfon (1299 lo

bis 1319) öeranftaltet roorben ift. ^a6) einer ?toti5 in einer ber ^anbjc^riften ^at

ber ^riefter »ranb 3on[on (fpäter, 1263, Sifc^of oon $oIe auf 3slanb, f 1264) bie

Hberfe^ung beforgt. 3ft biefe 9^oti3 ri^tig, fo ^at Sranb oielleiclt ben mittelften unb

ölteften Seftanbteil fpäteftens unter bem i^ijnig ^Ragnus ^aafonfon (1263—1280) über=

fe^t. Stjorn ift Don (£. 5R. Unger, ^rofeffor an ber Hnioerfität gu e^riftiania, ^eraus= i5

gegeben roorben (1862).

3n ber altnortDegifc^en fiitteratur giebt es oiele ^omilien, ^eiligenlegenben, apo=

frr)p^if(^e Acta apostolorum (Postulasögur) unb ä]^nli(i)es. §ier finben \\ä) oiele

5BibeIcitate. Diefc ^at ber Hnterseii^nete gufammengeftellt unb fie 1884 unter bem

Xitel: Af Bibelen 1 Norge og paa Island i Middelalderen herausgegeben. 20

Die ältefte Spur oon etroas aus ber 5Bibel auf 5IItfd)tDebif(^ Überfe^tem finbet

fi^ in ben Offenbarungen ber ^eiligen Sirgitta in einer fiebensbefc^reibung berfelben,

foroie in einer ö^nlii^en Sef^reibung i^res fiebens in lateinifc^en 3>erfen. 3n beiben

ift baüon bie 9lebe, t)a\i fie fi^ bie SBibel auf Sc^roebifc^ l)aU f(t)reiben laffen. (5Iei(^=

Seitig (um 1340) loirb im Üefiament bes Königs SRagnus Sme! eine gro^e Sibel in 25

[Ätoebifciier Spraye ermähnt. Wan nimmt mit 9?ed^t an, ta^ bies biefelbe 5BibeI ge=

lö'efen fei, roeldie ^Birgitta i^rem Sßerroanbten, bem 5^önig, öere^rt ^atte, glaubt [eboä),

es fei feine Dollftänbige Sibel gcroefen, fonbern nur eine Don 5Birgittas 5Beid)tDater

aRagifter aiZatt^ias in fiintöping (f 1350) oerfa^te Sluslegung ber fünf Süi^er SRofis.

Diefc 31uslegung exiftiert no^ in jiDei §anbfd)riften, einer 3U 5lopen^agen unb einer so

5U Storf^olm, unb gilt für eine von SRatt^ias felbft ^errü^renbe Uberfe^ung bes 5In=

fangs eines größeren oerloren gegangenen 2ßerfes, bas er lateinif^ abgefaßt ^atte, unb

bas (£r!Iärungen 5ur ganjen Sibel enthielt. Später löurbe bas Su(^ 3ofua unb bas

33u^ ber 9?i(^ter oon 3tils 9?agnoaIbfon überfe^t, ber 1476 in bas 33abftena!lofter

eintrat, 1501 Confessor generalis lourbe unb 1514 ftarb. Die Sü(^er 3ubit^, Gft^er, 35

9?ut^ unb ber SRaffabäer mürben üon 3öns Subbe in 5RabenbaIs!Iofter ni(^t roeit öon

Abo in ginlanb 1484 überfe^t. %nä) bie Offenbarung 3o^annis befi^en mir in einer

5n)ifc^en 1470 unb 1520 oerfa^ten Überfe^ung. Sllle biefe biblifc^en 3Irbeiten folgten

ber S^ulgata. Sie finb unter bem üitcl: Svenska Medeltidens Bibelarbeten (bie

»ibelarbeiten bes fc^roebif^en ^Mittelalters) , Stod^olm 1848—1855, oom Oberbiblio= <to

t^e!ar (5. ©. i^lemming bafelbft herausgegeben. Sc^ioebifdie Hberfe^ungen anberer

biblif^er Sucher aus biefer 3eit tennen loir nic^t. Dagegen finben fid) 5Bruc^ftücfe

mehrerer biblifc^er Sudler, insbefonbere ber (Soangelien, in oerf^iebenen §omiIien.

33on Sibelüberfe^ungen auf 3lltbänif(^ roei^ man noc^ toeniger. ^oibtfelbt (f 1609)

berietet in feiner „Danmarks Krönike", ba^ fid) an oielen Orten in ben i^löftcrn 45

Übcrfe^ungen bes ^IX.s, insbefonbere ber ^falmen unb ^rop^eten, gefunben. eine

folc^e Überfe^ung, ent^altenb bie sroijlf erften 93ü(^cr bes StX.s na^ ber 33ulgata,

finbet fid^ in einer ^anbf^rift, bie htn Sirgittinermönc^en in SKariager 5^Iofter in 3üt=

lanb unb ber 3eit ätoifc^en 1450 unb 1480 beigelegt loirb. 23on biefer finb bie ac^t

erften 5Bü(^er oon $rof. G.^riftian Sliolbed), 5^open5agen 1828, herausgegeben. <ßon so

ben ^falmen finben fic^ Überfe^ungen in mehreren Janbf^riften ungefähr aus ber=

felben 3eit. 2Ius biefen finb gebrucft ^f 6, 31, 60, 69 (au^crbem au^ 1 Sam. 17)

in e. 3. Sranbts Gamle danske Läsebog, i^open^agen 1857. 2Iu(^ auf ^Iltbänifc^

finben fi^ 5Brud)ftürfe ocrf^iebener biblifdjer 5Büd)er unb §omilien.

B. 9ia^ ber ^Deformation. 3lu(^ ^ier loirb es bas 5Ri(Jtigfte fein, mit einer b5

fpra^lid)en 5Bemer!ung 5U beginnen. 3n ber 3^^^, ba bie ftanbinaoifc^en 9?eid)e mit=

cinanber Bereinigt roaren (1397—1523, bo^ mit einigen Unterbre^ungen in betreff

Sc^roebens), gehörte bas gürften^aus 3unäd)ft Dänemarf an. Soroo^l bes^alb, als

roeil es hen größeren europäifi^en 5^ulturlänbern am 9iäd)ften lag, befa^ Dänemarf

eine 5trt öeqemonie über bie beiben anberen fiänber. Die bänifd^e Sprache toar ba oo

lü*
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na^e baran, bte beiben anbeten [fanbtnaoif(^en Spra(^en als S(^nftfpia^e 3u üerbrängen.

X)ies glürfte in 9Iorröegen, bas mit I)änemar! bis 1814 üereinigt blieb, fo ha^ ]i6) bie

altnorroegifd^e Spraye allein auf Sslanb als Sd)rift[pracE)e erhielt. i)änemarf unb
Slorroegen befamen bagcgen eine gemeinfame S^riflfprac^e, bas Dänifc^e, iinb ^aben

5 fie roefentlii^ noc^ je^t. 2Benn man in ^Zorroegen bieje Spra(^e norroegifi^ genannt

i)üi, fo ift bas ni^t gan3 richtig. S^tceben bagegen entmicEelte, nad)bem es \i6) enb=

lid) im ^ai)x^ 1523 Don ben beiben anberen fiänbern losgeriffen ^atte, aus feiner

eigenen alten Spraye bas je^ige Sc^toebifc^.

Dänemar! (mit S^orroegen) unb S^meben belamen in ber S^eformationsjeit bei=

10 na^c glei^jeitig cigentli^e unb oollftönbige ^Bibelüberfetjungen, unb jioar ging ber ^^in^

fto^ 5u benfelben oon i^ren 5^önigen aus. Da bie üBibel guerft auf Dänif^ überfe^t

rourbe, iDoUen roir 5ucrft bie bönif^en Sibelüberfetjungen befpre^en, um fobann Don

ben islänbij^en unb hierauf oon Den fi^roebif^en ju reben.

G^riftian II. ^atte fc^on 1520 Si^ritte jur Ccinfü^rung ber 9?eformation in feinen

15 fiänbern getrau, inbem er 5uerft hm Deutf^en 5Rein^arbt unb nad^^er ben befannten

21. 5B. Gariftabt berief. ^IIs er fpätcr, allgemein oer^a^t geroorben, na^ ben 9Zieber=

lanben flüchten mu^tc unb ^ier feine 9?ei(^e mit frember §ilfe tDiebergcroinnen 5u

!önnen ha6)k, toollte er 5U fünftiger (£infül)rung ber ^Deformation in benfelben hie

5Bibel überfe^t erhalten. I)cr SRann, ben er ]iä) ju biefer SIrbeit auserfa^, unb ber

20 fie bann au^ für i^n leitete, toar ber Sürgermeifter §ans SRüfelfen in 93lalmö, ber

früher in Sßittenberg Sut^er geprt ^atte, nun bem 5^önig in bie 23erbannung gefolgt

voax unb 1532 in ^arberoijf in ©eibern ftarb. 5In biefer Sibelüberfe^ung nahmen
au^ '^^ooel 5^empe, G^riftian 5>inter unb §enri! Smit^ teil. Der .Honig üer|ud)te

auc^ felbft bas 3l!I. 3U überfe^en unb \a\) gum otenigjten mehrere Stücfe bes "kx.s,

25 barunter bas (Soangelium 3o^cinnis, burd). Das 912., überfe^t oon §ans 93ii!felfen,

fam in £eip3ig (vti Lijbss 1 landt til Mijssen) im 3Iuguft 1524 heraus (auf bem
Üitel bes sroeiten Seils fte^t 1523). Die 95Drrebe oon §ans DJiiffelfen ift batiert

Slntojerpen (SInborp). Dem Sitel sufolge ift bie ^Bibelüberfe^ung aus bem fiateinif^en.

Dies ift bo^ nur no^ bei ber Überfe^ung ber ^iftorif^en SBü^er ber gall, bie na^ ber

30 bes firasmus (nid^t nad) ber . Sulgata) gemai^t ift. Die..Sriefe unb bie Offenbarung
finb 3unäd)ft aus fiut^ers Überfe^ung gefloffen. Die Überfe^ungsarbeit mu^ fc^on,

beoor ber i^i3nig mit $ans SJiiflelfen unb mehreren anberen Dänemari ocrlie^ (im

3lpril 1523), begonnen Ijaben. Diefe erfte bänif^e Überfe^ung bes 9IÜ.S rourbe ni(^t

tDo^l aufgenommen. Die Spraye toar I)olperig unb ferner oerftänblid^ unb tourbe

35 glensburgbänifc^ (eine SlZifc^ung oon Dänif^em unb ^lattbeutf^em) genannt. §ie3u
Igmen nod) fd)arfe Slusfälle gegen i^önig griebri^ I. in ber 3>orrebe. — Die erfte

Überfe^ung ber ^falmen erf(^ien 1528 in 5Roftorf, beforgt oon grans 2Bormorbfen,

ßeftor in SUcalmiJ, einem ^ollönber. Sie roar na^ bem l^ebräif^en Original, fünf
lateinifd)en unb 3n)ei beutf^en Überfetjungen (bie eine Sut^ers) gemad)t. 'äuä) biefe

40 ilberfetjung roar, namentlid) in fpra^lid)er ^^^^H^t, roenig begnügenb. 'älZiflelfens unb
2Bormorbfens Überfe^ungen rourben balb bur^ bie wirbelten eines 93Iannes abgelöft,

ber eine ä]^nlid)e Sebeutung für bie bänifc^e fiitteratur ^at, roie fintier für bie beutf(^e,

nämlid^ G^riften ^eberfens (geb. 1480, f 1554), ber ebenfalls mit G^riftian II. ins

(&x'ü gegangen roar. 9lad)bem biefer 2)?ann früher (oor 1515) mehrere fat^olif^e

45 Schriften herausgegeben unb bie Editio princeps ber Historia danica bes Saxo
grammaticus beforgt ^atte, gab er, na^bem er für bie ^Deformation geroonnen roorben

roar, 1529 eine Überfe^ung bes9i3;.s heraus (gebrucft 3U 5Introerpen, 2Inborp) mit einer

5Borrebe, in ber er feinen früheren 3rrtum betlagt unb fein cöangelifd)es 23e!enntnis

ablegt, ßr folgte 3roar 3unä(^ft ber 33ulgata, aber bo^ au^ „ben allerbeften unb Dor=

50 3ügli(^ften iet3t e.i^iftierenben 5^irc^enmänncrn" (Klerke), natürlid^ Srasmus unb fintier,

bie er bod) oorfii^tigerroeife nid^t nennt. 23on feiner Hberfeljung erfc^ien f^on 1531
eine neue unb oerbefferte Sluflage (ebenfalls 3U 3lntroerpen). 3n bemfelben ^af)ie

gab er aud) eine neue Hberfetjung ber ^falmen l^eraus. Der bänifd^e 9{eformator

§ans Saufen (f 1561 als Sif^of oon 9Dibe, 9iipen) überfe^te bie fünf 5Büd^er SJlofis

65 (9Jiagbeburg 1535, 1536 unb 1537) nad^ fiut^ers Überfe^ung, unb '!p. Sibemanb bas

Suc^ ber 'iRid)ter (5^open^agen 1539), bas Sud) ber äßeis^eit unb bas Sud^ SiradE)5

(9Jlagbcburg 1541). (£rft 1550 erf^ien bie gqn3e Sibel auf Dänif^. 9kc^ bem Sc=
fcl)le (£l)riftians III. follte fiut^ers bcutfd)er Hberfeljung fo genau gefolgt roerben, als

es bie bänifd)e Sprad[)e nur immer erlaubte. Das roicf)tigfte bei biefer gan3en 3lrbeit

Gorourbe bem alten (£^riften ^^^eberfen überlaffen. Do^ rourbe bas SBer! oon ben ^ro=
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fef[oren e^rt[ttan SD]or[tng, 3. SRacalpin (IRaccabäus), 31. Änoppert, ^. flatz (<]3aIIa=

bius), O. G^rgfoftomus (©gibenmunb) unb 9liel5 §emm{ng[en reötbiert. ©ebrucft

iDurbe bie[e 5BibeI in i^open^agen Don fiubiDtg !Die^ aus 9?ofto(i. gin neuer 2tbbru(J

mit einigen roenigen i^eränberungen erfi^ien 1589. Cr[t unter C^rijtian IV. haä^k

man haxan, eine Sibelüberfetjung nai^ ben ©runbtexten ju ftanbe 3U bringen. Sic 5

o)urbe oon bem 58ij^of ^ans ^oöelfen. 9?e[en (f 1638) beforgt. X)a5 '^Z. erfd^ien

1605 unb hk gange Sibel 1607. SIIs Hberfe^ung nac^ ben ©runbtexten ein (^ortfc^ritt,

roar bie[e Sibel in fpra^Iid)cr §infi^t ein 9?ücE[^ritt. Die ältere Sibel Dom ^ai)xt

1550 fu^r fort, beim 23oIfe in ©unjt ju fielen unb rourbe ba^er 1633 mit einigen

33eränberungen oon $Refen unter bem 9lamen ber 5BibeI (T^riftians IV. loicber ab^ 10

gebrudft. 9Iu^ fpäter erf^ien fie nod^ einigemale. SBas bie Überfe^ung nac^ ben

(Srunbtexten oon 1607 betrifft, fo rourbe fie fpäter 00m 5Bifd)of..§. Süane (Soaning),

bem jüngeren 9?efen unb ^. 2Bin|trup reoibiert. Diefe reoibierte Übcrfe^ung fam 1647

heraus unb ift mit roenigen unb unroefentlic^en 33eränberungen in Dänemarf unb 9Zor=

roegcn bis auf unferc 2:age gebraucht roorben. Um bie 3^^^ ^^s 9?eformation5iubeI= 15

Jahres 1717 rourbe es bem fogenannten SRilfionsfoIIegium überlaffen, neue 2luflagen

üon 23ibeln unb bleuen Üeftamenten ju bejorgen. Diefes i^ollegium betra^tete |i^

Don nun an als ein Sibelreüifionstomitee unb na^m als [ol^es nid^t nur 23eränberungen

in ber Orthographie, fonbern au^ in anberen Dingen oor. Das ^aifenljaus in 5^open=

^agen erhielt 1727 bas ^rioilegium, Bibeln für Dänemar! unb ^orroegen brucfen 5U 20

laffen, unb befa^ es feit biefer 3eit. S'ür 91orroegen fiel {eboi^ biefes ^rioilegium feit

ber Trennung öon Dänemarf (1814). 33on biefer 3^^^ ön ging man au^ in beiben

9?ei(|en in Segug auf Sibelreoifion feinen eigenen 2ßeg. 3n Dänemar! rourbe bas

mz. Dom Sif(f)of aitünter unb ben ^rofefforen ^. (£-. aJtüIIer, 3. aHöIIer, S. 2^or=

lacius unb bem (bamaligen) ^aftor 3- ^- SRünfter reoibiert (1819). 9la^ mehreren 25

S^orarbeiten erfc^ien 1872 eine D^eüifion ber gangen 5BibeI, beforgt oom Stiftspropft

(£. 5Rot^e unb Dr. i^aüar unter Oberauffi(i)t bes Sif^ofs SRartenfen unb bes '•^prof.

^ermanfen. 3Iu^erbem erf^ienen feit 1780 nod) mehrere neue ^rioatüberfe^ungen, teils

bes 912.S (oon (£^r. Saft^olm 1780 unb bem Staatsminifter O. §. ©ulbberg 1794),

teils ber gangen Sibel (oom ©runbtoigianer 3- ^¥- Sinbberg 1837—1856), oon 30

^rofeffor §ermanfen, gi^. §eIoeg, G. Seoinfen unb Dr. i^alfar 1847), teils eingelner

biblifd)er Süi^er (ber oier eoangelien oon R. g. Siborg 1863, ber ^falmen unb bes

3efaias oon ^rofeffor £. ^ermanfen 1865 unb 1867, ber ^falmen, bes 58uc^es §iob

unb bes 3ßfatas oon Sif^of DJlonrab gu berfelben 3ßiO- 33on bem Orientaliften

Xi). Sfat 9?örbam, feit 1895 5Bif(^of in ilopen^agen, erf^ien bas 912. überfe^t mit 35

2Inmer!ungen 1886, 2. 2Iusgabe 1894—95; bis gum 3ci^rc 1897 jinb 15 Lieferungen einer

illuftrierten ^ra^tausgabe biefer Hberfe^ung, ent^altenb bie 4 Soangelien, erfdf)ienen.

3n 9?orroegen finb oon 1814 an brei 9?eoifionen bes neuteftl. Xeils ber feit 1647

gcbräuci)Ii^en Sibelüberfe^ung oorgenommen roorben, oon benen bie 1830 oon ^rof.

§erbleb erf^ienenc mittelfte, giemli^ buri^gretfenb ift. 5lufeerbem begann ^ier 1842 bie 40

atusarbeitung einer neuen Überfettung ber fanon. unb apofrgp^. Sü^er bes Sl^.s, be=

orgt oon ^Ibjunft ^I^ifteba^I unb ben „iprofefforen i^aurin, §oImboe, Gaspari unb 91if[en.

23on 1857—1869 erfd^ien bie neue Überfettung in einer 9?et^e ^Probeheften. Später

finb biefe ^robe^efte einer Si^Iu^reoifion unterroorfen roorben, an roeli^er bie ^ro=

fefforen 9liffen, Dietric^jon, Gaspari unb 3o^nfon beteiligt geroefen finb. Diefe S(i)Iufe= 45

reoifion rourbe fertig, unb bas gange 213;. erfc^ien 1890. dlaä) einer neuen Übcrfe^ung

bes 9i2.s, Don g. 9ß. Sugge, Sif^of in G^riftiania, rourbe bie enbli(|e ^Reoifion

Don i^m unb ben 'iprofefforen Caspari unb 3o^nfon angefangen, '^aä) i^rem3;obe(1892

unb 1894) roirb bie 9?eDifion oon 5. 9B. 5Bugge (t 1896), Dr. 91. S^r. 5Bang unb^^rof.

305. Storm fortgefe^t. — 2Bie f^on bemertt, ^aben Dänemar! unb 9lorrocgen gemein= so

fame Sd^riftfprad[)e. 93on biefer ift in 9^orroegen bie Spraye bes 33oI!6, bie im 9IIt=

norroegif^en rourgelt, ni^t roenig oerf^ieben. 3n ben legten 3a^i^3ß^nten ^at man
in 9lorroegcn angefangen, bie 93ol!5fprad)e in oerfc^iebenem (Srabe unb in Derfd)iebener

2ßeife als Sc^riftfprai^e anguroenben. (£ine Partei begnügt fi^ bamit, norroegif(^e

2ßörter unb ÜBenbungcn in bie bänifc^e S(^riftfprad)e aufgune^men, roä^renb eine anbere 55

roeiterge^t unb eine Spraye mit einem ben oerfdiiebenen SJiunbarten bes fianbes ent=

lehnten Sßortoorrat fd)reibt, hierbei bas 9IItnorroegifc^c als eine 2lrt 9?eguIator ge=

brau^enb. ©s ift bentbar, ba^ biefe beiben ^^parteien nai^ unb na^ einanber begegnen

unb mit einanber oerfi^melgen roerben. Die roeiterge^enbe Partei arbeitet aud) an

einer Überfe^ung ber ^ibel in biefer 33oI!sfprac[)e. 3m 2ai)x^ 1870 erf^ien in ber= 60
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felbcn bas 3Har!u5eoangeIium tn Sergen, 1871 bas 3o5anneseDangeItum in C^rijtiania,

im 3ö5re 1882 ber Srief an bie ^Körner, überfe^t Don (£. Slix, ^rofejfor bes §e=
bräif^en unb bem Sprad)forf^er Soor Olafen, unb im Zai)xt 1883 bas 93Iar!useDan=

gelium Don neuem überfe^t öon Slix, 2)]. Starb unb 3- Sels^eim. I^ie legieren

5 arbeiten [inb mit Staatsunterftü^ung ^erausge!ommen. X)a5 ganje '^Z., oon biefen

9]Iännern bejorgt, rourbe fertig unb erfd)ien 1889. einige 5Borbereitung 5ur Hber=

fe^ung Don Üeilen bes 312.5 ift getroffen.

3n 9?ora)egen rourbe in ber 9?eformations3eit nid^ts oon ber 5BibeI überfe|t. Da=
gegen erhielt 3slanb feine Sibelüberfe^ung in feiner alten norroegif^=i5länbif(^en

10 Spra(^e, bie mit einigen 3lbroeic^ungen no(^ ^eute gebraud)t toirb. Sin SRann 9Zamens

Dhh ©ottf!alffon, ber aus Storroegen flammte, roar in Deutfc[)Ianb geioefen unb ^atte

bort fintier tennen gelernt. 9kd^ öaufe getommen rourbe er gamulus beim Sifd^of

Ögmunb in Sfaal^olt. §ier überfetite er bas '^IZ. in feinen,. greiftunben, mufete aber

mit Diefer SIrbeit in einem 33iel)ftalt oerftedft fi^en. Seine Überfe^ung !am 1540 in

15 5Ro5!iIbe auf 5^often Äönig G^riftians III. heraus. Der erfte lut^erifc^e Sif^of in

$)oIe, Olaf ^jaltefon, gab 1552 bie eoangelif^en unb epiftoIi|(^en ^erüopen in Über=

fe^ung heraus, unb ber erjte Iut^erifcf)e ^Bijd^of in Staal^olt, ©iffur Ginarfon, liefe

1580 bie Sprichwörter, ben ^rebiger unb bas $ol^eIieb nac^ fiut^ers Hberfe^ung er=

fd^einen. 1584 rourbe bie gange Sibel auf Sslanb gebrucft, beforgt oon Sif^of ®ub=
2obranb Ü^orlaffon in §oIe. 1644 !am loieber eine neue 3Iusgabe ber Sibel heraus,

etroas na^ 9?efens bänifc^er Überfe^ung oon 1607 mobifigiert unb oon Ü^orla! Sfule=

fon beforgt. 9^eue ^lusgaben erf^ienen 1728, 1747 (bas ^%. 1750), 1807, 1813
unb 1841, unb eine neue Sibelüberfetjung, beforgt oon Sif^of ^jetur ^jeturfon

unb Sigurb SHelfteb !am 1866 „in fionbon heraus, bas 9^2:. 1864 in Oiforb. —
25 1823 crfc^ien in 9?anbers eine llberfe^ung bes Goangeliums SRattpi im 5äröif(|en

Dialett.

3ßie bie bänifdjen 5^önige d^riftian II. unb G^riftian III., fo gab au^ ber

fd)n)ebif^e Äönig ©uftao 2ßafa ben 3Infto|, um bie Sibel überfe^t ju befommen,
9Iad)bem er bie bänif^e $errf^aft in Sc^roeben geftürgt ^atte, roollte er basfelbe aud^

30 mit ber ^errf^aft ber bäniftfien Sprache tf)un unb an6) 5u bem (£nbe bem fi^roebifc^en

23oIfe bie Sibel in feiner SJZutterfprai^e f^affen. Da er noc^ nid^t mit ber fat^olif^en

(Seiftlic^feit gebrochen batte, roenbete er \iä) in ber Sat^e an ben ßrgbijd^of oon Hpfala,

3o^annes 9Jkgni. Diefer rid)tete ein dirfularfc^reiben an bie Domtapitel unb bie

Älöfter, iDorin er fie aufforberte, bie 5Irbeit unter fic^ 5u oerteilen. Der Srief an
35 bie Srüber in 2Babftena, batiert Ürinitatisfonntag 1525, ^at firf) nod^ erhalten.

SBir erfe^en aus i^m, 'bal^ bas Domtapitel in Hpfala bas (Soangelium 93ktt^äi unb
ben Srief an bie 5Römer überfe^en follte, bas in fiinföping bas (Eoangelium 9Jiarci

unb bie Briefe an bie 5lorint^er, bas in Sfara bas (Soangelium fiucä unb ben Srief

an bie ©alater, bas in Strengnäs bas (Soangelium 3o^annis unb h^n Srief an bie

40 Gp^efer, bas in 2ßefteras bie^^pofteIgefcf)id^te, bas in 2Be.^iö bie ©riefe an bie S^l)\-'

lipper unb Äoloffer, bas in Abo bie ^Briefe an bie 3:^effaIoni^er unb an Ü^imot^eus,
bie Dominüaner ben Srief an Xitus unb ben §ebräerbricf, bie grangistaner bie ©riefe

3afobi unb 3ubä, bie ©irgittiner in 2Babftena bie ©riefe 'i^etri unb 3o^annis unb
bie i^art^eufer in 93tariefreb bie Offenbarung. Der ©if^of ^ans ©rast in Sintöping,

45 eine ber eifrigften Stufen bes Äat^oligismus, roiberfe^te \i6) bem ©or^aben. „£s
roäre beffer", fagte er unter anberem, „'ipaulus roäre oerbrannt als febermann betannt".

9iatürlic^ rourbe nichts aus ber Sa(^e. Der Äönig ^atte aud^ fd^on 1523 feinen

i^anjler fiaurentius 3lnbreä (geb. 1482, f 1552) beauftragt, mit $ilfe oon Olaus
^etri (geb. 1497, f 15ö2) bas SIZ. ju iiberfet^cn; es tarn 1526 in Storf^olm unb

50 bann roieber^olt heraus. 6;s folgte fiut^ers llberfet^ung unb rourbe oon ben 5^at^oIiten

als tetjerifd) Derfd)rieen. Der Crgbifc^of roollte il)m eine anbere oon ^etrus ©encbicti

in fiintöping oerfafete entgegenfe^en, in ber beroiefen roerben foIIte, ha^ Slnbreös Xiber=

fe^ung an me^r als taufenb Stellen falf(^ fei. Diefe Überfe^ung tam bod^ niemals
heraus. Die gange ©ibel auf S^rocbifd) erfd)ien 1540—1541 in Hpfala, nac^bem

55 eine Hberfe^ung ber 'ipfalmen, ber Sprid)roörter, bes ©u(^s Sirac^s unb bes ©uc^s
ber SBeis^eit fd^on 1536 ans fii^t getreten roar. Sie roar oom (grjbifd^of fiaurentius

^etri (geb. 1491), j 1573) mit §ilfe ber ©rüber Olaus ^etri. unb fiaurentius 9lnbreä

ausgearbeitet unb folgte Sut^ers itberfe^ung oon 1534. Diefe Hberfe^ung ift im roefent=

lid^en bis in neuerer 3ßit S^roebens Äird)enbibel geroefen, roieroo^l fie oft burc^gefe^en

60 roorbcn ift. 3n t^n näd)ften ^ai)xen naä) 1541 löurben oft eingelne biblifc^e ©ü^er
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gebrückt, ^an ^at in St^toeben oft baran gearbeitet, neue l'lberje^ungen ju ftanbc 5U

bringen. Sd)on (5u[taD 2Ba[as So^n, 5^arl IX., [e^te 1600 in ©trengnäs ein aus

Dier SJZitgliebern befte^enbes Hberfe^ungsfomitee nieber. T>ü5 Sßerf biejes i^omitees

i[t unter bem 5Ramen Observationes Strengnenses betannt. 3^ einer neuen $BibeI=

überfe^ung !am es jebo^ ni^t. Dasfelbe, roas fein 33ater get^qn, t^at 1615 ©uftao s

Slbolf Don neuem. Eine non i^m niebergefe^te oiergliebrige llberfe^ungsfommiffion

follte eine mit bem §ebräi[d^en unb ®rie(^if(|en fonforme Hberfe^ung ausarbeiten. Die

Slrbcit blieb hoi) roefentli^ beim Sllten. Xtnter ben folgenben ^Regenten tarnen Der=

fc^iebene Dorfid)tig reoibierte Sibelausgaben heraus. Die tDid)tigfte oon biejen toar^bie

oon ben beiben 3o^ann ©ejelius, bem 35ater unb bem So^ne, beibe 5Bif(^öfe non Abo lo

(geb. 1615 unb 1647, f 1690 unb 1718), beforgte. Die 5lrbeit an biefer 58ibel, bie

mit au5fü^rlid()en 5Inmerfungen begleitet mar, begann 1674 unb fie roar 1724 fertig

gebrucft. Später, 1773, fe^te ©uftaö III. eine Sibeltommiffion oon 21 SRitgliebern

nieber, bie eine |e^r ausfü^rli^e 3nftru!tion erhielt. Das 9?efultat entfprad) jeboc^

biefem großartigen 5lpparat ni(^t. Die ^a^Ireic^e S^ommijlion ^atte in 20 3a^ren fieb= iö

3e^n 3ufammen!ünfte. Die SIrbeit mar unter bie DXtitglieber oerteilt, unb an bie

Stelle ber mit Zo'i> abgegangenen rourben anbere gefegt. Die einseinen 5Bü(^er cr--

fd)ienen m^ unb nac^. Sllles foIIte 5um Subelja^re 1793 fertig fein, wo au^ bie

„'!ProbebibeI" ^eraus!am. 5Iber bas 9Ber! fanb feinen Seifall, es loar 5U rationa=

liftif^, unb aus bem gansen rourbe fc^Iießliif) nichts. Die i^ommiffion rourbe nie auf= 20

gelöft. 3u i^ren fpäteren ailitgliebern gehörten S. Dbmann, 3:ingftabius unb ber

Grjbif^of oon Xroil. 1805 tourbe bie 5lrbeit roieber aufgenommen. 1816 erf^ien

eine ^robeüberfe^ung bes 31%., bie aber ebenfalls feinen Seifall fanb. 3" ^W^
tü(i)tigften (Segnern gehörte ber fpätere, berühmte ©rgbifc^of 3. O. 2ßallin (f 1839).

Son einem paar neuen aRitgliebern in ber Kommijfion lamen m6) 1834 mehrere 5Bü(^er 25

bes SZÜ.s heraus. 3m 3a^re 1844 rourbe bie i^ommiffion umgebilbet. ^^Profeffor

21. ilnös loarb nun i^r t^ätigftes 93^itglieb. 1853 !am bas 91X. in ^robeüber=

fe^ung aufs neue heraus, bann, roieberum reoibiert 1861, 1873 unb 1877. (£benfo

erfc^ienen in ''^jßrobeüberfetjungen bie fanonifi^en unb apofrQp^if(^en Sucher bes 912.5,

bearbeitet oon ben 'iprofefforen Domprobft X^o^^en, fiinbgren unb SJIelin (f 1879). so

Die füngfte Überje^ung bes SlX.s, ausgearbeitet oom (£r5bif(^of oon Hpfala, Sunb=

berg, unb ben ^rofefforen 3:^oren unb 3o^anfon, fam 1882 heraus, rourbe 1883 mit

einigen unroefentlid^en Seränberungen oon ber in biefem 3a^re abgehaltenen Kir^en=

oerfammlung gebilligt unb hierauf oom 5^önige beftätigt. Sie gilt nun,.als bie llber=

fe^ung ber f^ioebifc^en 5lir^e. 35on ^rof. SRelin ift eine treffli^e Uberfe^ung bes 35

512.5 mit 2tnmer!ungen er[(^ienen (1865-1869). ^. »etöiicim.

22. SIaöif(^e Sibelüberfe^ungen.

I. Die !ir(^enflaöif(i)e Überfe^ung ber Slaoen ber orientalif(^en

5^irc^e (Bulgaren, Serben, 9?uffen).

Die ©e[(t)i^te ber Sibelüberfe^ungen in flaoifc^e Spra(i)e beginnt in ber 3tpeiten w
Hälfte bes 9. 3a^r^unberts. Die ältefte, gemö^nlid^ fir^enflaoif^ genannte Hber=

fe^ung ^ängt aufs engfte jufammen mit ber J^ätigteit ber beiben fogen. Slaoenapoftel,

ber Srüber Äon[tantinos (meift nac^ feinem 'lO^önc^snamen Ägrillos genannt) unb

aRet^obios. 3^re gemeinsame gJUffionst^ätigtcit in 9JIä^ren, b. )). bem bamaligen

mä^rifdien gürftentum 9?aftiflaDS unb feines Jla^folgers Soatoplu!, loä^rte oon 864 bis 45

867, bie bes aiZetl)obios allein, na(f)bem 5^onftantin 869 in 9?om geftorben mar, bis 5U

feinem üobe 885. (£5 ift fieser, baß loä^renb biefer 3eit in 9Jiä^ren flaoifc^er Sibel=

teit im (öottesbienft gebraust rourbe, bie nähere Unterfu^ung ftößt aber auf manche

S(iroierig!eiten. (Es ^anbelt \[6) barum 5U beftimmen: roie oiel roar bis 5um Üobe

bes 9J(et|obios überfe^t, in roelc^e flaoif^e Sprache ift überfe^t unb roeldje Scf)rift ha- -.<»

bei angeroenbet, roann unb roo |at bie Hberfe^ert^ätigfeit begonnen, llber ben Hmfang

ber Überfe^ung berichten bie fogenanntcn pannonifc^en fiegenben, Vita sancti Methodii

(russico-slovenice et latine ed. Fr. Miklosich, 2Bien 1870 ; ba3U Dümmler, Diepannon.

ficgenbe oom ^. 9Itet^ob, 9lrc^io für 5^unbe öfterr. (5ef^i(Jtsquellen ,
Sb XIII) unb

bie fiegenbe oom ^eil. Gi)rillus ({)crausgegeben oon Dümmler unb 9Jtiflofi^, Denf= 50

f(i)riften ber p^il.=^ift. (£1. b. 2Biener m5ßbl9, 1870, ebenfalls mit latein. Uberfetjung).

3n ber ilgrilloslegenbe § 14 (bie (Zitate besiegen fic^ auf bie (Einteilung in ben ge=
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nannten ^lusgaben) ^ci^t es : Ri)riIIo5 ^abe, na^bem er ben (gntfc^Iu^ gefaxt nac^

Wd^xtn 3U ge^en, \\ä) [ogleicb baran gemai^t, bie S^rift (für \\am\ä)t Spraye) 3U=

fammensuftellen unb bas 9Bort bes eoangeliums nieber3ufd)retben : im Slnfang mar bas

2Bort unb bas 2Bort mar bei ©ott unb (5ott mar bas 2Bort u.
f.

ro. 3u oerfte^en ift

5 bas [o, ba^ Ägrillos bie oier Goangelien überje^t ^at, aber nid)t^ bem fortlaufenben

Kontext nac^, [onbern als ßettionarium {evayye/uov uTToaxog, evayyehoräoiov, oft

au^ einfai^ fvayyüior genannt), al[o ben lext aufgelöft in bie für bie 6onn= unb

gefttage bes i^irc^enja^rs beftimmten l>e!tionen. X)eren erfte, auf ben Cfterjonntag

fallenbe i[t eben ber Einfang bes Ko. 3o5anne5 (übrigens jinb unter ben ölteften $anb=

10 fdiriften auc^ letraeoangelien, b. H). bie oier (£oangelien na^ fortlaufenbem Gontext).

Unbeftimmter Reifet es bann § 15, er f)aht balb bie gesamte fiiturgie überfc^t (mox

vero totiim ordinem ecclesiasticum vertit). Die ^Jlet^obioslegenbe (§ 15) giebt

erroeiterte unb genauere STusfunft: OJlet^obios 30g aioei im Sc^neIIfd)reiben geübte

^riejter aus [einen S^ülern ^insu unb überfe^te in ber !ur3en 3eit oon 6 9:Ronaten,

15 Dom aRär3 bis 26. Cftober, alle iBücfjer (bie gefamte S^rift, nämlic^ bes 513:.) au^er

ben anaffabäerbü^ern aus ber grie^if^en Sprache oollftänbig in bie flooenif^e . . .,

benn früher ^atte er nur ben ^"falter, bas Koangelium mit bem Slpoftolos unb au5=

geroäpe ür^Iid^c Offi3ien (selecta officia ecclesiastica) 3u[ammen mit bem ^f)iIo=

[op^en (b. ^. i^grillos) überfe^t. Unter ^Jalter ift bas altteftamentlid)e ^falterbu^,

20 unter Goangelium bas oben befi^riebene fieftionarium, unter Slpojtolos {noa'^aTiöorokog,

:ioa'ikov, oft au^ blo^ aTTÜnTolo?) ber in glei^er SBeife in fieftionen aufgelöfte Ztmi

be"r 2IpoiteIge|(^id)te unb ber Briefe 3U oerfte^en. Darnach ptte Ägrillos au^er bem

^falter bas ganse yiZ. mit 2lusna^me ber 3tpoIaIgpfe überje^t (öon biefer giebt es

überhaupt feine §anb[^riften oor bem 13. 3a^r^unbert, ogl. Oblat, Die ürc^enflao.

25 Überfe^ung ber 2tpo!aIi)pfe, 3Ird)iD für [lao. ip^il. Sb 13). (Es finb bas eben bie Üeile

ber 5Bibel, bie für bie fiiturgie ber orientalifd^en 5^ir(^e 3unä(f)[t unb oor allem in $8e=

tra^t fommen. Die selecta officia roerben gebeutet auf bie beim ©ottesbienft ge=

braui^ten fieltionen aus bem 912;. (beren Sammlung ^ei^t flao. parimejnik, oon

naooi^ila). 3u ben Slac^ri^ten ber 9Jiet^obioslegenbe ftimmen im gan3en bie eingaben

30 bes"" bulgarif^en ©larc^en 3o^annes (ber 3eitbes ^oitn Sgmeon 893—927 angeprenb)

im SBorroort feiner flaoifdien Bearbeitung ber Ü^eologie bes 3o^annes Damascenus

(herausgegeben 5Ros!au 1878) : 5^qrillos \)Qbt über[e|t oom Koangelium unb oom
9Ipo[toIo5 eine Slusioa^l (izborö, exloy))), b. ^. eben bie Koangelien, bie 2Ipo[teI=

gef^i^te unb bie Briefe in ber gorm bes fie!tionariums ; 9JIet^obios unb fein Sruber

35 bie 60 !anonif(^en 33ü^er, b. ^. bie gan3e Bibel.

Da^ bie Überlieferung, roas 5^i)rillos betrifft, richtig ift, fann feinem begrünbeten

3töeifel unterliegen: (goangelium, 9IpoftoIos unb ^falter liegen uns als fertige unb

Dollftänbige Bü^er in fe^r alten ^anbf^riften oor. SBeniger fi^er finb bie 9Ingaben

über bie Üfjätigfeit bes 9Jlet^obios an ber Bibelüberfe^ung. Sie^t man oon bem
40 legenben^aften 3ug ber übermäßig f(f)nellen Bollenbung ber 2Irbeit ab, fo ift es m fid)

iDo^I möglich, "ba^ bis 3um 3a^re 885 bas 212. fo gut roic oollftänbig überfe^t mar.

2111ein bie oor 1500 (f.
u.) liegenbe ^anbfd^riftlic^e überlieferung giebt roo^l 5^unbe

Don bem Bor^anbenfein altteftl. Bü^er in fir^enflao. Spra(f)e, aber lange ni^t beren

Dollftänbige 9?ei^e. Das ift felbft bei grroägung ber minber mistigen 5Rolle bes Wi.
45 in ber fiiturgie auffallenb genug, um 3roeifel an ber D^ic^tigfeit ber eingaben über eine

fo ausgebe^nte I^ätigfeit bes aitet^obios an ber Bibelüberfe^ung 3U erregen unb 3U

ber Bermutung 3U führen, ba^ bie annä^ernb Dollftänbige Überfe^ung bes 312. fi(i)

burd) einen längeren 3ßi^i^öum Eingesogen ^at.

(Eine weitere grage ift bie, in n)eld)e Spraye Ägrillos unb 9Ket|obios überfe^t

öo^abcn. Die Brüber roirften 3uerft in ^Jtä^ren, balb auc^ unter ben fübli^ oon ber

Donau roo^nenbcn fogen. pannonifcE)en Slooenen im f)eutigen roeftlii^en Ungarn in ber

©egcnb bes ^lattcnfees. Gine lange 3^^^ ^on öielen feftge^altene, namentli^ bur(^

bie 2lutorität ÜRifloficfis geftütjte Sltifi^t roar, tio!^ bie Sprad)c ber älteftcn Bibelüber--

fe^ung ber Dialeft biefer na^ bem 9. 3a^rE^nbert üerfd)tDinbenben pannonif^en Slo=

55 Denen fei (eine le^te 3ufammcnfaffung ber ©rünbe für biefe §i)potI)efe gab SOiiflofid^

in ber (Einleitung feiner „9Iltfloüenifd)en g-ormenle^re in $arabigmen", 9Bien 1874).

Darna^ rourbe bie Spraye alt= ober pannonifc^floücnifd^ genannt. Da nun

in 2Rä^ren, bem erften ^Irbeitsfelbc ber Slaöenapoftel, bas Bolf eine roeftflaöifc^e,

3um C3ed)if(^en 3roeige bes Slaoentums ge^örenbc 6prad)e rebete, bie Sprache ber

60 Bibelüberfe^ung aber 3iucifcllos 3U ben' fübilaDifd)en Spradjen gehört, mu^te fi^
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ergeben, ta^ TOetl^obios unb Ägrillos für bte aTtä^rer ni(^t beren 93olf5fpra(^e fonbcrn

einen t^nen fremben I)iale!t als liturgifd^e Spraye angeroenbet Ratten. t)tefem 2Biber=

fpruc^ begegnete Dümmler (a. a. O.) hm6) bie 3Inna^me, ba^ bie alten SJlä^rer SIo=

Denen geroe[en feien, erft im fiaufe ber 3^^*. ölfo nad^ bem 9. 3a^T.^unbert, i^re ^la--

tionalität oerloren Ratten unb cjei^ifiert toorben [eien. ®e[^ic^tltcE)e Überlieferung gtebt 5

es über einen foli^en 23organg nid^t; Dümmler mu^te aber 5U biefer fiöfung bes

3ä5iberfprud^5 fommen, ba i^m ber pannonifc^^floDeniic^e Urfprung ber Sprache auf

ajtülofid^s Setoeisfü^rung ^in feftftanb. 33öIIig mar bie pannonif(^=fIoöenif^e §9po=

ti)z]e nie burd^gebrungen, Sd^affarif u. a. Ratten ftets baran feftge^alten, ha^ bte §cimat

ber Spraye ber älteften $ßibelüberfe^ung auf ber 5Bal!an^albin[eI ju fu^en fei, unb 10

gegenroärtig bürfte fie faft allgemein aufgegeben fein. (£5 fte^t feft, ba^ bie JRä^rer bes

9. 3a^r^unbert bemfelben cse^ifd^en Stamme angehörten roie bie l^eutigen ; ha^ bie

Sloöenen bes roeftli^en Ungarns aufs engfte sufammen^ingen mit i^ren nä^ften iDeft=

Ii(^en 9tadf)barn, ben ^eute ©loöenen genannten flanifd^en Seroo^nern oon Steiermarf,

Äärnten unb 5^rain ; ha^ enblic^ bie Sprachen beiber Stämme roeber bamals mit ber 15

oon ben Slaöenapofteln angeroanbten Spraye ibentifc^ loaren noc^ aus i^r als fe!un=

bärc g-ormen abgeleitet roerben ÜJnnen. Die Sc^inierigteiten löfen fic^ nur buri^ bie

5Inna^me, hali^ i^grillos unb SOlet^obios einen i^nen oon §au5 aus be!annten fla=

oif^en Dialeft für i^re Iitterarifd)e 3:^ätig!eit anroanbten. Sie maren ©riechen, in

J^effalonid^ geboren, !onnten alfo nur bas um biefe Stabt in 9}Iacebonien gefpro(^ene 20

Slaoifd) lennen unb lourben auf ©runb i^rer i^enntnis bes Slaoifi^en, bas ^hzn nur

jenes Slaoif^ fein tonnte, na^ SDIä^ren gefanbt. Der gefamtc grammatifd^e Sau ber

Äircf)enfpra(^e beroeift au^erbem, ba^ fie in htn Serei(^ ber Dialette gehört, bie je^t

als bulgarif^e Sprai^e in toeiterem Sinne gufammengefa^t werben unb bie jum Xeil

fidler birette Sßeiterentmicfelungen i^rer gorm finb ; ba^er bie $Be5ei(^nung ber 25

Spra(^e bes i^grillos unb aiM^obios als altbulgarifc^. Die Sejeic^ung ber Spraye

als lirf^enflaoifd^ (alt!ir^enflaöif(^) ift lebiglid) na^ bem (gebraute in ber

fiiturgie gegeben. (£s möge aber ausbrücEIi^ ^eroorgefioben roerben, ba^ bie 58e=

nennungen oon Texten als altflooenifi^, pannonif(^fIooenifc^, altbulgarif(^, ür^enflaoifc^,

aItfirdE)enfIaDif^ feine 23erfionen in oerf^iebene Sprayen bebeuten. 30

Die älteften §anbf^riften finb in jroei S^riftarten überliefert, ber fog. tgrillifc^en

(benannt na^ Ägrillos) unb ber fog. glagolitif^en. 3ene ift bie grie^ifc^e 93laiusfel=

fc^rift bes 9. 3al)r^unberts mit ^injufügung neuer (£|ara!tere für flao. Saute, bie im

©ried^ifd^en jener ß^it ni^t oorfamen; biefe mä) ber roa^rfi^einlidiften 5Inna^me eine

Stilifierung ber griei^ifi^en 9Jiinus!eI mit §in5una^me neuer 3ß^en roie im fgrillif^en 35

3Ilp^abet. Die älteften ^anbfc^riften (f. u.) finb glagolitifd) gef^rieben unb man neigt

3U ber 5lnna^me, biefe S^rift fei überf)aupt bie ältere, bie !t)rillif(^e, roenn aucl) ft^on

frü^ angeroenbet, bie jüngere, ßin ftrifter ^Beroeis bafür ift ni(f)t ju erbringen ; es oer=

^ält fic^ roa^rf(^einli^ fo, ha^ loie bie ©ried^en jener 3^^^ i^^^^" ^^i^ allgemein ge=

brau(f)ten SJiinuslel gelegentlich unb ju beftimmten ^xotden bie SJlajusfelfc^rift oer= 40

roenbeten, fo auä) in ber älteften 3eit bes altbulgarif$en S^rifttoefens !grillifd)e unb

glagolitif^e Sd^rift neben einanber gebraust lourben.

2Beiter ift bie grage ju erörtern, an roelcfiem Orte unb 5U roeli^er 3^^^ "^^^

Überfe^ungen entftanben finb. Die Eingabe ber i^grilloslegenbe (f. 0.) , ha^ i^grillos

noc^ oor bem Slufbru^ mä) DJIä^ren bie Sd^rift 5ufammengeftellt unb bas Knangelium «
überfe^t f)ahi, lä^t fi^ bur(^ loeitere fiebere l)iftorifc^e 3ßugniffe ni^t erhärten (bie

Stellung ber größeren Vita S. Clementis episcopi Bulgarorum, graece ed. Fr.

Miklosich, Vindob. 1847, bie bas beftimmt angiebt, ift 3U unfi(^er), aber innere

©rünbe mad^en fie burd^aus toa^rfc^einlid^. Die S(|rift ift ber Sprai^e oorgüglii^ an=

gepaßt, bie SBicbergabe ber fiaute gerabe in unfern älteften §anbf^riften ausgejei^net ;
so

eine fold^c 33ollenbung tommt aber ni^t auf einmal, fie !ann nur bas JJefultat ge=

le^rter Arbeit unb ber S(^lu^ einer entroicllung fein. Da^ nun Ägrillos roä^renb

feiner furjen 2;^ätigleit in SRä^ren neben ber (£inrid)tung bes Kirc^entoefens für bas

mä^rifd^e 9{ei^, im i^ampfe mit roiberftrcbenben ©eroalten oon römifd)=beutfd)er Seite

biefe 5lrbeit getl)an ijaht, ift unroa^rfd)einlicl). Die 5Be!el)rung5gefd)i^te ber Slaoen im 55

öftlid)en Gleite ber nörblid)en 5Bal!an^albinfel ift überaus bunfel, allein, ha^ oor bem

fosufagen offiziellen Übertritt ber ^Bulgaren 5um G^riftentum (864 unter bem ^ax^n

Soris) bie gried)if(^e ÄircE)e eine SJienge Slaoen in ^Jcacebonien unb ^^^ragien befc^rt

l^atte, liegt in ber 9Iatur ber Sa^e, unb bie 33ermutung liegt na^c, ba^ roenigftens

ber SInfang ber Überfe^ungst^ätigfeit ftgrills urfprünglid) für bie Slaoen feiner ^eimat 60
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Bcftimmt mar, e^e an ben 3^9 nac^ 5l?ä^rcn gebockt iDurbe. X>a^ bie fiegenbe fic an

bie Serufung ba^in anlnüpft, i[t natürlich, roeil erft baburd) bie J^ätigfeit . ber Slaöen=

opoftel eine rocitret^cnbe Sebcutung befam,

I)ic ^rage nad) ber ^anbfc^riftlit^en llberlieferung bcr urfprünglt^en Hberfe^ung

5 ^ängt jufammen mit i^rer 95erbreitung über bie urfprüngli^e ^eimat ^in =

aus; biefe mu^ ba^cr ^arafterifiert roerben. Die Ü[berfei3ung ber SIaDenapo[teI rourbe

ber fir^lic^e l^xt für alle ber orientaIi[^en Äirrfie ange^örenben Slaoen, b. ^. ber

^Bulgaren, Serben unb 9\u[[en (and) eines Üeils ber na^ ber i^ir^entrennung

ber römifc^en i^irc^e 5ugefaIIenen Kroaten,
f.

u.), unb i[t es, roenn auc^ mit iDeit=

10 ge^enben Umbilbungen, bis ^eute geblieben. 9Jtan !ann ba^er ni^t im eigentlichen

Sinne oon einer bulgarif^en, [erbi[d)en, ru[[.tfc^en $BibeIüber[e^ung rcben , abgelesen

natürlich oon ben üri^Iid^ ni(^t gebrausten Hberfe^ungen in bie 23oIf5[prad^en biefer

Stämme aus neuefter 3eit (f. u. II). Gs mar aber unoermeibli^, ba^ auf bie 2lbf^riften

bes urfprüngli^ altbulgari)d)en le.^tes bie 9ZationaIfpra(§en bcr Sd)reiber einroirtten

15 unb bas Hberfommene Ji(^ na(^ biefen mobifijicrte. ßs bilbete fi^ fo ein ht-

[timmter Xgpus bes 'iRu[fif^=!irrf)enfIaDif(^cn, bes Serbif^=!ir(^enjIaDif^en, unb in 5ßul=

garien eine bem fpäteren Sulgarifdjen (fog. 9JiitteIbuIgari[(^en) angelernte gorm aus,

bemna^ au^ entfprec^enb ju benennenbe, in ber fprac^Ii^en gorm (nid^t nottöenbig

auc^ in anberen iBesie^ungen) oerfd^iebene ©eftalten bes ^ibeltextes. Gs finb nun ni^t

20 alle biblifc^en 5Büdf)er in ber urfprüngli^en altbulgarift^en ®eftalt erhalten. 23on

einigen, 3um Üeil ni^t fi^er beftimmbaren Fragmenten abgelesen, gehören ber älteften

altbulgarif^en llberlieferung an:

1. ein glagolitifd) gefci)riebenes ^Xetraeoangelium, früher in bem Slt^osflofter 3o=
grap^u, je^t in Petersburg, in !i)rilli[(^er "Iransflription herausgegeben öon 3agic

25 u. b. i. Quatuor evangeliorum codex glagoliticus olim Zographensis nunc
Petropolitanus, ^Berlin 1879;

2. ein glagolitifc^es Üetraeoangelium, früher in ber SIetc ber f). 3ungfrau auf

bem 3ltros, je^t in 9[)?os!au, in IgrilUfc^er ^^ransffription herausgegeben oon 3agi<^' ^- ^- 2.

Quatuor evangeliorum versionis palaeosloyenicae codex Marianus glagoliticus,

30 Berlin 1883;

3. bas glagolitif^e fog. 33atifanif^e ober 5Iffemanif^e (Soangelium (ein fie!tio==

narium), oon 3- ®- 3lffemani im oorigen 3a^rrunbert aus 3^rufalem in ben 33atifan

gebraut; l)erausgegeben in glagolitifd)en Xgpen oon 5Rac!i u. b. Z. Assemanpv ili

Vatikanski evangelistar, 3lgram 1865; genauer in lat. 2ransf!ription oon Crncic

35 u. b. Z. Assemanovo izborno evangelije, 9?om 1878;

4. bas fog. Göangelium (fieltionarium) bes ^riefters Sabbas (Saoa) , fgrillif^,

ni^t öollftänbig erhalten, herausgegeben oon Sresneosüj in Drevnie slavjanskie

pamjatniki jusovago pisma, 'i^etersburg 1868; bie ganj ungenügenbe Slusgabe ift

nur 3U brauchen mit ber im 9lr^iD für flao. ip^ilologie Sb 5 herausgegebenen neuen
40 5^olIation.

5. .ein glagolitifdies ^falterium, in ber Sibliot^el bes Sinaiflofters, herausgegeben

Don ©eitler u. b. H. Psalterium, glagolski spomenik manastira Sinai brda,
Slgram 1883.

33on biefen §anbf(f)riften ift leine batiert, paläograp^ifd^ie unb fpra^lid^e ©rünbc
45 ma^en es aber roa^rfdieinlid), ba^ bie glagolitifc^en nid[)t jünger finb als ber Einfang

bes 11. 3arrrunbert5, 5um ieil oiellei(l)t no^ bem 10. 3a^'^runbert angehören. Der
5lpo|tolos fc^lt in [einer urfprünglic^en fprac^lid)en ©eftalt ; er ift nur in mittclbulgarif^er,

ruffifc^^fir^enflaDifd^er unb ferbif^^lir^enflaoif^er gorin erf)alten. Die gro^e3al)l me^r
ober minber oollftänbiger §anbfd)riften bes goangeliums, 5lpoftels unb *ipfalters in

50 mittelbulgariid)er, ferbif^^firSenflaoifdier unb ruffifd)=lir^enflaoifd)er Spra^form aud) nur

annö^ernb auf5U3äl)len, roürbe über ben ^ia^men biefer (Sncgllopöbie hinausgehen; es

fei ba^er nur ermähnt, 'i>a'\ß ber ältefte ruffifcr=fir(renflaoifd^e Ztxi bas fog. Oftromirfd^e

Soangelium (i^ettionarium) ift, gcfd)ricben 1056 57 für ben bamaligen ipofabni!

oon 91oDgorob Oftromir (herausgegeben oon 23oftofoo, Petersburg 1843
,

proto=

65 lit^ograp^ifc^ eht). 1884 ; bie ^anbf^Vift ift in ber faiferli^en öffentli^en Sibliot^ef in

Petersburg).

Die 'in lird^enflaoif^er Sprai^c erhaltenen §anbfd)riften bes Goangcliums, Slpoftels

unb ^faltcvs bieten nun bei aller llbereinftimmung, bie fi^er beseugt, ha^ fie auf

einen unb bcnfelben ©runbtcrt surüdge^en, bo^ feine oöllige (Sleidi^eit. Stuc^ ab=

Go gefe^en oon ber Umfe^ung ber fprac^lidien altbulgarif^en gorm in bie mittelbulgarifc^e,



83tl)dübcrfefemtgcn, flaötfd)c 155

[crbtfc^e, ru[[i[(^e ^foi^"^ "^^^ 5^trc^en[pra^e, bie nii^t notroenbig [arf)Itc^e Hntcrf(^tebc be=

btngt, unb abgefe^en oon ben bei aller ^anbfd)rittlt(^en ^rabition unDermeibIt(^cn

33erberbninen ,
äeigen \\d) Differenjen, bie auf abfi^tUc^en 3lnberungen berufen

muffen. 23onbräf (5IItfloDenif(i)e Stubien, S2B51 pf)x\. f)ift. dl 5Bb 122, 1890) nimmt

für bie oben angeführten älteften eoangelien brei 9?ebaftionen an: einerfeits Cod. 5

Zoo-r unb Marianus, anbererfeits Cod. Assem. unb Ostrom., unb 3a)ifd)en beiben

ftefienb SaDa^eoangelium. 95om 9.—16. 3a^r^unbert ift beftänbig qn bem Xeit ge=

änbert unb gebeffert roorben: erftens finb ocraltete ober 3. 5B. bei ber Überführung na^

9?u^Ianb bort unoerftänbli^e 2ßorte hmä) jüngere unb oerftänbli^ere erfe^t roorben,

ätoeitens ^at man auc^ eine geroiffe tritifdie X|ätig!eit geübt, inbcm man nac^ bem 10

qrieÄifc^en Urtext unb beffen Sesarten Stellen oerbefferte ober neu überfe^te. So
baben bie flaoifd^en orientalifi^en ftir^en bes SRittelalters einen feften einheitlichen,

tiri^Iic^ autorifierten Zut überhaupt nic^t befeffen. man ^at ben 33erfud) gemalt,

bie erhaltenen ^anbfc^riften nai) Familien ober 9?eba!tionen 3U orbnen, fo für bas

Koangelium 93o5!refen5!ii (Charakteristiceskie certy cetyrech redakcii slav- 15

janskago perevoda evangelija ot Marka, SRosfau 1896; berfelbe ^at 1894

ben Ztxt bes aRartuseoangeliums in ben oerfc^iebenen 9?eba!tionen na^ 108

^anbf^riften com 11.— 16. ^a^r^unbert herausgegeben). Kr unterf^eibet oier

9?eba!tioncn: 1. bie ältefte fübflaoifi^e, me^r ober minber urfprüngli^e, ba^m ge=

^ören bie oben genannten Goangelien, bas Oftromirfi^e u. a.; 2. bie altruffifc^c 20

9?eba!tion aus bem 11. unb bem 5Infang bes 12. ^a^r^unberts ; 3. bie ruffifc^e

iRebaltion bes 14. 3a^r^unbert5 ; 4. bie ruffifc^ = bulgarif(^e oon 1383 in bem fogen.

Ronftantinopolitanif^en (goangelium; bie ju jcber 5?ebaftion gerechneten $anb=

fÄriften finb a. a. O. Rap. 1 aufgeseilt. (£s ift inbes na^roeisbar, ba^ man^e 3Ib=

roeid^ungen in ben ruffifcf)en 9?eba!tionen fc^on auf fübflaoif^em Soben entftanben 25

roaren (33aIiaoec, Trnovsko tetrajevandjelje, in ben Starine ber SIgramer 5I!abemie

Sb 20 u. 21
; f.

2lr(^iD für flao. ^^il. «b 13, 241). 33on SSoslrefcnsü} ift auc^ ber

23erfu^ für htn 2IpoftoIos gemacht roorben (Drevnij slavjanskij perevod apostola

i jego sudby do XV. v. , SRostau 1879 ; bie §anbf^riften gruppiert S. 47 fg. m
üier 9?eba!tionen)

; für ben ^falter oon 35iac. Sresneüsüj (Drevnij slavjanskij pere- 30

vod psaltyri, Petersburg 1877; bie $anbf(^riften aufgesqp S. 9fg.), unterfc^ieben

loerben jujei ^auptrebaftionen. Spuren ^anbf^riftli^er Hberlieferung oon Süi^ern

bes 5IX. in iir^enflaoift^er Spraye ge^en bis ins 11. ^a^r^unbert jurücf, bas genauere

5ßer^ältnis ber einseinen Sexte, benen felbftoerftänblic^ ni^t ber ^ebräif^e Hrte.xt, fon-

bem ber Septuagintatext 3U (Srunbe liegt, ift no^ unbefannt. Dafe im allgemeinen ber 35

ür^enflaoifc^en Überfe^ung ber gried). 3:ext ber £ucianifc^en (2Intiod)enifc^=!onftantino=

politanifc^en) Slesenfion 3U ©runbe liegt, ift fieser; bas 23er^ältni5 im einseinen ift,

roas bie gefamten alten Sexte betrifft, not^ 3U unterfui^en.

Die erfte oollftönbige Sammlung ber biblifi^en 58üd)er in ürc^enflaoifc^er

Sprad)e ift im legten 3a^r3e^nt bes 15. Sa^r^. in ^Ru^lanb entftanben (brei §anb= w
fc^riften, bie ältefte oon 1499 in ber Sgnobalbibliot^e! 3U aHoslau, ogl. ©orsüj unb

^leDoftrujeD, Opisanie slavjanskich rukopisej Moskovskoj sinod. bibl. I, No. 1—3,

mit ausfü^rlidier Unterfud)ung über bie »eftanbteile , i^r relatioes Filter u.
f.

ro.).

3^r 93eranftalter mar ber ^Roogorober (£r3bifd)of ©ennabius. Da^ er fein oollftänbiges

Corpus ber altteftamentlid)en »üc^er in Ür^enflaoif^er Hberfe^ung ^atte ober fanntc, 45

ge^t erftens ^eroor aus einem 1489 an ben (£r3bifd)of 3oafap^ oon 9?oftoD gerichteten

Sd)reiben, loorin er biefen um (Exemplare einselner 58üc^er (©enefis, Ki3nige u. a.)

bittet, sroeitens baraus, ha^ eine 3In3a^l 5Büd)er in flaoifc^er Hberfe^ung überhaupt

ni(^t Dor^anben roaren ober ni^t gefunben roerben tonnten, fonbern neu überfe^t roerben

mußten unb sroar aus ber 33ulgata, enblic^ baraus, ha^ £ücfen ber flaoifciien Sexte 50

nac^ ber 3]ulgata ausgefüllt finb unb ba^ bie Orbnung ber Sucher bie ber 93ulgata

ift. So bietet benn bas 9IS. ber ©ennabiusbibcl ein buntes Silb oon Sexten

oerfc^iebener Überfe^er, oerfc^iebener 3eit unb oerfc^iebenen SBcrtes in Sesug auf bie

Überlieferung. 5lu5 ber älulgata finb überfel^t: ^aralipomena I II, Gsbra I II

(31e^) III, Sob, 3ub, 2Beis^eit Salomonis, äl^at I II, (£ft) c. 10—16 (bie erften 55

9 Äapitel na^ ©orsfi unmittelbar aus bem ^ebröif^en), 3er 1—25, 46—51; alles

übrige ift älteren lirc^enflaoifd)en 33orlagen entnommen, beruht alfo auf bem Scptua=

gintate.xt, ift aber ber ^lusbrudsroeife unb Spraye . na^ oerfi^iebenen Sllters unb geI)ort

oerfc^iebenen 5{ebattionen ber alttirc^enflaoifc^en Überfe^ung an... Das in bie ©en=

nabiusbibel aufgenommene 91S. beruht auf ber alttirc^enflaoifc^en llberfe^ung. '»
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(Ein lebhafteres Snterefje für bie ^Bibel crroac^te im 16. 3a^r^unbert im (heutigen)

Süb= unb äßeftru^Ianb, bas 5u[amment)ängt mit bem bort iDogenben Streit ber 5In=

ganger ber ort^oboien Äirdje mit 5^at^oIifen unb linierten unb bcn reformatorifdicn

$?en)egungen in 'ipolen, ju bem bamals 3üb= unb SBeftrußlanb gri3^tenteils gef)örtcn.

5 3n ber stoeiten §älfte bes 16. 3a^r^un'5erts rourben in fiemberg unb 3BiIna £Dan=
gelium, ^Ipoftolos unb ^falter 5um 3;eil öfter gebrurft ; ber ältefte I)ruc!, ein ^Ipoftolos,

ift inbes 1564 in SOiosfau gemalt. Die roii^tigfte Zi)at voai jebo^ ber Dom dürften

Konftantin i^onftantinoDie rftrozfij unternommene Drurf ber ®cfamtbibel. 5^m rourbe

1575 Don 9J?05fQU eine Äopie ber ©ennabiusbibel gejanbt; bie SBibel erf^ien 1581 in

10 Oftrog (bal^cr bie Se3eid^nung Oftroger Sibel). ^üi bie meijten Sü^er liegt ber

2e.tt ber ©ennabiusbibel 3U ©runbe, bo^ fo, ha^ [oroo^I bei ben Süd)ern, bie aus alt=

fir^enflaüif^en Vorlagen in biefe übergegangen roaren, als bei ben aus ber Sulgata
neu überlebten eine mef)r ober minber, oft nur unbebeutenb eingreifenbe 9?eDi[ion

na^ bem grie^. llrte.vt ftattgefunben ^at. Sei Cft^er liegt in ber Oftroger 5Bibel ber

15 gried). jle.i-t 3u ©runbe, ebenfo repräfentiert bas §of)eIieb unb bie ^eis^eit eine

anbre Überfe^ung aus bem (5ried)ii(^en als bie ©ennabiusbibel (für bas le^tere Su^
inbes mit Senut3ung bes ©ennabiusteaEtes). Da^ bie ^Bearbeiter aud) anberc flao.

Sibeltc^te ou^er ber Slbjd)rift ber ©ennabiusbibel 3ur §anb Ratten, ge^t aus i^ren

eigenen 3iu^erungen ^eroor unb 3eigt fid^ au^crbem burc^ einen getoiffen (Sinflu^ ber

20 Slusgaben Sforinas (f. u. II, 1) auf ben Ztxt ber Oftroger Sibel.

Die ©ennabiusbibel roie bie Oftroger roaren na^ i^rer gansen (gntjte^ungsroeife

loeit entfernt einen !riti|^ befriebigenben ober au^ nur überall oerftänbli^en Üeit
3u bieten. (Ss beginnen ba^er fd^on im 17. 3fl^J^^unbert bie Slnfä^e einen Der=

befferten Icit ju geioinnen, 3umal bei ben fortgefe^ten Druden biblifd)er Sü^er
25 (Goangelium, 5Ipo[tolos, ^falter) nai^ fir^enflaoifdien §anbfd)riften beren 33erberb=

ni)fe nic^t blo^ irieber^olt, fonbern bur^ bie bes ©rie^ifd)en gän3li(^ unfunbigen 5^or=

reltoren unb iserbefferer nod) neue hineingebracht rourben. So na^m 9Zi!on (9Jtetro=

polit Don S^oogorob, feit 1652 ^atriarc^ ber ruffifi^en i^irc^e) im 3uiammen]^ang mit

feiner 23erbefierung ber gottesbienftlic^en Sü^er überhaupt aud) bie 9?eDijion bes ^ibel=

30 textes in ^ilngriff. 9?uiiiid)e 2^eologen aus 5liieiD rourben ba3u ^erangesogen, allein

na^ ber ©ntfernung Jlilons aus 931os!au (1658) !am bie <3qd)e ins Stoden unb es

rourbe nur 1663 in SOIosfau bie Oftroger Sibel mit geringen Slnberungen neu gebrudt.

Der im 3ufantmen^ang mit ben 9Ii!onf^en Seftrebungen entjtanbene 5Ras!ol, roie er

überhaupt alles neuere oerroarf, brauet bis je^t nur oornifonifc^e 2eite. Die 3Iuf=

35 gäbe, einen oerbefferten unb als feftite^enb an3uer!ennenben üBibelte-xt ^ersuftellen, blieb

befte^en. (£rft unter ^eter bem ©ro^en rourbe in 33erbinbung mit feinen anbern

3iDilifatoriid)en SBeftrebungen bas 2Ber! roieber aufgenommen: in einem Hfas oon 1712
oerfügte er: ber 9Ii(^imanbrit bes 3ai^onofpa5!ii^en i^lojters Xfieop^glaft fiopatinsfij

unb ber Se^rer an ber ^ellen.=grie^. S^ule Sop^ronius fiic^uba (ein ©rie^e) follten

40 mit anbern 9J?itarbeitern bie bis ba^in in ©ebrau(^ befinbli^e Sibel oon 1663 mit

bem grie^ifd)en Urtei-t öergleid)en unb fie oerbeffern 3um ^wed einer S^euausgabe. Die
SIrbeit roar 1724 beenbet, ber fc^on oerfügte Drud fam aber nad) ''^seters 2obe (1725)
ni^t 3U ftanbe. Die §)anb|^rift bes 9li. bicjer ^Reoijion befinbct |i^ in ber Sr)nobal=

bibliotfie! in SHosfau, ogl. ©orsli unb SkooftrufeD a. a. O. S. 164 fg., roo auä) bas
45 93erfa^ren unb bie ^kU ber "iReDiforen ausfü^rli^er befc^rieben finb. Der befinitioc

5lbid)Uif5 ber 5Irbeit rourbe er)t unter ber Äaiferin Clifabet^ eneic^t. Sie erliefe 1744
eine 3>erfügung an ben Sqnob, bie Sibelreoijion [d)leunig 3U beenbigen, unb no^ im
leiben ^a\)u bie loeitere, bie oon fiopatinsüj oerbefferte Sibel 3um Drud 3U bringen,

falls aber ber Si)nob fie in irgenb roel^er Se3ie^ung un3ureic^enb fänbe, fein Urteil

50 ab3ugeben. Die Sad)e 30g fid) inbes l)in; ber Spnob übertrug bie roeitere 9?eöifion

ben gelehrten Äijeroer !Ll.1Jönd)en ^ilarion ©rigorooie, ^aloh ^Blonnidif unb iBarlaam

SjasceDsüj, fie^rer bes ©rie^ifc^en, ^ebräif^en unb ber ^^eologie an ber geiftlid^en

5lfabemie 3U ÄijerD; ber letzte roar ber $auptarbeiter, ber alle früheren Slrbeiten no^
einmal reoibierte. Die Sibel ((f l ifabetl)bibel genannt) tonnte enblid) 1751 erfd)einen.

55 3m 23orroorte Sjasceostiis roirb gefagt : „bie .einsige Sorge Ratten roir bei bem 2Ber!c

ber 93erbeffcrung biefer $5ibel, bie flaoifd^e llberfetjung in allem übereinftimmenb mit

ber gried). Übeffe^ung ber 70 ^erau53ugeben." Das roill befagen, ta^ alles roas in

ber Oftroger iBibcl fe^lerl)aft befunben rourbe, na^ bem gried). Zixt oerbeffert roarb.

Drei roeitere ^lusgaben erfc^einen 1756, 1757, 1759, bie 3roeite in einigem oerbeffert;

60 alle roeiteren Drude ber ruffifd) = firc^enflaoifc^en Sibel, bie alfo je^t 't>en oon ber
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i^tri^c als feftfte^enb aneilannnten Ztxt barbietet, finb QBteber^oIungen bcs sroeiten

Drurfes.

aßeber bei ben Bulgaren no(^ bei ben Serben finb bie bei i^nen, aljo in mittel=^

buIgarif(^=Iir^enfIaDiJc^er unb ferbif(^=tir(i)enfIaDif(^er ©eftalt, oor^anbenen bibli|(^en 23ü(f)er

bcr aItfir(^enfIaoif(f)en Überfe^ung 5U einem i^orpus oereinigt roorben; es toirb bei 5

biefen 23ölfern bie Sibel in rujfif^=firc^enflaöi[(^er gorm (bie (£lifabetl)bibel) gebraust

(bie jogen. Ofener Sibel, gebrurft in 5 ^änben, Ofen 1804, ift na(^ bem Äijeroer

rujfifd^en Drurf oon 1788 gemotzt).

eigentümlich roar bas S^irffal ber alt!ir(^en[IaDif^en Uberfe^ung bei ben ber r5mi[(^=

fat^oIifd)en Äir^e 3ugefaIIenen 5^roaten. 3^ i^"^" tamtn bie gottesbienjtlic^en ^üc^er 10

na^ ber Vertreibung ber Schüler äRet^obs aus 9)Iä^ren (mö) 885) unb stoar in gla=

goIitif(^er S^rift, bie bort im fiaufe ber 3eit einen befonberen ecfigen Duttus annahm.

9b^ je^t roerben mit be[onberer Erlaubnis bes römifd)en Stuhls biefe gIagoIiti[4en

liturgifc^en Süd)er in einigen ©emeinben gebraui^t. Sßas ji^ oon bem Sibeltext in

ben äRifjalen unb anbern gotte5bienftIi(i)en üBüd)ern oerftreut erf)alten ^at, jum Üeil 15

beeinflußt oon ber 23ulgata, ift aus $anbfd)riften unb Druden (oor bem 16. Cso^r^-)

5ufammengefteHt oon Scan Sercic u. b. Z. Ulomci svetoga pisma (= 58ruc^=

ftücfe ber % Sd^rift), 5 Zk, ^rag 1864—71. Über proteftantif^e unb tat^olifc^e »ibel=

überfe^ungen fpäterer 3^^^ für bie 5^roaten unb Serben
f.

u. III.

II. Überfe^ungen in bie SJoIfsfpra^en ber 9^uffen, Bulgaren unb20
Serben.

1. 9?uffif(^e Hberfe^ungen. Das Äir(^enfIaDif(^e ift tro^ ber 33era)anbtfc^aft

bes 5IItbuIgarifd)en mit bem 9?uffifd)en unb tro^ ber 5Innä]^erung bes fpäteren 5lird)en=

fIaDif(f)en an bie 93oI!sfprac^e bod) eine bem 33olte frembartige, teinesroegs o^ne nieiteres

oerftänblidie Sprad)e. (£s fe^It ba^er auc^ bei ben ber orientalif(^en 5^ir^e anger)i3ren= 25

ben Slaoen nic^t an 23erfud)en, Sibelüberfe^ungen in ben loirtUd) gefprod^enen 9iationaI=

fpra^en ^erjuftellen. (£in Streben fid) me^r oon bem 5lird)enfIaDif^en gu ©unften ber

a^olfsfpra^e los ju machen seigt in 5Ru^Ianb suerft bie X^ätigfcit bes Dr. granciscus

Sforina (ogl. 23labimiroD, Francisk Skorina, ego perevody etc., Petersburg 1888;

au6fü^rlid)e5 9?eferat im 'SUr^io für flao. '^))\\. Sb 12, 243), geboren in ^^iolos! (alfoso

im loeftli^en, roei^ruffif^en ©ebiete) ; erlebte bis loenigftens 1535. Kr gab in ^rag oon

1517—19 im gansen 22 altteftamentli^e ®ü^er in „ruffif(^er Sprad)e" (fi)rillif(je

Sd)rift) in Drud: 'jpfalter, §i, 'ipr, Sir, (£!flefiaftes, ^£, Sßei Salomonis, bie uier

SBüd)er 5^ge, 3of, 3ub, 9?ij $t, (£ft, 3er, Dan; anbere Jeile ber 5BibeI loaren nur

^anbf^riftli^ oerbreitet. Die (roei^ruffifdie) 2>oI!sfprad)e in bem uns geläufigen Sinne 35

bes 2Bortes ^en:fd)t inbes in biefer Sibel ni^t, fonbern bas (Sepräge ift im ganjen

bas berjenigen fird^enflaoifdien S^riftfprac^e, roie fie bamals im heutigen 215eftru^Ianb

üblic^ mar ; bie größte 5Innä^erung an bie 33oI!sfprad)e befte^t in ber SBa^I ber ajßorte

unb in ber Sgnta.^. Der Je-ft ift in ^o^em (Örabe beeinflußt oon ber cje^. 5BibeI oon

1506 (f. u. 111,2). 3m loeftli^en unb fübli^en 9?ußlanb (na^ heutiger politifd)er 3uge= 40

^örigfeit), alfo in iDeiß= unb tleinruffifd)em Sprad)gebiete, finb im fiaufe bes 16. unb

17. 3a^r^. nod) oerf^iebene 2Infä^e 5U Überfe^ungen in ooüstümli^erer Spraye,. ge=

mad)t roorben, roobei inbes immer bas ftirdienflaoifd^e eine ftarfe 9?oIle fpielt. (Über

bie meftruffif^en ^folterten ogl. %rs!ii, Zapadnorusskie perevody psaltyri v. XV
bis XVII V., 2Barfd)au 1896). Überfe^ungen. in bie roirüi^e üeinruffif^e 93oI!s= 45

fpra(^e fallen erft ..in bie neuefte 3eit- ällit Übergebung unbebeutenberer l?erfu(^e fei

^ier genannt bie Überfe^ung bes 912. in bie utrainifc^^tleinruffifc^e Spraye oon 5^ulifd)

unb 'jpuljui (3Bien 1880) ; 5^ulifd^ ^atte fc^on früher einjelne Üeile überfetjt, außcrbem

^f, 9)\ unb ^t.

gür bie SRaffe bes ruffifd)en 5Bol!es ^atte f^on 'i^eter ber ©roße bas 5Bebürfnis 50

nad) einer $BibeI in ber mirtli^en 33ol!sfpracJ)e ertannt, ^atte aud) ben 'ipaftor ©lud,

ber 1703 na^ ber Eroberung äRarienburgs oon ba nad) 9Jtostau gebrad^t lourbe unb

fid) fd)on früher mit ber Umfe^ung ber firc^enflaoifc^en Sibel ins 9?uffifd)e befaßt ^atte,

beauftragt, bie 23ibel in bie ißoltsfprac^e 5U überfetjen. ©lud ftarb aber fd)on 1705

unb oon feiner SIrbeit ift nid)ts betannt getoorben. 55

Das 2Ber!, bie Sibel in bie gemeinruffif(^e (großruffif^e) Umgangs= unb

S(^riftfpra(^e 3U übertragen, fällt erft bem 19. ^al)x^. ju unb fte^t im 3uiaTnmen^ang

mit ber ruffifd)en Sibelgefellfd)aft, bie mit ^Billigung 3Ile.ianber5 I. 1812 in '^Petersburg

nad^ bem äRufter unb ben 'iprinjipien ber 5Britifd)en Sibelgcfellf^aft gegrünbet rourbe.
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2Iu^er ber 5Iufgabe, bie 58ibel bcr oerfd^tebenen 58e!enntnif[e unb in ben Derfc^icbencn

Sprad[)en bes ruffif^en 9?ei(f)e5 3U öerbreiten, fe^te [ie fi^ au^ bie, bie !ir(^enfIaoif^e

SBibel in billigen Slusgaben unter bas 33oI! ju bringen. 3Iber man ging balb roeiter.

1816 unterbreitete ber ^röfibent ber ®efellfd)aft, (5ür[t ©olicrin, 3U glei(i)er 3eit Ober=

5 profuror bes Sgnobs, biefem ben taiferli^en SBunfd), „auÖ) ben 9?u|[cn bie 9JtögIic^fcit

3u Der[cE)atfen, bas SBort ©ottes in ber i^nen angeborenen rufjif^en Sprad^e 3U lefen

als einer, bie i^nen oerftänblid^er fei als ber (!ird^en)fIaDifcf)e Dialeft, in bem bie Sudler

ber f). S(^rift bei uns herausgegeben roerben". Der Sgnob bef(^Io|, ta^ an ber ^e-
tersburger geiftlic^en 3lfabemie bie 3U biefem 2Ber!e geeigneten 9Jlänner ausgeioä^It,

10 bie Slusgabe bes 3:e3Etes, 3uglei^ mit bem !ir(J)enflaDtfrf)en, ber Sibelgefellfi^aft an=^

^eimgeftellt toerben folle. Die 3lrbeit rourbe bem bamaligen 9?eftor ber geiftlid^en

Slfabemie ^^ilaret (fpöter SOietropoIit oon SRosfau) im herein mit anbern 5RitgIiebern

übertragen. Sd)on 1818 erfc^ienen fo bie (goangelien, 1819 mit beren britter 5lusgabe

3ugleic^ bie 21®. Die 23orrebe fpri(f)t u. a. aus: „bie gcgenioärtig ^errf(^enbe ruffifcj)e

15 Spraye ^at fid^ foioeit oon ber !ir(^enfIaDifd)en, in ber alten Überfe^ung ber ^. Sd)rift

angetoanbten, entfernt, ha^ es nid)t genügt ^ätte, einige alte ungebröuc^Iid^e Sßorte

burd^ neue gebräu(^Iid^e 3U erfe^en, fonbern ba| eine Erneuerung im ßintlang mit bem
gegenroärtigen Staube ber ruffifrfien Spradie nötig mar". 1822 rourbe bas gefamte

9^2. herausgegeben, 1824. bies 3um erften Wal ofine ben fird^enflaüifi^en ^arallelte^et.

20 Seit 1820 D3ar aud^ bie llberfe^ung bes %Z. in Eingriff genommen, bie 3lrbeit oerteilt

unter bie brei geiftli(^en 3Ifabemien in Petersburg, 'löcosfau unb i^ijerD ; au^er ^^ilaret

roar namentlich ^aosttj baran beteiligt: 1822 erf^ienen bie ^falmen, oon ^^ilaret

überfetjt. SBei ber Überfe^ung bes 512. galt als ©runblage ber l^ebräif^e Urteset, 3U

bem ber Septuagintate^et unb neuere Hberfe^ungen als Hilfsmittel ^erange3ogen rourben.

25 1825 roaren überfe^t unb gebrurft : ^t, ^0], 9?i, 5Rut^. 5n3röif(^en I)atte fi^ aber gegen

bie ruff. Sibelgefellfdpaft ftarfe Oppofition erhoben, oeranla^t bur^ eigentümlt^e mgftifi^e

9?id)tungen einiger fie oertretenben ^erfonen, burc^ prin3ipienc 3Ibneigung ftreng ort^o=

boxer ©eiftlid^en gegen bas SibcIIefen ber fiaien überhaupt, burd^ bas ÜJti^fallen an

ber ^Beteiligung oon ©liebern ber lat^olif^en 5lirc^e unb ber proteftantif^en 5Befennt=

soniffe an ber fieitung ber ©efellfc^aft. Da3u !am in jener 3^it ^06) bas 93li^trauen

ber Staatsbe^örben nid^t blo^ gegen poIitifd)e, fonbern gegen jebe 2Irt öon ^rioatgefelU

fd)aften, unb 1826 oerfügte 5laifer 9ti!olaus, bie Sibelgefellf^aft \)aht i^re gefamte

3:^ätig!eit ein3uftellen. Damit prte and) bie öffentlii^e S^ätigfeit an ber Sibelüberfe^ung

auf unb rourbe erft unter 3IIe.^anber II. loieber aufgenommen. 2Bas in3U)ifd)en gefd)a^,

35 beruhte auf ^rioatarbeit ein3elner Scanner, ^^ilaret (je^t SOIetropolit oon 9Jtos!au)

regte u)ieberI)oIt, bo^ oergebfii^ bie SBieberaufna^me ber Sibelüberfe^ung an; 3tt)ei

feiner S^üler inbes aus ber 3ßit feines 9?e!torat5 ber Petersburger geiftlid^en 2lfa=

bcmic matten fi^ an bie 2lrbeit. ©erafim ^aosüj, "iprofeffor bes |)ebräifd)en an

bicfer 5Ifabemie, überfe^te ben Stubenten in feinen 93orIefungen bas 212. ; bie Iit^o=

40 grap^icrten §efte irurben roeiter oerbreitet, aber nad^ einer i^Iage gegen ^aösfij (1841)

bie Dorgefunbenen (£.templare 3ur 23erni^tung oerurteilt (Xeile iDurben fpäter gebrucH

in bem 3ournaI Duch Christianina). (Sbenfo ^atte ä)ia!arius (©lu(^areD), ge=

ftorben 1847, längere 3^^^^ SRiffionar am Sttltai, bas ganse 312. überfe^t (fpäter ge=

brudt in bem 3ournaI Pravoslavnoe obozrenie 1860—67). Die i^ronbefteigung

45 3IIe3Eanbers II. (1856) gab bie 93lögli^feit, au^ oon tirc^Iid^er Seite bie Sibelüber=

fe^ung mieber auf3une^men. ^^ilaret gab f^on 1856 auf ber 33erfammlung bes S9=
nobs in 93ios!au bie 9lnregung,.. unb nad^ mannen Sd)roierig!eiten unb SBebenfen

bcf(i)Ioö 1857 ber Sgnob : „Die Überfettung ber ^. S(^rift, 3uerft bes 9ZÜ.S, bann nad)

unb na^ aud) bes 212. s ift notioenbig unb ^eilfam, aber nic^t 3um ®ebrau(^ in ben
50 fiirc^en, für bie ber !ird)enflaöifd^e Z^xt unangetaftet bleiben mu^, fonbern 3um !^mtä^

bes beffern i)erftänbniffes ber i). Schrift". Der i^aifer beftätigte 1858 biefen Sefc^Iu^,

unb bie 2lnorbnung ber 2lrbeit rourbe ben nier geiftli(^en 2lfabemien Petersburg, 9)Ios=

lau, i^ijeiö, Äafan übertragen, bie ©efamtrebattion bem 'ißrofeffor bes ©rie^ifi^en an

ber ^setersburger 2Ifabemie, ^oojagin. So erf^ienen benn 1860 bie ©öangelien, 1862
55 ber übrige 2eil bes 'ülZ. Seit 1860 ^atte man aud) am 21Ü. gearbeitet: bie ^eters=

burger geiftlid)e 2l!abemie roä^Ite ba3u ein 5^omitee, befte^enb aus bem 2;^eoIogen ®o=
lubeo (nad) bcffen lobe SaooaitoD), bem jprofcffor bes ^ebräifc^en G^roolfon unb.,bem

bes ©rie^ifd)en fioDJagin ; ber eigentli^e Überfe^er max inbes G^ioolfon. Die ybcr==

fe^ung tourbe 3uerft gebrudt in bem 3ournal Christianskoe etenije (1861 ff.).

CO 1863 befc^Io^ ber Sgnob, feinerfeits bie Sibelausgabc in bie ^anh 3U nehmen: 1868
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crfc^icn ber erftc 2cil (^entateu^), 1875 bcr le^te, 1876 bie ©eiamlbibel in einem

SBanbe. Die Überfe^er gaben bieje ruff. 5Bibel 912.5 in berfelben Drbnung..unb bem=

felben »cflanbc rote bie gried). unb Iii(^enfIaDijc^e 93ibel; obgleich alfo bie Uberfe^ung

md) bem ^ebräif(f)en üexte gemacht ift, [inb bod) barin aufgenommen alle Stellen unb

Sprühe, bie in ber gried^if(i)en Sibel flehen, in ber ^ebräifc^en aber ni^t enthalten 5

jinb; auc^ finb bie apofrgp^ifcfien Sucher, überfe^t au5 ben Sprad)en (gried)if(^ unb

lateinij^), in benen fie überliefert finb, mit aufgenommen unb jroar an ben Stellen,

roo fie in ber griecf)ifcfeen unb fir(^enflaüif(|en Sibel fielen. (23gl. ^Iftasjeo, Opyt istorii

biblii V Rossii im Zurnal ministerstva narodnago prosvescenija 1888 unb 1889,

SBb 252—261, unb bie bort öerseii^nete fiitteratur).
.. 10

3u glei^er 3eit ^atte auc^ bie britif^e $8ibelgefellf(^aft eine Uberfe^ung bes 213;.

aus bem ^ebräifdien ®runbte.\t ins 5Ruffifc^e unternommen, llberfe^er roaren fieoinfon unb

e^roolfon, ber T^xuä (in fionbon) 1875 beenbet. X)a aber bie 25erbreitung in 9?u^=

lanb oerbotcn roar, erbat unb erlangte bie ©efellfc^aft bie (Erlaubnis, in ber Si)nobal=

bruderei bie ruffifc^e Sibel bes Sijnob (bie öon 1868—75) mit aBeglaffung ber 9Ipo= 15

Irgp^en für \\^ 5U bruden.

2. 5Bulgarif^e Hberfe^ungen. 2Iu(^ für bie Bulgaren eitftteren aus bem

19. 3a^r^. Überfe^ungen biblif(|er SBü^er in bie «ollsfprac^e. 23on Druden einaelner

2eilc ber Sibel |ier abgefe^en, erfc^ien bas ^1%. 1828 in 5Bulareft (2. 5Iu5g. 1833),

überfe^t oon ben ©eiftli^en Sapunor» unb Seraphim, gür bie britifc^e 5Bibelgefell= 20

f^aft ^atte ber Slrc^imanbrit X^eobofius, 3Ibt bes 5^lofters 5Biftrica, bas 31%. überfe^t,

gebrudt in fionbon 1828, bie ganje 21u5gabe foll aber nac^ Petersburg gefc^idt unb

bort oernic^tet roorben fein. Das oom §ieromona(^en SZeop^gt oom 9?ila!lofter aus bem

Kirc^enflaoif^en in bie 93ollsfpra(^e umgefe^te dlZ. erfd)ien in Smgrna 1840 (2. 2Iusg.

eht). 1850, 3. in $Bu!areft 1853, ber noc^ roeitere Slusgaben folgten) ;
ferner 1867 in 25

9lerogor! bas 'Sil. oon ber 2Imerifanif^en 58ibelgefellfd)aft, na^ bem Xitel „getreu unb

genau nad) bem lli-te:Et". Drude bes ^1%. mit berfelben Eingabe auf bem litel finb

aud) in i^onftantinopel 1866 unb 1872 erfd)ienen. Das 21X., „überfe^t aus bem Ur=

teit", rourbe in Äonftantinopel in brei teilen (1862—64) o^ne bie 9Ipo!rgp^en ^eraus=

gegeben; bie ganse JBibel oon ber amerüanif^en 5Bibelgefellfd)aft, „getreu unb genauso

überfe^t aus bem Urtext", in 5^onftantinopel (1868, 2. 3lusg. 1871, 3. 1874).

3. Serbifd)e Überfe^ungen. pr bie Serben unternahm 5uerft.ber 5Begrünber

ber heutigen ferbifc^en Sc^riftfpra^e, 5Bu! Stefanooic 5larabzic, bie Hberfe^ung bes

912. in bie ferbifd)e SBoltsfprad^e (erf^ienen juerft SBien 1847). 23u! ^at nid)t un=

mittelbar aus bem ®ried)if^en überfe^t, fonbern je^n befte Xlberfe^ungen in moberne 35

Sprayen 5U ©runbe gelegt unb bei 3roeifeln Kopitar unb 9Jii!lofi(^ m6) SBortlaut

unb Sinn bes Urtedes gefragt (f. feine 33orrebe). Das SIÜ. l)at bann 33ufs näd)ft=

fte^enber Schüler Djuro Daniele in berfelben aßeife überfe^t (Seigrab 1868). Die

Sprache beiber $Büd)er ift ausgejeidinet. Die ferbifc^e Sibel oon StoffoDie (gebrudt

1824 in Petersburg oon ber ruffif^en Sibelgefellfd)aft) ift nid)t in ber 33ol!sfprad)e ge= 40

f(^rieben, fonbern in einem ©emifd^ oon i^irc^enflaoifd^ unb Serbifd). — Über eine

Sibelüberfe^ung für lat^olif^e Serben
f.

u. III, 1.

III. Sibelübcrfe^ungen ber übrigen, ber römif ^ = !at^olif(^en ober ben

proteftantif^en 5^ir$en angeprenben flaoif^en 35ölfer (Slooenen unb
Kroaten, Gjec^en, ^olen, SBenben). 45

1. Überfe^ungen ins Sloöeniid)e (unb Äroatif^e). Die Sibelüber=

fe^ungen für bie Slooenen (beutf^ au(^ 2Binben genannt, bie Slaoen ber Steier=

marf, 5^ärntens unb i^rains) fielen in engfter 23erbinbung mit ber X^ätigfeit bes

Irainifc^en ^Reformators ^rimus 2ruber (1507 — 1586) unb feiner ©enoffen unb

9Zad)folger. Diefe Überfe^ungen roaren alfo für bie eoangelif^en Slooenen b&- 50

ftimmt (ogl. Sd^nurrer, Slaöifd)er Sü^erbrud in 9Bürttemberg im 16. 3a^r^unbert,

Tübingen 1799; Äoftrencie, Hr!unblid)e Seiträge 5ur (5efd)id)te ber proteftantifc^en

fiitteratur ber Sübflaoen in ben 3. 1559—65, ai3ien 1874 ; 21). (£l5e. Die floDenifd)en

proteftantifd)en Drudfd)riften bes XVI. 3a^r^., aus „3a^rbud) ber ©ef. für bie COef(^.

bes ^roteftantismus in Dfterreid)", 3a^rg. 13 ff.,
»enebig 1896, unb htn 5t. 2ruber in 55

biefer (Sncgfl.). Die Sucher finb bur^ bie maffen^afte Sertilgung roä^renb ber (5egen=

reformation bibliograp^ifd)e Seltenheiten geroorben (ogl. gr. 9l^n, Sibliograp^ifc^e

Seltenl)eiten ber 2ruberlitteratur, fieipjig 1894). Den Slnfang machte 2ruber mit bem

(Eoangelium 93?att^äi (gebrudt in ^Reutlingen 1555; bie Sorrebe ift unterseid^net V.T.,
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b. i. Jriiber unb 95crgenu5, bie Hberfe^ung i[t aber Don 2;ruber). Salb barauf (211=

bingen 1557, in 4") Üe^ er ben erjten Idl bes 9?X. er[d^einen; ber beutfc^e 3:itel,

ber 3uglei^ 5eigt, auf reeller ©runblage bie Hberfe^ung ru^t, lautet: „ber erft fialber

Üeil bes netocn Üeftaments, barinn feinb bie oier (£uangeliften onb ber Slpoftel ®e=

5 [d)ic^t, au^ ben fürnembften nnb approbierten fiateinif^en, Üeutf^en unb 2BäI[^en Sllten

onb 91en)en Translationen . . . oerbolmetfd)t". Der 5tDeite !IeiI (Tübingen 1560, 4")

entpit, obtDo^I auf bem Üitel fte^t, ba^ „alle ©pifteln unb ©efd^riften ber \). Slpoftel"

barin fein roerben, nur ben 9?ömerbrief. X>ie ^ortf^^ung (1, 2 Äo unb (5a) ift Zü--

bingen 1561 (4") gebrurft, aber fein (£i-emplar betannt ; bie roeitere gfortfe^ung, ein

10 Drurf Don 1567 (Tübingen, 4") enthält (£p^, W, ^o\, Z^, 3;im, 2:it, ^^ilem. (bas

einjige befannte (gaeemplar in ber ©öttinger Uniöerfitätsbibliot^ef). 2lu^erbem exifticrt

nod^ ein Drurf (Tübingen 1577, 8"), bejeic^net auf bem Üitel als le^ter Xeil bes

'HIZ., ent^Itenb $)ebräerbrief, bie Sriefe 3fl^o&i. ^etri, 3o5oTtTti5,,.3ubae unb bie5lp!;

er ift in ber 2;^at ber le^te Üeil oon Ürubers 1557 begonnener Überfe^ung bes 31%.,

15 obiDo^I bie anbern obengenannten üeilc i^m in Drucf unb (^fOi^n^Q^ ^W entfpre^en.

Das gefamte Til. Xrubers mürbe bann 1582 (Tübingen, 8') in stoei teilen, beren

crfter (Eoangelien unb 31(5 enthält, neu gebrucft; in ber 33orrebe fagt ^Iruber, hq^ er

feine frühere Überfe^ung unoeränbert roieber ^ier aufgenommen ^ah^. Da^ hk Hbcr=

fe^ung bes 9fl2. nid)t aus bem (5runbte.^t gemarfit ift, ergeben bie oben angeführten

20 9Borte ber üitel. (£benfo roenig ift bas ber gall bei bem einsigen Sucf)e bes 213;.,

bas Üruber überfe^t ^at, bem $falter (Tübingen 1566, 8'^).

Die gortfe^ung bes Überfe^ungsroerfes „fiel auf ®eorg Dalmatin (1550—1589).
93on i^m ift bie in fiaibai^ 1575 gebrurfte Überfe^ung bes Sirac^, obioo^l fein 9^ame
ni^t genannt ift; bie ber Sprü.^e Salomonis (gebrucft fiaibacf) 1580) beseic^net i^n

25 auf bem Üitel ausbrücflid) als Hberfe^er. Der oon i^m überfe^te ^entateu^ erf(^ien

als Biblie to ie vsiga Svetiga Pisma pervi deil = 5BibcI, b. i. ber gansen ^eil.

Schrift erfter Üeil, fiaibad^ 1578 (fl. gol.); ber litel befagt u. a., bie fünf »üc^er

SKofis feien ^ier 5um erften Tial aus anbern Sprai^en ins Slooenifd^e überfc^t. 9ln

eine Überfe^ung aus bem f)ebräifd)en (5runbtext, felbft roenn biefer babei eingefe^en ift,

30 barf man aud) |ier ni^t beuten. (£nblid^ erfi^ien bie ganje Sibel (21 unb yiZ.) Dal=
matins SBittenberg 1584 (^ol-)- 3n ber 93orrebe ^ei^t es, bie Sibel fei überfc^t aus
ben Originalfprad)en unb anbern Interpreten, namentlich aus fiut^ers 23erbeutf^üng.

3u ben proteftantifd)en ilberfet3ungen ge^iirt auc^ bas für bie ungarifd)en SIo=
Denen in i^rem Dialeft herausgegebene 31%. oon Stephan Aüsmics (bem 3;itel nac^

35 aus bem (5rie^ifc^en überfe^t; 5uerft §alle 1771, bann ^re^urg 1818; eine mir be=

!annte 2Iusgabe, ©uns [i^öfjeg] 1848, entpit als 2In5ang bie ^^falmenüberfe^ung

Don 2llei'. Xerplan).

33on fatt)oIif(^er Seite begann man im 2lnfang bes 17. ^a^x\). 3unä^ft

Überfe^ungen ber fiettionen aus bem 31Z. für bie Sonn= unb gefttage. (£in foId)es

40 fieftionarium gab ber fiaibac^er Sifc^of Ü^omas C^rön (§ren) fieraus (©ras 1612
bis 1613); bemerfensroert ift babei, ba^ bie balmatinf(^e Sibel fe^r ftarf benu^t ift

(ogl. barüber, roie über ein 5anbfd)riftli^ gebliebenes, ebenfalls mit Senu^ung bes

balmatinf^en Textes oerfa^tes fieftionarium, 2lrd)iD für flaoif^c ^§il. 5Bb 11, 259
unb 582). Sol^e fieftionarien erf^ienen oom 17—19. 3a^r^. nod^ oft, barunter eins

45 im fogenannten fajtaüifc^en Dialett ber ben Sloöenen junäd^ft fte^enbcn Seroo^ner
^rooinsialfroatiens oom 2lgramer Sif^of ^^Petretir (©ras 1651). (Eine oollftänbige ta=

t^oIifd)e Sibelüberfe^ung fam erft am (£nbe bes 18. 3Q^'^^unbert 5U ftanbe. Das 31Z.

iDurbe oon ben ®eiftlid)en ©eorg ^apd unb Slafius ilumerbeg überfe^t (1. Z\. 2üU
bacf) 1784; 2. Z. thh. 1786); bas 213:. folgte in 9 teilen (fiaibad) 1791—1802),

50übcrfel5t oon ben (5eiftli(^en 3apel, i^umerber), 9-liobeftus Sc^reg, 2Inton 3:raun, 3of-
ed)triner, 9Jktt^. SBollf, 3o^. 5Ri^er. Da bas 913:. oon 1784—86 oergriffen voax,

tDurbe eine neue 2lusgabe..baöon gemalt (2 3:le, fiaiba^ 1800 unb 1804) unb fo bie

Sibel DoIIftänbig. Der Überfe^ung liegt bie 33ulgata 5u ©runbe; nad^ Dobroiosfi)

(Slaoin 1S08, S. 18) loarb ben llberfe^ern bie 9?ofolinofd)e beutf^e Überfettung 5um
65 anufter empfofjlen unb fie bebienten fic^ als roeiterer iöilfsmittel aud) ber ruffifc^=fird^en=

flaoifdien Oftroger Sibel
(f. q.) unb bes $)utterif^en 31Z. in 12 Sprachen, bas aud^

eine bö^mifc^e unb poInifd)e Hberfe^ung enthält.

2Il5 2In^ang an bas Slooenif^e mu^ ^ier ertoö^nt loerben ber 93crfuc^, auc^ für bie

eoangelif^en ober bem eoangelif^en ©lauben 3U geminnenben Kroaten (imÄönig=
60 reid) Kroatien unb bem balmatinifd)en i^üftenlanbej eine Sibelüberfet^ung 3U fi^affen,
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rocil er toteber 3ufammenpn9t mit ber X^ättgfett ber frainifc^en '[Reformatoren unter ben
anbern ben Slooenen bena(^barten Sübflaoen. 3n ber !roati|d)en 33olf5fpra^e (alfo nic^t

!ir(^enfIaDif(^) gab es bereits Überfe^ungen bes fieftionariums aus ben (Eoangelien unb
Gpifteln, [o bas bes 'priefters Sernarbin oon Spalato (gebrucft 1495, neu ^erausge^

geben u. b. %. Lektionarij Bernardina Spljeoanina, Slgram 1885, oon SRaretic), 5

ferner bas '^o.xoitx unb bas 9?aniinaf(^e fieftionarium (^erausg. u. b. %. Zadarski i

Ranjinin lektionar, 3Igram 1894, oon 9?esetar). X)as jufammen^ängenbe 91^. rourbc

Don Slnton Dalmata unb Stephan GonfuI (Istrianus) überfe^t unb in gIagoIitif(|er

Sdirift gebrurft (2 Z\t, Tübingen 1562 unb 1563). 3n ber ^orrebe Reifet es: „roir

^aben unb gebrauten me^r benn eine lateinif^e, beutf^e unb roälf^e (unb oon toegen lo

etli(^er alten roinbifc^en 2ßörter eine bö^mif^e) Dolmetf^ungen ber 58ibel, aber loir

galten uns unb folgen am meiften bes (grasmi unb fiut^eri Translation". Doc^ fte^t

es feft, obiDo^l bie Überfe^er es nid)t ertoä^nen, tio!^ jie bie in ben oben erroä^nten

üoltsfpra^li^en fieftionarien enthaltenen Slbf^nitte bes Wx. ftarf benu^t, jum Üeil rDürt=

\\6) aufgenommen ^aben (ogl. fiesüen, Das balmatinifc^ = ferbif^e Missale romanum 15

ber fieipaiger Stabtbibliot^ef, Seric^te ber !. [äc^f. ©efellfc^aft. ber 2Biffenf^. 33. 58b,

1881). 9Jian fann alfo ^ier nur bebingt oon einer neuen Hberfe^ung reben. X)em
glagolitifd^en Wl. rourbe oon benfelben 9Jtännern (bie 9>orrebe bes jroeiten Jeils ift

au^erbem oon (öeorg 3uncic unterf^riebcn) ein !roatif(f)es 9i3:. in Iprillifd^er Schrift

(2 Üle, Tübingen 1563) jur Seite geftellt, bas jebod) nic^t budiftäbli^ ben gleid^en2o

3:e-Et bietet.

Serfu^e ben lat^olif^eni^roaten unb Serben eine jufammen^ängenbe 5Bibel=

überfe^ung 5U geben, beginnen im 17. Z^\fö). Die Sprache mürbe geroö^nlid^ als illi) =

rif^ be5eid)net, momit aber leine befonbere flao. SpracEie, fonbern bas Serbo = Iroatifc^e

gemeint ift. 3n ber Sßibmung feines ins Sllgrifc^e überfetjten Rituale romanum 25

(9^om 1640) fpric^t SBart^. i^asic bem ^apfte Hrban VIII. ben 3Bunfc^ aus : utinam
aliquando etiam lucem aspiciat selecta a me ex antiquis illyricis codicibus
versio illyrica Novi Testament!, ßine §anbf^rift ber oon 5^asic^ na^ ber !öul=

gata überfe^tcn Sibel befinbet fid^ in 9?om bei ber ^^ropaganba (Safanl, (5ef(^id)te

ber fübflao. fiit. II, 203). (Sebrudt ift nii^ts baoon. (£rft in unferm ^Q^i'^unbert so

mürbe für bie lat^olifd^en Serben eine Sibel gebrurft (Ofen 1831 in 6 teilen, in

latein. S^rift, mit ber 23ulgata als ^aralleltesEt), überfe^t in „bie illgrif^e Spracl)e

bosnif(^en Dialelts" (b. \). ins Serbifd)e) oon ipeter 5latancic. Die Hberjetjung folgt

ber 35ulgata bu(i)ftäblid) unb ift ba^er oon ^lusbrudsmeife unb Stil ber !i>ollsfpra(^e

roeit entfernt. 35

2. Überfe^ungen ins (£5e(^if(^c (Sö^mi}rf)e). Die cje^ifc^e fiitteratur

bes SJiittelalters ift aufeerorbentlic^ rei^ an Xlberfetjungen biblifc^er !öü^er, benen

felbftüerftänbli^ bie 33ulgata 5U förunbe liegt (ogl. bie 2luf5ä^lung ber $anbfd)riften

unb Drurfe bei 3ungmann, Historie literatury ceske, 2. Slusg. $rag 1849; ferner

3irecef, Rukovet k dejinäm literatury ceske II, 116; f.
au^ bie £itteratur= 40

angaben bei Vlcek, Dejiny ceske literatury p. 278. 5Hs öltefte Spur galten lange

3eit bie oon §an!a 1828 ans fii^t gebrad)ten gragmente eines bö^mi)d)en (So. 3o=
^annis, angebli^ aus bem 10. '^0^1^. (^erausg. oon Safari! unb ^aladg in „Die
älteften Denfmäler ber bö§m. Sprai^e", ^rag 1840); jie gehören aber 3U §anfas
Dielen gälf(^ungen (ogl. barüber Slrc^io für flao. ^|ilol. Sb 10, 103). Die erften45

e^ten Ueberfe^ungen finb fold^e einjelner biblif^er 5Bü^er; im fiaufe bes 14. 30^5^^-

finb alle 2eile ber Sibel überfe^t toorben, aber ju ocrfi^iebenen 3eiten unb oon oielen

oerf^iebenen Überfe^ern. Der ^^falter, ber ju 'iitn älteften Hberfe^ungen gehört, ift

oertretcn bur(^ ben 2Bittenberger ^falter (§)anbfd)rift ber Seminarbibliot^e! in 2Bitten=

berg, ^erausg. oon (Sebaucr, Zaltäi^- Wittenbersky = Pamätky stare literatury 50

ceske Nr. 7, ^rag 1880, mit Iritif^er (Einleitung). Die $anbf(^rift enthält ben la=

teinifd)en ^falter unb öie bö^mij(^e Snterlinearoerfion, beibes u)ol)l gleid)3eitig gef^rieben,

unb gehört roa^rf^einli^ ber erften ?)älfte bes 14, 3fl^r^- ^n. Die !ritifd)e Hnter=

[uc^ung l)at ergeben, \>o!)^ bie bi3^m. Überfe^ung, roenigftens 5U einem bebcutenben Gleite,

bie Slbf^rift einer älteren 33orlage, ma^r|(l)einlid^ eines gloffierten '^Pfalters fein mufe 55

(ein Seifpiel eines folgen liegt oor in einer §anbfd)rift bes Sö^m. 9Jationalmufeums,

aus bem 13. 3a^r^-, ^erausg. oon ^atera im Casopis ceskeho musea 1879). Die
iibcrfe^ung ift re^t unoollfommen unb enthält ja^lreidie 5)?i^oerftänbniffe bes latein,

Üeites. ebenfalls aus ber SLRitte bes 14. 3a^t^- ftammt ber fog. (£lementiner ^falter

(^anbf^rift ber ^rager Unioerfitätsbibliot^ef, ^erausg. oon 'i^atera, Zaltäi- klemen- eo

9icaI=encQt[opäbie für Ideologie unb fttrd)e. 3. Sl. iil.
-|^j[
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tinsky = Pamätky st. 1. ö. Nr. 10). 9Iuf ©runb biefer unb anberer ^falmenteitc

bcs 14. 3a^r^. (aufgejäl)!! oon ©ebauer in ber Einleitung jum SBittenberger ^falter,

S. XXVII—XXX) roerben üier 9?e3enfionen, b. f). öier oerfc^iebcne Hberfe|ungen an=

genommen.
.

5 :Die dtcse^ifc^e Goangelienüberfe^ung [tc^t in geroif[em 3u[ammen5ang mit ber

Qltfir^enflaDifd)en Überfeljung (ügl. äsonbrat, Die Spuren ber aItfird)enflaDifd^en (£Dan=

gclienüberfe^ung in ber altbö^m. fiitteratur, SBien 1893, SSßSI p^il.=l)ift. 5^1. 5Bbl29),

b. \). bie nac^ ber Sßulgata gemachte bö^m. Überfe^ung jeigl eine anttbenu^ung bes

fir^enflQö. Üe^etes. 3unä(^[t f)at man au6) ^ier gloffierte ZzxW gehabt, bann bem

10 ürc^Ii^en »ebürfnis gemöfe fieftionarien {Süangeliftarien)
;
Fragmente folc^er [mb aus

bem 14. 3a^r^. oor^anben ([. Mencik, Dva evangelistäre, ^rag 1893, wo in ber

(Einleitung überhaupt über bie (£Dangelijtarien ge^anbelt roirb). SIber ins 14. 3a^r^.

fallen auS) bie er[ten 3u[ammen^ängenben Überfe^ungen ber goangelien. ^aä) einer

aititteilung SBiclefs iDurbe 1381 ber 3:o^ter 5^arls IV. 9lnna bei i^rer SSer^eiratung mit

15 5Ri^arb III. üon (gnglanb als ailitgift auä) ein bö^m. 31%. gegeben ; bas ^1%. in ber

i^ollegiatür^e bes ^. SBenjel in SZüolsburg i[t von 1406. Die »ü^er bes 212.^, [inb

ebenfalls im 14. 3a^r^. überfe^t (ogl. 3of. 3irecef, Rozbor ceskeho pfekladu sta-

reho zäkona, CCM 1864, Sb 38, unb berf., K rozboru staroceskeho pfekladu

stareho zäkona, ib. 1872, »b 46; ferner über Üeile bes ^entateu(^s ^atera im

20 CCM 1890, Sb 64, unb 1895, »b 69).

So lonnte benn bie oollftänbige Sibel 5ufammenge[tellt roerben. aRan pflegt mi)

Dobrorosfgs i^organg oerfd^iebene a^esenfionen bes Textes ju unterf^eiben. ^n ber

erften, juglei^ älteften roerben gerechnet: bie Dresbner ober fiesforoe^er Sibel ($anb=

]d)x\\t ber f. »ibliot^ef in Dresben), aus ben 3a^ren 1390—1410; bie fieitmeri^er

25 (|)anbfc^rift ber bif(^öfl. Sibliot^ef in fieitmeri^, 3. %. ber gräflid) 3>ratislaDf(^en in

^rag), aus ben 3.1411—1414; bie fog. sroeiteilige Olmü^er (§anb[c^rift berfigceums=

bibliot^el bort) oon 1417 ; bie in glagolitifcl)er Schrift geschriebene jog. Gmmausbibel

(gcjc^rieben für bie Scnebütiner bes [laö. i^lofters (Emmaus in ^rag) oon 1416, u. a.

(f.
3irccel CCM 1872). (£ine ^Rejenjion tonnen biefe Gleite nur uneigentli^ genannt

30 loerben, injofern feine ein^eitli(^e Bearbeitung ober 35erbefferung bes gansen 5^orpus

ftattgefunben ^at. Die ©efamtbibel ift oielme^r ein Konglomerat ber bereits oor^an^

benen alteren Hberfe^ungen einselncr biblifd)er Sü^er oon oerfi^iebenen ^erfonen aus

Derf(^iebenen 3eiten in oerj^iebenen ^Rejenfionen. Der Xeit biefer Sibeln ijt aber,

unb bas i[t roejentli^, oor^uffitifd^.

35 §u^ lag alfo bie böl)m. Sibel \ä)on als ©anses oor unb er toie feine 9Ia(^=

folger unternahmen eine a^eoifion bes Üextes nai^ bem Originaltext (ber Sulgata), bie

3uglei(^ ba^in gerietet roar, oeraltete Spraye burc^ neuere 3U erje^en. S(i)on 1406

^atte ein unbcfannter ©ei[tlirf)er eine fol(^e 9?eDifion oorgenommen (9^2;. mit 3:cilen

bcs SIX.s erhalten in einer §anb|d)rift bes j^apitels in 9Hfolsburg). ^u^' 2:i)ätig!cit

40 an bem SBibelte.^t fällt üor 1412; ber Üext ift erhalten in ber §anbf^rift ber bö^m.

»ibel in S(l)aff^aufen (um bie ÜJ^itte bes 15. 3a^r^. gefd)rieben). 3n biefe ift ber

1406 oerbefferte 2;e3Et übergegangen, äßä^renb bes 15. Z^^ljil). ift bann ber SBibeltext

(öcgenftanb toieber^olter reoibierenber unb oerbeffernber X^ätigleit geioefen. So öer=

befferte ber ^uffit SRartin fiupäc (geft. 1468) bas 9^1. (erl)alten nad^ Dobrorosli),

45 (öefc^ic^te ber bö^m. Spraye S. 220, 9Zr. 19 in einer ^anbfc^rift ber ^ofbibliot^el

3U 2ßien, nad) 3irece!, Rukovet S. 118, in ber fogen. fiobforoi^ifc^en Sibel, je^t in

Stod^olm, gefd)rieben 1476—80). Diefer 3:e.itt ift bann übergegangen in ben erften

DoUftänbigen iBibelbrud (^rag 1488) unb mit geringen 2Uin:)cid)ungen in ben 5^utten=

berger (1489) unb ben a^encbigcr (1506). 5luf biefen Drucfen berul^en roiebcr bie

Eo 5Iusgaben ber gan3en SBibel in ^rag (bei ^aul Seoerin, 1537), in 91ürnberg (gebrurft

oon fiin^art 9Jlil(^t^aler, ba^er na^ i^m be3ei(^net, im 5Berlag oon 5^oburger, 1540),

in ^rag (1549, im Serlage oon ^einric^ 'tlJielantric^, ba^er bie Sibel nac^ i^m be=

3ei^net roirb; 9Jielantrid^ roar in SBittenberg S^üler 9JJeland)t^ons geioefen; über bie

[pyude biefer Cffi3in ogl. "iRQbir'fa, Melantrichove z Aventina a tiskärna jejich,

55 (JCM 1865). 3n ber le^tgcnannten 5lusgabe ift bas SIZ. etroas mä) bem gried).

Xcit reoibiert. Die äRelantrid)fd)e »ibel rourbe in berfelben Offip nod) öfter im

fiaufe bes 16. 3a^r^. gebrudt, ebenfo bas 9iX. allein, unb aus einem biefer Drude

flammt ber bö^mifd)e 3:e.^t in bem 3tDÖlffprad)igen i;)utterif(^en Sil. (9lürnberg 1599).

3n ein neues Stabium trat bie Sibelüberfe^ung burd^ bie Srüberunität.
60 1518 crfd)ien ein 31%. in 3un9Öun3lau (cum gratia et privilegio reverendlssimi
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generalis in ordine) als überfjaupt er[tc 5Iu5gabc bcs 5U3;.s Don [eitcn bcr Srübcr^

unität auf 5Inorbnung bcs bamaltgcn Hauptes fiulas oon ^rag (gcft. 1528). Die
5Botrcbe maä)t auf bte ^e^Ier bcr älteren ^Bibeln auftncrffam ; biefc Slusgabc entplt

alfo eine ^Reoifion, aber fie roar ungenügenb, unb au^ bie; belfere oon Seneb.

Optal unb ^etcr ®3eII nad^ Grasmus' lateinifd^em Sext oerfa^te Überfe^ung (1533) s

bcfriebigte nt(|t. Grft ber t»on ber Unität bamit beauftragte ^of). Sla^oflao überfe^te

bas 9leue Üeftament unmittelbar aus bem gric^. Urtext unb 5iDar in ausgeseic^neter

2ßeife (suerft erfd^ienen 1564, 5um sroeiten 9JlaI 1568). Se^r balb unternahm bann bie

SBrübcrunität bie Hberfe^ung auc^ bes 312;. s aus bem (5runbte.\-t unb roä^ltc 5u biefer

SIrbeit au^er Sla^oJIao : Slnbreas Stephan, 3o^önn Sleneas, S^fai^is Gaepolla, ^o^. lo

dapito, 3o^. Gp^raim, 'ißaul ^efenius, ©eorg Setter (Streij), ju biefen als befonbere

5^enner bes ^ebräifc^en 3llbre^t 9li!oIai unb ben jübifi^en i^onoertiten fiutas §eli^.

2IIs 33orIage benu^ten fie für bas 'äZ. ben Z^xt ber 2lntroerpener (Äöniglid)en) '!poIg=

glotte; bei ber großen 5tn5a^l fd^on oor^anbener bö^mifc^er Sibeln cerftanb es fi^

eigentlich oon felbft, ba^ fie beren Zut für ben fpra(^lid)en Slusbrud gu 9?ate sogen, 15

unb ausbrüdlic^e 3ßugniffe roie eine SBergleii^ung mit ben ^Bibeln oon 1488, 1489,

1506 beftätigen bas. Die Arbeit rourbe oon 1577—93 beenbet unb bie Sibel oon

1579—93 in 5^rali^ in SKä^ren (ba^cr ber 9Zame ftrali^er Sibel) in 6 teilen (4'^ ge=

brurft.; fie roirb auä) als fed^steilige unb als 5BrüberbibeI be5ei(^net. Das 312:. rourbe in

ber Überfe^ung Sla^oflaos übernommen ; bie ganse Hberfe^ung ift foroo^I \a6)\\ä) roie 20

fpra^Ii(i) als eine ausgesei^nete Seiftung anertannt. 1596 roar fdfion bie ganje Sibel

in üeinerem gformat (8") noi^mals gebrudt; 1601 erf(^ien für \i6) noc^ einmal bas

yiZ. mit geringen 5Inberungen (oon 3^ä)üx. 5Irifton) unb enbli^ 1613 bie ganse Sibel

oon neuem in i^olio, in ber bas 9Z2. bem oon 1601 entfpridit (ogl. Sma^a, Kra-

lickä bible, im COM 1878 unb 1879 Sb 62 unb 63). 2luf bem Sibelbrud oon 25

1613 berufen bann bie 5Iusgaben in $alle oon 1722, 1745, 1766, auf h^n $allenfer

Druden bie Slusgabe in ^re^burg 1787, in Berlin 1807.

33on 1620 an mu^te in ©ö^men unb 9Jlä^ren bie ^lusgabe nit^ttatljolifi^er Sibeln

aufhören; es folgen bann aber Seftrebungen, bie SBibel für bie Äat^olifen ein=

5uri(^ten. 5Ra(^ einigen oergeblid)en Slnfä^en rourbe bie 5Irbeit ben 3ßfuiten ©eorg 30

i^onftanj (geft. 1673), matt^. Steuer (geft. 1692), 3o^. Sarner (geft. 1708) über=

tragen. Sie nahmen als ©runblage ben 5Benebtger Drud oon 1506, benu^ten aber

ftar! bie Srüberbibel, namentlich beim 212.; bas 912. erfd)ien 1677, ^rop^eten unb

analtabäer 1712, bie übrigen 2eile bes 2l2.s 1715. Die 5ßibel fü^rt ben 9lamen

Sibel bes f). Sßcnsel, roeil fie auf 5^often einer auf hzn Atomen bes ^. SBensel ge= 35

machten Stiftung herausgegeben rourbe. (£in 9leubrud ift 1769—71 in ^rag erf^ienen.

Diefe in oielen fünften, fa(i)Ii^ roie fprac^Ii(^, ungenügenbe Überfe^ung untersogen

Duri(^ unb ^ro^asfa einer burd^greifenben Ü?eoifion mit Senü^ung bes 2exte5 ber

Srüberbibel (gebrudt ^rag 1778—80). 91oc^ me^r rourbe ber 2ext bem ber Srüber=

bibcl genähert in bem oon ^ro^asta oon neuem oerbefferten 9Z2. Ciprag 1786) unb 40

in ber 2Iusgabe ber gansen 5Bibel (ebenba 1804). Die ^lusgaben .. '»Prag 1851 unb

(5um sroeiten 9JlaI) 1857 berufen auf 'iproi^asfas 2ext mit geroiffen 2lnberungen. 9Iuf

ber Slusgabe oon 1851 beruht bann bie 5BibcI oon grenci unb Defolba (^ragl864),

bie aber bie älteren bö^m. SBibeln (oon 1506 u. a.) jur §erftellung bes 2eites 5U

9?at^e 5ogen. Die oon Sesbefa (^rag 1860) herausgegebene Sibel bietet ben 2eit 45

ber Srüberbibel mit geringen Slnberungen.

5ns Slooaüf^c (bie bem 5Bö^mif(^en nät^ftoerroanbte, bem (l5e(^if^en im

roeitern Sinne ange§örenbe Sprad^e) überfc^te ^aUooic bie $BibeI na^ ber 33ulgata

(2.2Ie.,..(5ran 1829).

3. Überlegungen ins SBenbifd^e (Sorbif(^e) für bie flao. SBeroo^ner ber 50

C)ber= unb 9]ieberlau|i^.

A. 9lieberlau|i^ = roenbi|c^e Sibel. Die ältefte forbif(^e Sibelüberfe^ung

überhaupt ift bie bes 9i2.s oon 1547 in einen |eitbem au5ge|torbenen Dialeft bes

9flieberjorbi|d[)en (ben Sorauer), beren $anb|(^rift |id) auf ber tgl. Sibliot^ef in Serlin

befinbet. 3n einem 9lact)roort .nennt fid) als Überfe^er 5IRi!larou|c() 3ö^ubi3a, oon bem 56

fonft nii^ts betannt ift. Die Überjetjung ift nac^ bem Iut^erfd)en 2ea;t gemacht mit

je^r ftarler Senu^ung einer bö^mifd)en Sibel, |o ha'^ bie Sprache oon Gsediismen

roimmelt. herausgegeben ift oon biefem 9t2. nur ber 3otobusbricf (oon fiotje, fieips.

1867) unb bas DJIartuseoangelium (oon fiesüen, im 'sUr^io für flao. ^^il. 5Bb 1).

Diefem erften 33erfu^e folgten anbere erft anbert^alb 3a^'^^unberte fpäter. 3ns 9^ieber= 00

11* *
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forbt[^e (5^ottbufer Dtalett) überfe^tc ©ottlieb gabricius (^rebiger in 5^a^ren, geftorben

1741 als Superintenbent in i^ottbus), ein geborner Deutf(f)er, ber bas 2Benbi[c^e erft

lernen mu^te, bas 31%. (gebrucft 1709 mit beutj^em unb roenbif^em JeaEt). Gs ift

im 18. u. 19. 3a^r^unbert nod) mehrmals gebrucft roorben ; 1860 nad) einer 9?eDiiion

5 bes Pfarrers Ie[d^ner für bie 95ritif(i)e 5BibeIqefeIlf(^aft (23erlin bei Üroroi^fc^ u. Sof)n).

2?on altteitamentlid^en Suchern maren im 18. 3af)r^unbert überfe^t ber ^:pialter (©üben

1753, 2. 2Iu5g. 1764) unb eirad) (©üben 1754), beibe Dom ^:t3taner 2BilIe in »riefen,

na^ bem lut^erjc^en beutfc^en 3:eit. 33oU}tänbig rourbe bas 313:. übertragen unb

3roar in fpraci)li(f) gelungener SBeife oon 3o^ann ©ottlieb gri^, ^faner in Äoltoi^

10 unb ©ulben (Cottbus 1796 gebrucft). 3ur gansen $8ibel rourben bie beiben 3:efta=

mente oereinigt burcf) einen Truc! auf Äoften ber preufe. 5BibeIgejeIIfd)aft: bas 312:. in

»erlin 1824, bas ^%. in Rottbus 1822 gebrucft; bie ©efamtbibel enblic^ 1868 (^alle,

(£anfteinfd)e «ibelbrucferei) auf Koften ber preufe. §auptbibelgefellfd)aft herausgegeben

Don Pfarrer §au)}ig in i^ollroi^ mit »ei^ilfe mehrerer anbrer ©eiftli^en.

15 B.Oberlaufi^if^^roenbifc^eSibel. 3n bas Obcrlaufi^if d) = roenbif^e

(Oberforbifc^e) überfe^te 3uerit aiZic^ael grenzet (geft. 1706 als Pfarrer in ^oftioi^)

bie (Soangelien 9Jlatt^äi unb SRarci (erf^ienen Sauden 1670); 1693 gab er ben

$Römer= unb ©alaterbrief heraus; 1706 erfc^ien in 3ittau bas gefqmte 31%. in feiner

Überfe^ung, herausgegeben oon feinem So^ne ülbra^am grenzet. Hber bas »erfahren

20 berietet bie beutfd^e 23orrebe, 931id)ael gren^el \)a\)i 3U ber beutf^en »erfion fiut^ers

ben grierf)if(f)en ©runbteit unb bie bij^mifc^e »ibel oerglicfien; roas bisher oon ber

5Bibel ^%.5 überfe^t mar, rourbe beibehalten, bas ganje aber no^ einmal oon bem

So^ne reoibiert, fo ba^ ber Seit „aufs flei^igfte mit bes §errn fiut^eri teutf^er

Interpretation, als iDeId)e, fo roeit bie roenbif^e 9?eben5art leibet, treulich beibehalten,

25 conferieret, ber gried). %^xt, fein 2Bort, aucj) m6)i eine particula ausgenommen, genau

betrad)tet unb überbies bie polnif^e, bö^mif(^e, flaoonift^e Versiones confultieret"

iDurben. 23om 312. erf(i)ien ber ^falter (Sauden 1703), überfe^t oon ^:paul ^rätorius,

3Ird[)ibiafonus in Sauden, aRi(i)aeI j^ren^el unb ai^id)ael 5Hä^e, Diafonus in Sauden;

Sirad) (Sauden 1719) oon ©eorg aRatt^äi, ^faner in i^ollm; Sprüche, ^rebiger,

30 §o^eIieb, 6irac^ (fiöbaul719) oon ©eorg :Dumif(i), 3Ircf)ibiafonus in Senftenberg, unb

G^riftian Seon^arbi, Pfarrer in Äleinbau^en. t)ie ganse 5BibeI erfc^ien suerft in Sauden

1728 (4"). 3In ber 3Irbeit roaren beteiligt bie ipfarr^r M- -o^ge in 9)IiWel, SOM^.

3odifc^ in ©ebel^ig, 3o^. SBauer in §od)fird). 3n ber beutfd)en 33orrebe fc^reiben

fie über i^r 25erfahren : „2Bir finb Dörfer in ber $aupt=Sed)sftabt »ubiffin 3ufammen=

35 gefommen unb bie Gint^eilung gemad)t, roas ein jcber überfe^en follte ; loelcfies jebes

membrum 3U $aufe bei 5Rebenftunben mit allem greife oerric^tet, unb fobann ferner

collegialiter in »ubiffin reoibieret, bergeftalt, bafe ein jeber fein ^enfum ^ergelefen,

ber anbere ben beutfd^en Üext ßut^eri, ber britte anbere Versiones aufgefd)lagen unb

bei Dorfallenben dubiis bie polnif^e, bö^mifd)e unb flaDonif(|e, bie nieberfäd)fif^e,

40 ^entapla, aucf) gute Commentatores aufgefd)lagen". Slußerbem berid)ten fie, ba^ fic

„ben 9Buftifd^en »ibelbrud 3U aTsittenberg 3um gunbament i^rer 3Serfion geleget" ^aben.

3)abei ^aben fie bie bereits gebrudten u)enbifd)en Überfe^ungen biblifdier »ücf)er über--

nommen, bas übrige neu überfe^t unb alles fprac^li^ „m6) bem red)ten bubiffinifd)en

tialecto" gegeben. Ginen 3U)eiten Drud (Sauden 1742, 8') biefer 23ibel beforgte ber

45 ^:pfarrer 3o^. ©ottfr. Äü^n unb berichtet in ber 93orrebc, er ^abe an ooriger Hber=

fe^ung (ber oon 1728) roeiter nii^ts geänbert, als ha^ bie geiler öerbeffert unb roas

ausgelaffen loorben (meines 3un)eilen ganse 93erfe betroffen) in biefem Drude ^in3u=

getrau fei, ta^ alfo nunmehr in ber gansen »ibel fein ein3ige5 2Bort fe^le. Diefe

3lusgabe ift inbes, ha M\)n bas SBenbif^e nid)t oollfommen be^errfc{)te, fpracf)lid) Der=

50 fcf)lc(}tert, bie 9J^ängel erft loieber öerbeffert in ber oon 3o^. 3af. ^etf(f)fe reöibierten

brüten »ibelausgabe (1797). Die loeiteren Drude im 19. 3a^r^unbert mögen l)ier

unertoö^nt bleiben, genannt fei nur no^ bie 9. 3Iusgabe ber ©efamtbibel (»au^en

1881), reoibiert oon 9). Csmmifcf) u. a., mit einer Einleitung oon biefem über bie ®e=

f^i^te ber oberlaufi^ifd)=u)enbifd)en Sibelüberfe^ung.

56 Die fat^olifc^en aßenbcn ber Oberlaufi^ befa^en bis in bie neuefte 3ßit

feine gebrudten Überfettungen bes 3ufammen^ängenben »ibelteites; einige »erfu^e aus

bem 17. unb 18. 3al)r^unbert blieben ^anbfd)riftlic^. Das '^%. lourbe nac^ ber 23ul=

gata überfel^t oon ©eorg fiuscansfi unb äHic^ael §ornif (Sauden 1887—92); bie

'ilJfalmen überfe^te aus bem §ebräif^en 3o^- fißi-as (Sauljen 1872).
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4. ÜBcrfc^ungen ins ^olnifd^e. Die ©e[(f)i^te ber poln. Sibelüberfc^ung

beginnt mit bem ^[dter (ogl. 9Ze^ring, Slltpoln. ©prai^benfmäler, Berlin 1886). 5Ib=

gefe^en oon einer 9lac^iicf)t über eine \ä)on im 13. ^a^r^unbert oor^anbene $falter=

überfe^ung unb einigen Fragmenten [päterer S^'xt finb bic DoIIftänbtgen 3;e3ete: ber jog.

glorianer ^[alter C^ßergament^anbj^rift ber 5Ibtei St. glorian bei Sing) aus ber sroeiten 5

Jölfte bes 14. 3a^r^unberts, enthält ben Xut lateinif^, polni[(^ unb beutfd^ (ber poln.

Xe-tt ^erausg. oon T)unin=Sor!oa)sf9 u. b. X. Psalterz krolowej Malgorzaty,

2Bien 1834, nac^ ber irrigen 5IReinung, ber ^falter fei für SÖkrgareta, 2oc^ter 5^arls IV.,

©ema^Iin bes Äönigs fiubroig oon Hngarn unb $oIen, bestimmt getoejen; in fritifcE)

Dor5Ügli^er 2Beife oon 9Ie^ring u. b. Z. Psalterii Florianensis pars polonica, 10

^ofen 1883, mit ausführlicher Einleitung, ogl. basu beffen Iter Florianense, ^ofen

1871). Der poln. %^xt öerrät fi(^ als 9Ibf$rift einer älteren polnif^en Hberfe^ung,

beren Sprad^e noi^ ungelen! ji^ möglic^ft bem lateinifc^en Zext an3upaffen fuc^t unb

bei ber eine bö^mif^e Hberfe^ung benu^t ift (über bie 5lb^cingigfeit poln. Xe.^te über=

^aupt Don altbö^mifd)en ogl. bie Slb^anblungen 9Ie^rings, Über htn Cinflu^ ber alt= 15

cjec^ifi^en fiitteratur auf bie altpolnifd^e, 9Ird)iD für flao. ^^il. »be 1, 2, 5, 6). gerner

ber ^falter oon ^ularog (benannt na^ bem früheren 2lufberoa^rungsort, je^t in ftralau)

aus bem ©nbe bes 15. 3a^r^unberts (herausgegeben in ^omograp^ijdiem Drurf im

23erlage ber SBibliot^e! oon i^ornil, 1880). Der Ztxt ftimmt 5U bem bes glorianer

^[alters, ift aber teine 5Ibfc^rift baoon, fonbern beibe ge^en auf eine ältere 2>orIage 20

5urüdE.

^olnifi^e Sibeln in roeiterem Umfange beginnen feit SJlitte bes 15. 3a^r5unberts:

bie nur fragmentarif^ erhaltene fog. Sop^ienbibel (benannt md) ber i^önigin Sophie,

für bie fie m6) einer 9Zoti5 aus bem 16. 3a^r^unbert beftimmt geirefen fein foll, auc^

na^ bem Slufberoa^rungsort Sjarospatafer Sibel) enthält ©enefis
,

3ofua, 9?ut§, 25

5^önige I, III, IV, ^aralipomena I, II, (£sbra I, 9le^emia, (£sbra II (III), ^lobias,

3ubit^ (herausgegeben oon Wakäi u. b. Z. Biblia krolowej Zofii, Semberg 1871).

3n bem Kobeae roerben fünf Sd)reiber unterfd)ieben unb es befielt bie 5Infi^t (f. 9Ir(i).

für flao. ^^il. 6, 173), ba^ er eine 3Ibfd^rift aus einer älteren fertigen polnif^en

Sibel fei. Der Ztxt ift entfi^ieben nad) einer bö^mifc^en 23orIage ^ergeftellt mit ober= so

flä^lic^er 9leöifion an ber $anb ber 3^ulgata.

aitit bem ^Reformationsjeitalter beginnt ein 2luff(^u)ung ber llberfe^ungst^ätigfeit,

ba bie oerfc^iebenen Setenntniffe i^re SInpnger mit Sibeltexten 5U oerfe^en ftrebten

(über bie poInifd)en Sibeln oom 16. 3a^r5unbert an ogl. ^Ringeltaube , (örünblic^e

9la^ri^t oon polnif^en Sibeln, Dansig 1744; SBissnierosfi , Historya literatury 35

polskiej, 5Bb 6 [5^ra!au 1844], oon p. 549 an, unb bie bort angeführte Sitteratur).

33on lut^erif^er Seite ^atte f^on |)er3og 5tlbre^t oon^reu^en in einem S^reiben,

bas in feinem 2Iuftrage an ailelan^t^on gericl)tet mar, bie 2Inregung 3U einer Sibel=

überfe^ung ins ^olnifd^e gegeben. Setraut rourbe bamit M- Sedutianus (Sieflucfi),

geft. 1578 als ^rebiger in i^önigsberg. (£r gab 1551 (Königsberg, in 4") bas (£Dan= 40

gelium SRatt^äi „aus ber grie^ifcf)en Sprache in bie polnif^e" mit $eran3ief)ung ber

lateinifdien unb einiger Hberfe^ungen in anbre Sprayen (fo auf bem Xitel) überfe^t

heraus, bas gefamte SIZ. in jiDei Seilen (5^önigsberg 1551 u. 1552), mit berglei(i)en

Semerfung auf bem 3;itel.

Die poInif^en9?ef ormierten (Caloiniften) erhielten bie Sibelüberfetjung burd^ ben ^s

gürften Stüolaus 9?ab3iiDill (1515—1565). (£r beauftragte bamit eine gan^c (5efeIIf(^aft

polnif^er unb auslänbifc^er 2:^eoIogen unb (gelehrten, unb biefe, oon 9JJi^aeI Dles'nicü

auf feiner Sefi^ung ^incoro (in ber 9iä^e oon 5^rafau) aufgenommen, brad)ten in fe^s

3a^ren bas 2Bert ausgeseii^net suftanbe. Die Sibel erfd)ien auf i^often 9?ab3imills 1563,

gebrurft in <8reft fiiterosü (ba^er Sr efter ober 9?ab3in)illfc^e Sibel genannt). DieUber^^o

fe^er berichten, ba^ fie beim 312. ben l^ebräif^en Urtext 3U ©runbe gelegt, babei aber

bic alten Überfe^ungen unb oerfdiiebene neuere lateinifc^e 3U 9?ate ge3ogen l}ahtn; talß

fie aud) beim 913;. fid) na;^ bem grie^ifc^en ©runbte.\-t gerietet unb babei Uberfe^ungen,

bie für bena^barte 23ölfer in beren 9Jtutterfprac^e gemacht roaren, eingefe^en ^abcn.

Das '^Z. aus ber Srefter :öibel rourbe im Saufe bes 16. 3a^r^unbert6 roieber^olt ^s

ncugebrudft.

Die 5Brefter Sibel fanb nid^t unbebingte Stnerfennung ; oon 9Reformierten

rourbe fie focinianifc^er 9luslegungen oerbä^tigt (unter ben Bearbeitern befanben fi^

Scanner, benen man i^inneigung 3um Socinianismus 3ufd)rieb), blieb aber bocf) bei

i^nen lange in ©ebrauc^. Snbes rourbe fie auc^ oon ben Socinianern angegriffene©
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unb ber Hngcnauigfeit bef^ulbigt; es cntftanb bo^er bei biefen ber 2Bun[^ mä) einer

neuen Hberfe^ung. 9Iamentli(f) ber Socinianer Simon Subng ma^t ber Srefter Sibcl

ben 33oriDurt, fie fei in ber X^at nid^t, roie i^r 3:itel befage, na* ben Originaltexten,

fonbern m6) ber 23ulgata unb anbern neuern Überlegungen ^macf)t, bie Hberfe^er

5 Ratten me^r auf ein gutes ^olnifc^ als auf getreue 2ßiebergabe gefe^en unb bie Sibel

enthalte ba^er beüagensroerte geiler. (£r unternahm alfo eine neue Bearbeitung. Seine

»ibelüberje^ung (auf bem 3;itel: „von neuem aus bem §ebräif(^en, (5rie(^ifd)en unb

£ateinii(t)en ins ^oInif(f)e überfe^t") lourbe 1572 in 9tie«n)tez gebrucft (ba^er 9Zies=

roiezer ober Subni)=5BibeI genannt). Da bei biefem DrudE oon 5Bubni) ni(^t gebilligte

10 3inberungen oorgenommen roaren, erfanntc er bas barin enthaltene 5R2. nic[)t als bas

feinige an unb gab felbft ein oerbeffertes '^X. (auf bem 2itel: oon neuem überfe^t

unb oon 3ufä^en gereinigt) heraus (1574). 3n ber «orrebe ge^t Subni) fe^r f^arf

mit ber 2e.\-tüberlieferung bes TiZ.5 überl^aupt toie feinen Hberfe^ungen ins ©eri^t.

Semerlensiüert ift, 'ba^ er, aus bem ruffifd^en Litauen ftammenb, bie fir^enflaoifd^c

15 Sibel tonnte unb ibr nadjrü^mt, \)a^ er oiel baraus gelernt l)abt, fie loerbe jebem llber=

fe^er bes 5RX.S in eine flao. Spraye oon großem 9Iu^en fein. 2Iber au^ Subng be=

gegnete bemfclben 2:abel, hcn er ber SBrefter Sibel angehängt ^atte, unb ber Socinianer

Slbam CjedfioiDics gab eine neue ober, loie er felbft in ber 33orrebe fagt, gegen bie bis^

^erigen oerbefferte Überfe^ung bes SIZ.5 heraus (9?a!oro 1577). Die intereffante 33or=

20 rebe beseugt, ta^ eje^oroicj bemüht mar genau 5U überfc^en, aber feine focinianifc^en

3been jum Stusbrucf braute, 3. S. roenn er für ^Taufe ni^t bas gemö^nli^e polnif^e

2ßort krzest, fonbern ponurzenie (Untertaui^ung) anroanbte. 3^ "^^n focinianif(i)en

Slusgaben gef)ört aud) no^ bas '^IZ. bes SSalentin Smaicius (9?a!oro 1606).

Die Srefter Sibel rourbe im ©ebraui^ ber ^Reformierten abgelöft hmä) bie fog.

25Dan5iger Sibel (bie bann überhaupt bie 23ibel aller eoangelifc^en ^Jolen rourbe).

5Iuf ber Sgnobe in Ozaroroiec 1600 rourbe eine neue 5Iusgabe ber Sibel in 2lus=

fi(^t genommen unb bas 2Ber! bem reformierten ^aftor SJkrtin 3anicfi aufgetragen,

ber flon bie ganse SBibel aus bem Urtext überfe^t ^atte; 1603 ber Drud biefer Uber=

fe^ung bef(i)loffen, na^bem fie oor^er no^ einmal genau reoibiert fei. Diefe S^eoifion

30 iDurbe 9Jtännern bes reformierten , bes lut^erifi^en Setenntniffes unb ber 25rüber=

gemeinbe übertragen (1604), namentli(^ Daniel aRüoIaierosü (geft. 1633, Superintenbent

ber reformierten i^ir^en in ©ro^polen) unb 30^. 2urnoros!i (Senior ber 58rüber=

gemeinbe in ©rofepolen, geft. 1629). 9la(^bem biefe bie 3anicfif(^e Uberfe^ung mit

ber 5Brefter, ber bö^mif(f)en, ber ^agninfc^en Sibel unb ber 5ßulgata oerglic^en Ratten,

35 foUtc bie Sibel gebrucft roerben. 9IIs folc^e ift bie 3anic!ifc^e Hberfe^ung inbes ni(f)t

gebrudt roorben, unb es ift unfi(^er, roie roeit fie in bie neue Sibel übergegangen ift.

3uerft erf^ien oon biefer (Dansig 1606) bas 912. („aus bem ©rie^ifc^en ins ^olnifc^e

überfe^t") ; bie 23orrebe befagt, ba^ 5tüar anbre poInif(f)e Hberfe^ungen 3U 9iate gesogen

feien, als 9?egel unb 9?i^tf^nur aber überall ber grie(^if(i^e ©runbtext gebient f)aht.

40 Dies ^Z. ift bann öfter, au^ für bie fiut^eraner, im 16. u. 17. 3a^r^unbert loieber

gebrucft roorben. Die ganse Sibel erf(f)ien in Danaig 1632; fie ift bann i3fter neu

gebrucft: 3Imfterbam 1660, §alle 1726 (in ber Einleitung bemerft ber bei ber Drurf=

legung beteiligte cand. theol. ©r^fc^oro, ba^ roo^l bie 5Bibel mit 9?e^t nac^ einiger

5Infid)t 93crbefferungen bebürfe, ha aber ni(^t alle fie^rer ber eöangelifd)en i^ir^e barin

45 übereinftimmenb bäd)ten, muffe man einen einftimmigen Sef(^lu^ ber Rixäjt abroarten,

bis ba^in tonne fie aber für bie um i^re Seligfeit ^eforgtcn rul^ig gebraust roerben),

Königsberg 1778, iBerlin 1810 u.
f.

w. „Die Danjiger Sibel ift fo ftarf oon ber

Srefter Derfd)ieben, ba^ fie als eine neue Hberfe^ung anjufe^en ift. gälfc^lid^ roirb fie

auc^ als 5Bibcl bes 'ipaliurus beseic^net (eines SRä^rers, ber 1632 ftarb, Senior ber

50 eoang. ftirc^en in ©ro^polen) ; er mar an bem 2Berfe ni(i)t beteiligt.

23on fat^olif(^er Seite rourbe bie Sibel na^ ber 33ulgata, roie ber Uberfe^er

ausbrücflid) bejeugt, überfe^t burd) 3o^flnn oon fiemberg (Leopolita, ba^er bie $Be=

nennung: 5Bibel fieopolitas) unb erf^ien 1561 (gol. bei Sd)arffenberger in 5^rafau;

ferner i574 unb 1577, biefe 5lusgabe fprac^li^ geglättet). "äRan ^atte eine auf=

55 fallenbe Hbereinftimmung biefer $Bibel mit ber altpolnif(f)en Sop^ienbibel bemerft

(SRalecli in ben ^rolegomena feiner ^lusgabc biefer Sibel, f. 0.) unb einen unmittel=

baren 3ufammenl)ang angenommen ; es berufen ober bie ©lei^^eiten auf ber 3lb^ängig=

feit beiber oor einer böl)mifd)en Hberfe^ung (f. ^Brücfner im 2Ird)io für floo. ^^il.

10, 393). Slu^er ber fieopolitobibel erf^ien no(^ mehrmals bos 'iRZ. md) ber 33ul=

w) gota (in 5^rafau bei Sd)arffenberger 1556, 1564, 1568). Öeopolitas 5Bibel trat bann in
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ben öintergrunb bur^ bic neue Übeije^ung oon 3af. 9Buie! (geb. um 1540, 3^1iiit,

geft. in Rxalau 1593). 2Buie! fritifiert bic Dor^anbencn afat^olif^cn roic fat^olij^cn

Sibelübeife^ungen, [pri^t fi^ über bie poInif(f)e Sprache ber Srcfter SBibel günftig

aus, fie Fei aber ooll Irrtümer unb 5^c^ereien. S^^A^ erf(f)ien mit SBeroilligung bes

f). Stuhls bas ^Z. (ftra!au 1593), na% bem Jobe aBujefs bas 312. (1599). Dicfe 5

SBibel ift bann oft roieber gebrudt. I)a^ SCuicI nad) ber 5Bulgata überfe^t ^at, be=

5eugt er [elbft ausbrürfli^, roenn er au^ „ben ©runbteit unb namentlid) ber fprac^=

li^en gorm wegen auä) anbere polnifc^e Überlegungen ein[a^. Sc^fieii.

23. Sgrifi^e Sibelüberfe^ungen.

Sitteratuv. J. ^ie gebrucftcn ^luSgaBen (in!f. Seife 155 S^Juimnern) bi§ 1888 auf^ 10

gejäf^It in 9?eft(e, litteratura syriaca, a3evlin 1888 p. 17—28 (aus Sl)rifcf)e ©rommati!^);

31. eeriani, le edizioni e i maiioscritti delle versione Siriache del vecchio testamento,

1869 (aus ben atti bc§ lombarbiid^en SnjtitutS) ; 58erf, editioues principes NT. Syr. Basil.

1771 ; 2e Song=Wafd), Bibliotheca sacra, P^s Ilae, vol. I, Halael781, Sectio IV de ver-

sione Syriaca p. 54—102. (£ine 3ru§gabe ber ganzen fl)rifd)en Sibel, be§ 'ä. u. 9iS:.§, ift lö

im 33ibeIfatalDg be§ SBrit. SOhifeumS nod) ni(i)t aufgeführt. Sie erfte unb gur 3eit noc^ ein»

jige ift bie ber Soniinifaner uon ?[)Jofull887-91 (anbere Angabe: 1888-92, 3 S3änbe 712.

681. 426 ©. 70 '}J1.). ©ine ©cfamtauSgabe luurbe fiergefteüt burd) 58erbinbung beg ^ll.»

ber Sonboner ^ibelgefeüfc^aft wn 1823 (24) mit itjrem 9^euen non 1826 (^Jeftle, 9Zr. 3.

7. 63) unb läBt fid) fo and) au§ bem Urmiaer alt* u. neufl)rifd)en 'KI. wn 1852 mit bem 20

olt* u. neufi)rifd)en 9il. non 1846 bilben (9tr. 8 u. 65) ; aber bie altteftamentlidien Seile finb

beiberfeitö nergriffen u. foften antiquarifc^ 30—35'JJi, unb entf)alten bie 3lpo!n)p{)en nid)t, für

bie allerbingS burd) Sagarbe (1861) einftmeilen geforgt ift. (Sine prattifd)e 5Iu§gabe be§

fqrifd)en SII.S ift bringenbe§ 33ebürfni§.

The printed editions of the Syriac New Testament. Churcli Quarterly Review, 25

1888, Jiily. 257—297. The Syriac NT. translated into English from the Peshitto Ver-

sion by James Murdock . . with , , . a bibliographical nppendix by Isaak H.Hall.

Sixth Edition, Softon [1893]; ®. ^. ©miaiam, the materials for the criticism of the

Peshitto New Testament, with specimens of the Syriac Massorah. Studia biblica et

ecclesiastica, Oxford. III. 189], »gl. audi ©miaiam, the Ammonian Sections, Euse- 30

bian Canons and Harmonizing tables in the Syriac Tetraevangelium; ibid. II. 1890.

Seine 5(u§gabe ber Peshitto Version of the Gospels (üon ber Clarendon Press 1891 an*

getünbigt Academy 12. gept. 1891) mirb auf c. 40 fetir alten Cbff. ru^en. — 9Son neu*

teftamentl. Einleitungen Hgl. ©regorl) III, 813—822, ©criöener * II, 6—40 (mit §ilfe oon

©lüißiam u. Seane). 35

3m folgenben bie 5^ac^träge jur oben genannten 5BibIiDgra^.if}ie ber ft)rifd)en Sibcl.

1. 3um3tX.: 10* 1747 fiinbigte ber Scftmeijer 3. 5). 9(mmon ben 2)rud be§ ^entateud)§

au§ ben ^Dh}gIotteu an. 3)ie Sl)pen auf Sertia, moI}I oon §aa§ gefd)nitten; 2 Ouart*

blätter, f. 0. 9}Zurr, 58Dn fl)rifd)en, famaritanifdjcn unb !optifd)en Z\)ptn: Siterarifd)e

SBIätter 92ürnberg 1805, 9?r. VIII, <Sp. 266—272. 4n

12* %ad) 3lbra^am (Scc^eaettfig mu)5 üor 1647 eine 9(u§gabe be§ 93u^§ 3vut^ irgenbmo

erfd)ienen fein.

24t> Psalterium syriacum iuxta versionem simplicem, Pschittam vulgo dictam

Mausili 1885. 363 pp., oon ©. Q. S)aoib unb ^. &. 8d)eIf)Dt bearbeitet.

— c_ 58on 33ebjan, ^ari§ 1886, 336 pp. [oh b unb c ibentifd) ?]. 45

32. Jonas Propheta, Syriaca, stylo stranghelico. Lut. Parisioruml802, 96 @, fl. 8"

(„hunc textum ex codicibus impressis et raanuscriptis collatis edidit, typisque a se

exsculptis impressit Joh. Jos. Marcel, Parisinus typographaei Aegyptiaci quondam

Praeses et Administer generalis").

2. 3u ben altteftamentüdien ?(poIrl)p:^en unb ^fcubcpigrapben : The fourth book of 50

Maccabees and Kindred Documents in Syriac. Edited by the late R. L. ßensly. With

introduction and translations by W. E. Barnes, Cambridge, Univ. Press. 1896.

The Apocalypse of Baruch translated from the Syriac[.] chapters I-LXXVII.
from the sixth cent. ms. in the Ambrosian Library of Milan and chapters LXXVIII
— LXXXVII. — the Epistle of Baruch from a new and critical text baaed on ten 55

mss. and published herewitlif.] Edited, with introduction, notes and indices, by R. H.

Charles, Soubon ?(. u. 6§. 33(ad 1896.
37b Parva Genesis wieber^olt oon 9^ §. E^arleS in the Ethiopic Version of the

Hebrew book of Jnbilees, Oxford 1895, App. III, p. 183 (Anecdota Oxoniensia. Semitic

Series, pars 8.

The Colloquy of Moses on Mount Sinai. By Isaak fl. Hall [text and translation] eo

Hebraica 7, 3. 5lprU 1891. 161-177.

gäbe

8. 3um SflX. : 39* e^r. S8. ^lid)acU§ ermähnt bei Senget app. crit. ^ p. 772 eine 5tu§*

Antwerpiae per Gnid. Fabricium a.^1567 •, gicbt e§ biefe ?
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43 Scriucnev p. 9 mit „reprints of 158S".
60b ed)af§ XejL-t Juiebevljolt oon 3one§, Cjforb 1805, 4^
63 9kd) ^aU»^:)lhu-boff c\kbt c§ einen 9?eubrucf üon 1828.

64 ii't ba^: Si)rifd)e 5cl. qu§ 33agfter§ 'il?oU)9fotte, ba^ oi)\K 5)atum ober mit üerf^ie^

5 benen Satire§saI)Ien cvfd)cint ; früfiftes 1828 f. 9h-. 72*.

4. 2cilc be« 'D?X.ö : 67 StcKcn be§ 9tJ.§ foflen and) f($on in be§ ?Im6roi"iu§ 2t)ejeu§

1537 begonnener introductio in chaldaicam linguam, syriacam atque armenieam [Pa-
piae] 1539 fol. fielen unb wären bie ersten in fi^r. SpracE)e gebrucften Seife ber SSibel [nid)t

gefe^en].

10 70 S!ie Excerpta NT. syriaci be§ ileüax'm^ Don 1682 finb unter biefem Sitel in '^o^.

donr. ©ciitf)irt§ Scbmalcaldia literata (ßtfcbr. be§ 9Serein§ für |)ennebergif^e ®ef^icbte

unb Sanbcefunbe in Sdimaüalben C">>-it 12, 1894, 4") nid)t aufgefül)rt, bagegen

a) Mysterium incarnationis filii Dei syriaee cum interpretatioue latina 1680, 4".

b) Messias exinanitus et exaltatus syriaee et arabice descriptus latina interpre-

15 tatione, Ciz. 1680, 4«.

Gine fatb- 9lu§gabe oon Gou. unb 9(® alt* unb neufl)rif(^ joK 1877 in Urmia erj^ienen

fein, bofclbft non ben ^Imerifanern 1841 12° eine 9(u§gabe ber 5f® mit ben 93riefen unb
eine folcbe be?- 3ii3merbrief^-.

35on ben 'ißohjglottcn ent^öft ba§ f^r. yiX. bie ^arifer Don 1645 (in biefer aud) ein

20 ?(bbruff von 'ipocode'S 9(u§gabe ber ?lnti(egomena üon 1630), bie Sonboner 1657, eine |>eja=

glotte oon Sidiufon 1876, eine Jriglotte beofelben oon 1890 [le^tere beiben nicbt gefeben].

5. 2e>ui§=Jej:t: Ed. Pr. : The four Gospels in Syriac transcribed from the Sinaitic

Paljmpsest by tlie late Robert L. BeuslyM. A. . . . and by J. Rendel Harris M.A...
and bvF. Crawford Burkitt M.A. With an introduetion by Agnes Smith Lewi8[.]

25 edited'tor the svndies of the University Press, Cambridge at the University Press 1894,

XLVIII, 318, 4<
Some pages of the four Gospels re-transcribed from the Sinaitic Palimpsest with

a translation of the whole text by Agnes Smith Lewis, London: C. J. Clay and Sons
1896, XXIII. 144. 139 8. 4".

30 6. 9icuteftamentlidie Wpofrl)pben: 58on 108 9?enanS ?(u§gabe ber Apocalypse d'Adam
giebt e§ einen Sonberbrud, 1854, 47 Seiten.

3u 108b Visio Pauli, englifd} üon ^erfinS im Journ. of Sacr. Lit. 1, 372
f. je^t

Same§, Apocrypha anecdota Texts and Studies II, 3, 1893.

3ur AtaOijy:}] Tov xroiov h]oov Xoiazov ^la KhiuEVTog ogl. Sagarbe, rellq. syr. p, 8. 9,

35 gl', p. 83
;
^amcs, I.e.

7. Philoxeniana unb Harclensis: 113b xhe Harklean Version of the epistle to

the Hebrew chap. XI, 28—XIII, 25 now edited for the lirst time with introductions

and notes on this version of the Epistle by Robert L. Reusly, Cambridge: at the Uni-
ver.sity Press, 1889. 27 u. 29 @. (2)ie 19 ©eiten Praefatio et Praemonitio ftef}en in ber

40 unter 113 befd)riebeuen 9lu§gabe non 'Kbite balb im erften, balb im gmeiten S3anb).

8. S)ie fi)rif(^e .^ejapla : 126^. Bibliothecae Syriacae a Paulo deLagarde collectae

quae ad philologiam sacram pertinent, Gottingael892, 4", p. 1—256. Veteris Testament!
Graeci in sermoneni syriacum versi fragmenta octo.

9. 5)er paläftinif^e @l)rer : Sagarbe, Bibliotheca syriaca [f.
126b] p, 257—403 Evan-

45 geliarium Hierosolymitanura.
.1. R. Harris, Biblical fragments from Mount Sinai, London 1890, 4", 9?r. 16

(auööial 2. 3); wieberbolt in g-r. <Bö)\vail\}, ^bioticon be§ c^riftUd) paläftinifc^en 9lramaeifd),

©iefsen 1893 p. 131-134.
Anecdota Oxoniensiaf.] The Palestinian Version of the Holy Scriptures[.] Five

50 more Fragments recently acquired by the Bodleian Library edited with introduetion
and annotations by G. H. Gwilliam, Oiforb 1893, 4". (Anecdota Oxoniensia. Semitic
Series, Vol. I — Part V.

Anecdota Oxoniensiaf.] Biblical and Patristic Relies of the Palestinian Syriac
Literature from mss. in tlie Bodleian Library and in the Library of Saint Catherine

55 on Mount Sinai edited by G. H. Gwilliam . . ., F. Crawford Burkitt . . . and
John F. Stenning. With three facsimiles, Oxford 1896 (Anecdota etc. Vol. I—Part IX).

9Uif bcm Umfdjtag oon Studia Sinaitica N. V ift al§ in course of preparation an«^

gcfüubigt : A. Palestinian Syriac lectionary, containing Rcadiugs from the Pentateuch,
the Prophets, the Acts and the Epistles. Edited by Agnes Smith Lewis, with Critical

60 Notes by the Rev. Professor Nestle DD.
5Son einer neuen, mit 2 6inni=.^-)bff. ocrgIid)euen ^lu^gabe bcS> Evangeliarium Hiero-

solymitanum. lucldie gleid),^eitig oon ^Jcrö. Vciüiv. oorbcreitct luirb, finb 5ur 3eit (9Joü. 1896)
mebr alö 30 Sogen gcbrudt.

9lm frü^eftcn, fiäuficiften unb mit am beftcn ift Don ben Syrern bie 5Bi6eI in

(35 i^re Sprad)c übertragen morben ; troljbem giebt es no(^ feine tritif^e ^lusgabe ber

fi)rifd)en $5ibel, unb fein jufammenfaffenbes 3Berf über i^re ©efd^ic^te unb Sebeutung.
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1. Hr[prung ber [griffen Äir(^enbibcl. Slac^ ber ctn^eimifd^cn Zxa--

bition i[t ein Xeil bes 3li.5 unter Salomo auf Sitten §irams übertragen raorben:

3e[ubab, Stf^of Don pab^t\) um 852, 5ä^It bie ba^tn gehörigen 5Bü(^er auf.

(£tne jiDeite Xrabition f(|retbt biefe 3lrbeit bem ^riefter 3I[a (!^?^>') ober 9Isja
(n;cn) ober Ksra 3U, ben ber 5^ön{g oon ^Iff^rien nac^ Samarien f^irfte; bas '^Z. 5

mit bem 9?e[t ber altteftamentl. Sü^er [ei in ben 3;agen bes 5lpofteIs 5Ibbai (X^ab-
bäus) unb bes Äönigs Slbgar ^insugefommen (f. ^. SJiartin, Introduction ä la cri-

tique textuelle du NT. 1883 ; Journ. As. 72, 458
;
Sad^arias 9?^etor bei fianb,

Anecd. Syr. 3, 11; »ar^ebräus ju ^[ 10; (gpip^anius ed. ^et. 1, 23; 2%
17, 24 ; 1 G^r 15, 18 ed. fiee unb Ceriani). 9lid)t ganj erflären fann i^ bie 10

SIngabe bes Sar^., ha^ naä) Kufebius Origenes bie fgr. SBibel bei einer 2Bitroe in

3eri(^o gefunben f)abe, [na^ hist. eccl. 6, 16.17 oielme^r ben Sgmmacfius bei einer

5rau 3uliana, unb eine ber 3 ungenannten in einem g-aß in 3^J^i<^o] ^^^^ ^i^ ^r=,

noibs (1. Slufl.), t)a^ bie meiften Sgrer bie Hberfe^ung bes S^ü.s bem Sl^äus [5lggai]

einem S^üler bes Ü^abböus juf^reiben, ober bie bes ©ualtperius unb anberer bei 15

©utbir: Syri Marcum esse N^ T^ paraphrasten ex avita traditione constanter
affirmant. 91od^ feltfamer ift hk Eingabe, bie in mani^en §bff. oor ben ^falmen
ftefit, tta^ fie aus ber palöftinif^en Spraye in bas §ebr., aus bem §ebr. in bas

©rietf)., aus biefem in bas Sqr. überfe^t loorben feien, fo fc^on im cod. Ambr.
(VI—VII s.); Brit. Mus. 14436 a u.b. 3n cod. Hunt. 109 (Oiforb) roirb biefelbe 20

auf bie gan3e ft)rif^e Hberje^ung übertragen, roä^renb es in cod. Rieh. 7154 um=
geteert ^ei^t, ha^ ber [\x)i.] ^falter aus bem §ebräifc^en in bas ^aläftinif(^e m^
ber Überfc^ung bes Samaritaners Sgmma^us übertragen roorben fei. Unter ben

Sitten ^at roie fo oft au^ ^ier 2^eobor oon 3[Ropfueftia rec^t (comm. in Soph. 1, 6,

Mai, N. P. B. 1854, VII) : fjgju/p'evTai de jama [rä ßtßh'a] elg juev rrjv rwv Zv- 25

Qcov Ttao' Ötov öt'j jtots ' ovÖF ydo syvcooTai jue/gi rijg xrnjLeoov ooTig jiOTe

oi'Tog Eoriv.

2. einzelne (öele^rte glaubten früher, ba^ ber fqrifd^en i^ird)enbibel bie lateinif^e

23ibel 3U (5runbe liege, roenigftens im WX,. (guller, ®rotius, ga^ricius, SBetftein,

Sranca 1781), ober ba^ fie erft fpät entftanben. fei, im 6. ober 7. 3a^,i^^uni'ert. I)ie3o

SDIenge ber fe^r alten §anb[(^riften unb bie Übereinftimmung ber iiftlic^en unb u)eft=

lid^en Sgrer, 9Ieftorianer unb 3a^obiten, fotoie bie Gitate ber älteften fgrif^en 93äter

roiberlegen bies. Umgete^rt nahmen anbere für bas 9IX. ober toenigfiens für ein=

seine Xeile besfelben oorc^riftlid^en ober jebenfalls jübifd^en Urfprung an (f^on 9?ic^.

Simon, §ug, ©eiger, ^erles 1860) ; roiberlegen lä^i es fi^ m^i, aber ebenfo roenig 35

beroeifen.

3. 2IIs §eimat berfelben fa^en bie alten Sprer felbft 3erufalem unb ^aläftina
an unb ftü^ten bies auf fprad)Ii^e Seoba^tungen (ßlias I. t 1049. Journ. As.

72, 458 ; Barhebr. Gr. I, 73) ; bie abenblänbif(^en ©ele^rten bai^ten 5uerft au5=

f^Iie^Iic^ an Slntioc^ien, roeil fie bie fgr. Sibel burc^ 3a^obiten lennen lernten, 40

fpäter ebenfo ausfd^Iiefelii^ an (£bef[a roegen [eines überroiegenben litterarif^en (£in=

flu[[es ; entf^eiben Iä§t [i^ ni^ts. Das Sr)ri[d^e loar roeiter oerbreitet, als man ge=

tDö^nlic^ glaubt.

4 Die Sejeid^nung, loel^e feit ber 5Befannt[^aft mit SBar^ebräus für bie [i)ri[(^e

5BibeI geläufig tourbe, ^ef^itt^o, i[t bis je^t bei feinem [i)r. 6(^rift[teIIer oor 9;io[e5 -is

bar %p^as (f 913) na(^geroie[en, ber [agt : „man mu^ n)i[[en, "ba^ es im S^rij^en
ßioei Hber[e^ungen bes SIÜ.s giebt : eine, bie[e wX^-lI'-Je

^ in ber toir Ie[en, rourbe aus
bem §ebr. ins Sgr. geboImet[^t, bie anbere aber, bie ber 72, rourbe aus bem ®rie(^.

ins Sgr. gebolmetf^t. Unb jiöar rourbe biefe np-j-'cc aus bem $ebr. ins St)ri[^e

um bie 3eit bes 5^önigs 5Ibgar geboIme[^t. gs [agt nämli^ 3a!ob [oon (£be[[a so

t 708] ; ber 5Ipo[teI 9Ibbai unb ber gläubige 3Ibgar [(Rieften SRänner nad) 3eru[alem
unb bem fianb $alä[t{na unb [ie übertrugen bas %%. aus bem §)ebr. ins 6i)ri)c^e.

Die ber 72 aber über[e^te aus bem ©riec^. ins Sqr. ^aul 5Bi[^of oon 2clla ailau=

felat^" (fo nac^ Ms. de Paris 241 in ^Rartins autograp^ierter Introduction ä la cri-

tique textuelle du NT. 1883, p. 101 n.). ^^onias Don §era!lea, 3a^arias 5R^etor 55

(ober [ein fi)r. ^Bearbeiter oom 3a^re 570) unb noc^ 3afob oon {£be[[a [agen einfa^ „bie

alte [gri[^e" ober „bas [i)ri[d)e Giemplar" ober no(^ lürser „ber Sgrer". 3n ma[[ore--

ti[(^en §b[[. bes 9. u. 10. 3a^r^unberts fte^t bie[e Sesei^nung oom ^1%. im (i5egen=

fa^ 3U ber 3Irbeit bes Stomas oon^eraflea (iBifemann, horae syriacae 223; 3k[tle,

£(ISU879 9?r.36; 9?ölbefe, 3bmC5 32, 589. Soöiel i[t [ic^cr, bafe biefelbe— nv-^-'^, co
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i[t roetblic^cr status emphaticiis bcs HbicÜbs -"-= simplex, ju bcm bas feminine Sub=
ftantiD

'"<'""?" e'y.Sowg, versio ju ergänsen i[t, — bie Hberje^ung als bie „einfa^e"

b. 1^. bie gciDö^nlic^e „in bcr roiv Icfen", „bie überall in ben $änben ber fieute ift"

(Sar^.), ben anbern gcgenüberftellt, aber ni(^t fpesiell als bie ajrXr} ber ey.dooig E^ajrXr},

5 roie mand^e nac^ einem richtigen gi^tgergeig ^klbs annehmen, noc^ „roeniger als bie

iDörtli^e gegenüber ben parapf)ra[ierenben ober allegorifierenben. Über Schreibung,

5Iu5fpra^e unb Sebeutung bcs 9Iamens ogl.

?(. ©eiger, in SSeröanbtungen bcr cvften 93erf. bcutfcfter unb au?Iänbtf(ä)er Drien-
taliften in S)resben, Seipjig 1845, 4», 6. 9; t. 23. 9Jt. 3Jlontijn, de oorspronkelijke

10 schrijfwijze en beteekenis van den naam Nli'^Uis, Godg. Bijdragen 1882; Q. ^. 9?. £anb,
uog iets over den naam Pesbittho (NnL:"'wE) der oudste Syrische Bijbelvertaling, eben*

bafel&ft; fytelb, Origenis Hexaplorum quae supersnnt, I, p. IX. ©6. 9?eftle, Qum ^Jörnen

ber ji)vijd^en 33i0clü6erfchung Peschittä, ^bm& 47. 157/9; ©b. Slönig, 3""' 9?amen
ber fl)rifd)en Sibelübevfc^ung Peschittä ebenba 316/9 ; 3t. Wle^, ®ie 33ibel be§ Qofep^uS

15 1895 ©. 4.

5. Umfang bes 912.5. t)a5 [gr. 212:. toar roefentli^ bas ber paläftinij^en 3uben

;

boc^ fehlte bie G^ronif im ftanon ber 9kftorianer , unb, toie es [^eint, au^ in bem ber

3a!obiten, roirb rocnigftens in i^ren maf[oretifc^en 5bf[. ni(^t berücEfic^tigt. 3ß[ubab er=

roö^nt fie ausbrücfli^ bei [einer SBemerfung, ta^ bas 312. 22 5Bü^er sä^Ic
;

[ie finbet

20 fi^ [d^on in iÖ^il- i>es 6. St^^r^-. ni^t blo^ im 5Imbro|ianu5, fonbern auc^ in fionbon

(2ßrig^t 9lr. 25), in biefer mit ber in bie gebrurften Slusgaben aufgenommenen ^al=

bierung bei II. C^r 6, 1.

3Iu^ Gsra — 5JJe^emia fe^It in ben majf. $b[[., ebenjo Gft^er in htn neftorianifd)en,

roä^renb in ben jafobitif^en bies Su(^ mit 3ubit(), 9?ut^ unb Sufanna 3u[ammen bas

25 g-rauenbuc^ mit 4463 Stichen bilbet. Eigenartig ift aud^, ha^ auf bas ®efc^ (^"^'T'"'''"^')

als jroeiter ^auptteil ber über sessionum, ßißXog y.adiojuaTcov, >53r-: r-2- wNzrr

folgt, b. \). 3ob, 3o[, 9?i, Sa, Äg, ^r, Si, ^rb, 9?ut^, et (ni^t : Sufanna). »et
hzn 'iprop^eten ftef)t hinter 3e[aia, ber in einseinen §bf[. bei 35, 2 abgeteilt roirb, meift

bas 3i'ölf=^rop^eten=5Buc^, bann ^tx (i)k unb ba bei 32, 6 abgeteilt), ^äufig mit

30 Sa I unb II unb £p. '^tt, G3, Da. SJollftänbige, au^ bie 5Ipofrgp^en umfa[fenbe

$bf)". ^ei^en xaüohxoi ober TravöeKr-i^g, N^p"!:^ "N N-^p-rrsp^ [0 f^on ber berühmte
codex Ambrosianus, in u)elcE)em Don ben geroö^nli^en 5Büc()ern ber grie^. Sibel

nur ber apofr. (Ssra unb 2obit, foroie 9Jknaf)es 2^ränenlieb fe^lt, bagegen bie 9Ipo=

fal^pfe bes Sarud) unb IV (£sra, foroie als 4 unb 5 2Ra! bie ©efd^i^te oon Samuna
35 unb 3ofep^us de bello Judaico V uns erhalten i[t. (Oltanaffes £ieb, bas einsige

no^ ni^t gebrurfte Stüd ber fqr. Sibel, ^bfd^riftl. in 'ißaris Ane. Fonds 11, Rom B
Vat. Cat. II, nr. 7; oon 2obit ift bis 7, 11 bie ^citoplarif^e 33erfion bes ^aul oon
2ella, öon ba bis 5um Sd^lu^ nur ein no^ fpäterer 2ext erhalten [f. u.]). ©enauc

§bff. ^aben uns ju ben einjelnen Suchern ober ©ruppen genaue fti^ometrif^e 9ln=

40 gaben erhalten (in ber fionboner ^olgglotte aus einer ^anbfi^r. fe^ler^aft mitgeteilt),

am forgfältigftcn 3um ^falter, bem fiieblingsbu^ ber fgr. Äir^e (f.
2lbbe 93?artin, In-

troduction p.667; (5regorg 3, 112, 1303; Studia Biblica
; 3- 5?- Harris, On the

Origin of the Ferrar Group,., fionbon 1893, 10. 26).

6. Der G^arafter ber Hberfe^ung. 5m großen gansen barf biefe Überfe^ung

45 als eine forgfältige, gute, getreue, bem 2eaEt fi^ anf(^lie^enbe betrautet roerben. Do^
giebt es siemli^ gro^e Ünterf^iebe unter ben cinjelncn SBücf)ern.

Der ^entateu^ folgt eng bem ^ebr. 2ext unb ber jübifc^en (S3Eegefe, ^t\a.\Oi unb
bie 3tfölf enthalten oieles aus ber Septuaginta, 5Rut^ ift parap^raftif^, .^iob 2ßort

für 2ß ort übertragen, bie C^roni! ift ganj targumartig; umgele^rt ^at bas 2argum 3U ^r
50 unferen Sqrer benu^t. 9luf ben ^falter f^eint bie griec^ifc^e Überfe^ung eingeroirlt 3U

^aben. Die 9lpo!ri)p^en rourben oon 5lp^raates nid)t benu^t, aber oon Sp^räm gefannt,

unb bie $anbf^riften, bie fiagarbe für fie benu^te, gehören 3. 2. f^on bem 6. 3^^^=
^unbert an. "iBid^tig ift ber fi)rif^e Sirac^, ba er nac^ i^agarbe unb Sidfell (3^2^
6, 330) aus bem ^ebräifc^en, nid^t aus bem ®rie(I)ifd)en überfe^t ift. Da^ ber 2eit

55 bes 2obia5 bis 7, 11 ber Überfe^ung bes ^aul oon 2ella angeprt unb auf bie oer^

lorne §bf. bes 9Jtafius 3urüdfge^t,
f. iel3t in Cagarbes Bibliotheca syriaca S. 32'.

93on 1 Sllat ift im cod. Ambr. eine 3aieite ^J?e3cnfion er^lten. 2rot3 \im oielen (£in=

3elunterfucl)ungen, bie in neuerer "^tM über einselne 2eile ber ^efd)itto erf(i)ienen,

fehlen noc^ oiele 'Vorarbeiten 3U i^rer richtigen SBerroertung. Seit »ernfitein, 3^m©
t» 3, 387— 39() ^at faum jemanb Sefferungsoorfc^läge 3U i^rem 2e.iEt 3ufammengetragen
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ober i^ollationcn Deröffentlic^t, toä) [. ^^a^Ifs. 93ortrcffIt(^e §bff. liegen namentlich in

fionbon, bie ölte[te batierte Dom ^ai)xz 464. 9]on Cerianis p^otolit^ograp^ifd^er ^us=
gäbe besGobex Slmbrofianus fehlen noc^ bie 3lnmer!ungen ([. X^23 1875, 13; 78, 10;
81, 1 ; 84, 2). 9fla(^jte^enb bie fiitteratur 1. über bie [griffe Sibel im allgemeinen,

2. 5U einseinen 5Bü(^ern bes 212.5. 5

a) 5lbler, verss.
f. u.

; ^. i^-v. Sernb, schediasma de primariis versionis syriacae vir-

tutibus, ^aUt 1732; ^v- 5t. ©bgren, The Peshito, Hebrew Student I, 1 (1882); ^. ©.
©erwarb, Dissert. ad N. T. syriacum in Menthenii thes. II, 43 ; J. E. Gerhard et D.
Scharf, exercitationum ad N. T. syriacum disputatio tertia, SStttenberg 1646; 3. $5. ®it)b§,

characteristics of the Peshito Syriac version of the N. T., Journ. of the Amer. Or. 10

Soc. II (1851) 127/134; 5(. SKüüer, de syriacis libr. ss. versionibus unb Symbolae
syriacae, Berol. 1673, 4", aurfi in Opuscula Orientalia Francof. ad Viadr. 1695, 4"

;

Sß. be Sagarbe, de novo testameuto ad versionum orientalium fidem edendo, ^rogr. be§

^ölnifc^en 9teaI=©l)mnoftuin§, Serlin 1857, 4, auäj in begfelben ©cfantmelte 5tb^anbhmgen,
Setpäig 1866; Peshitto in Mc. Clintock & Strongs Cyclopaedia Vol. VII; dfiy. iß. lö

9Jiic^aeIi§, tractatio critica de variis lectionibus Ni Ti caute coliigendis et diiudi-

candis p. 29 sqq.; S^. ©It. ^aijn, Observationes in vers. N. T. syr. Vit. 1756
; ^. (S^p^.

^arenberg, de antiqua versione syriaca, Bibl. Brem. VII, 480
; Q. fraget, de V'^ Ti ver-

sione Syriaca quam Peschittho vocant, quaestiones criticae, P. I, Gottingae 1875;
m. ^. g^ein^orb, de vers. Syr. N. T., Viteberg. 1728, 4°; ^. ^. Üteufe, de vers. syr. 20

N.T., Rostochi 1698, 4"; ^. &. JReujc^, syrus interpres cum fönte Ni Ti graeco col-

latus, Lips. 1742; &. S. Ütiblet), de syriacarum Ni Ti versionum indole atque usu,

Sonbon 1761, 4", c. tab. abgebrucft mit einigen ?lnnierfungen Hon 3- S). ^JJic^aeUS üon
©emmler 1766 hinter feiner SluSgabe mn Wetstenii libelli ad crisin Ni Ti (ügl. Dr. u.

©j:. 58ibl. II [1772], 191) ; &. ©b- ©torr, observationes super Ni Ti versionibus syriacis 25

1772 (Dr. u. ©j. «ibi. IV [1773], 190/8); ©. atoebiger, in (Srfd) u. ©ruber III, XVIII,
292/4; berfelbe über 2ee§ 9Iu§gabe non 1823 in §anif^e Sit.-ßtg. 32, 4; ©d)DnfeIber, Dn=
felüä unb ^efd)itt^o, TOünd^en 1869; g-r. Ufilenmnn, de versionum N. T. Syriacarum
critico usu, SBerlin 1850, 4" (''^^rogr. be§ griebr.^2Silf).^®l)mn.) ; ®. ©rbm. SSoigt, de ver-

sione syriaca (N. T.), Jen. 1670; SOti^. 3Beber, de usu vers. syr. hermeneutico, Lips. so

1778; §• ®i^el:^au§, de N. T. versione ant., quam Pesch. vocant libri IV, Hai. 1850;
©. 93. ^Biner, de versionis Ni Ti syriacae usu critico caute instituendo. Erlang.
1823, 4°; S). S'- 2öbifb- Clavis Syriaca: a key to the ancient Syriac Version called
„Peshito" of the four holy gospels, Sonbon 1883, IV, 588, 8».

b) Dr. ?llfr. 9ta^If§, Seiträge jur Sei-tfritit ber $efcf)ita. 3at28. 1889, 161-210; 35

91. ©ott^eil, Qnv 2:ei-t!rtti! ber ^estttä" 9)HtteiIungen be§ afabeniifdjen ortentalifc^en 9Serein§

5. 93erlin ^v. 2 1889, ©. 21-28.
3u einzelnen Seilen be§212;.§: S. ^trjel, de Pentateuchi versionis syr. (peschito) in-

dole commentatio crit.-exeget., Lips. 1815; <B. S). Sujjatto, Philoxenus s. de Onkelosi
chald. Pentateuchi versione. Acc. appendix de Syriasmis in chaldd. paraphrr. 40
Vis Ti. Vind. 1830; 3. m. ©d)önfelber,

f. 0.; ^of. ^erle§, Meletemata Peschitthoniana,
Vratisl. 1860: g-. Tud), de Lipsiensi cod. Pentateuchi syr. ms. part. I, Lips. 1849, 4"-,

c) g-r. Saetbgen, llnterfudningen über bie ^falnien nad) ber ^efc^ita, erfte 9lbt:^eihing,

^iel 1878, 4"; g-ortj. in „Ser te5;t!ritifd)e SSertb ber alten Übcrfe^ungen ju ben «ßfalmen,

erfter unb ^lüeiter 5(rtifel", ^pS^.VIIl, 405/459, 593/667 ;
gr. ©ietrid), commentatio de «

psalterii usu publico et divisione in ecclesia Syriaca, ?)JJarburg 1862, 4" (indices lec-

tionum), ^rager
f. 0.; ?tnbr. Dlioer, a translation of the Syriac Peshito Version of the

Psalms of David; with notes critical and explanatory, SBofton 1861; 53ertl)oIb Dppen=
l^eim, ®ie jl)r. lleberfe^ung be§ fünften 93ud)e§ ber ^falmen unb ibr 35erf)ältni§ äu bem
mQfforetifd)en Sejte unb ben älteren Ueberfe|ungen, namentlid^ ben LXXII. Sargum, 50

Seipjig 1891 ; 3- S'i'e^- SSerg, the influence of the Septuagint upon the Pesittä Psalter.
Diss. Columbia College, 9Jeiül)or! 1895, V, 160; ju §iob: ®bo. ©tenl), de syriaca libri

Jobi interpretatione quae Peschita vocatur. Pars prior, Helsingforsiae 1887; SO^anbl,

©. 110,5 (Xi). 9f[öl_befe] SdSI 93, 2).

d) Animadversiones criticae in versionem syriacam Peschitthonianam Librorum 55

Kohelet et Ruth, Auetore Georgius [sie] Janichs, Vratislaviae 1871 (Dissert. inaug.
Marb., Lips. 1869) ; Gl. 2t. 9?eg. Söttermann, V^i^^m Nnr:-ip Nm.^bD cum hebraeis col-

lata, Helsingforsiae 1870: @. 5-rän!eI, Sie fl)rifd]e Übcrfc^ung ju ben 93üd)ern ber

S^ronü, SpvXb V (1879), 508/36, 720/59.
e) ^. 5(. ®atf)e, de ratione consensus vers. chaldaicae et syriacae Proverbiorum 00

Salomonis, Lips. 1764; ©. 'iDiatjbaum, Über bie @prad)c be§ Xarguni ju ben ©prüd)cn
unb bcffen 3?ert)äItniÄ jum @l)rcr: TOerji:, 5lrd)iii II, 1 (1871), 66/93; Z% ^fölbefo, Sa3
Sargum ju ben Sprüd)cn lum ber ^cfdbila abfjängig, ebenba II, 2 (1872), 246/9; 'i^infufj

©.110,2.
8u Seuteroiefaja f. ^Seife ©. 107,16; j^u S^reni: 9lbele^5 ©. 110,3

;
ju Gsec^iel: CorniK, 65

5)a§ 93u(5 be§ ^ropfjctcn (£3, 1886 ©.137—156; ha^u '^sinhif] unb 9?al)tfö.
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1887

93 'JiHffel, llnterfitdjungen üBer bie 2:eit(ieftalt imb bie G^t^eit be§ Suc^e§ ^^l\d)a,

; (Sebü! (©d)önbev9er) @. 107,17 u. ogl. 3S. 3{l}ifel, 1^05811889,28; ©tracf, SCSI 89,4.

f) Q. 91. Grebner, de prophetarum minorum versionis syriaca quam Peschito dicunt

iudole, Diss. I [unica], Gott. 1827: Q. Q. ßncucfev, 2)a§ Sucf) 33arucf), Seipj. 1869 ©.19Ü'S;

5 21). 92ölbe!e, -?ie Zepc be§ 93udieÄ Sobit, 9lJonat§6eric^te ber berliner ^fabemie 1879, 45/69;

Srenbelcnbuvg, Primi libri Maccab. Graeci cum versione syriaca collatio in Ütepert. für

bibl. unb morgenl. Stteratur 15, 58—153.

3um 9^3;.

1. Heber ben Guretonfd)en ©l)rer. S)ie Stu§gabe üon (Sureton 1858; JRobiger 1872;

10 Sörig^t 1873; 3. 9i. Gromfoot, Fragmenta evangelica, quae ex antiqua recensione

versionis syriacae N' T^ (Peshito dictae) a Gul. Curetono vulgata sunt, Graece red-

dita textuique svriaco editionis Scbaafianae et Graeco Scbolzianae fideliter collata,

Cantabr. Pars prima 187i>, pars altera 1872, 4"-, berf., Observations on the CoUation

in Greek of Curetons Syriac fragments of the Gospels with Schaafs editiou etc.

15 1872, 4"; (S^r. .söermanjen, disputatio de codice Evangeliorum Syriaco a Curetono

typis descripto. Hauniae 1869, 4» (9tfabemifd)e Ginkbungefc^riftl ; Se 6tr, etude sur une

ancienne version syriaque des Evangiles, *:)Jari§ 1859; ©. 23t(beboer, de waarde der

Syrische Evangelien, door Cureton ontdekt en uitgegeven. Eene Bijdrage tot de ge-

schiedenis van het ontstaan der syrische Bijbelvertalingen, Seiben 1880; be Sagarbe,

20 Symmicta (1877), 86. 119; lieber bie lleberfd^rift N-c;-":^ Mai, Script, Vet. N. Coli. X,

11(5.25.56; ©ilbemeifter ,
3bm® 13,472; berf. in de evangeliis in Arabicum e

Simplici syriaca translatis commentatio academica, 93onn 1865 S. 10; ^ermonfen

6. 30; Gureton, preface p. VI; Journal of Sacred Literature, 3d series, vol. VIII

(1859) p. 160 Sanb; 410 SregeaeS: X, 154 f. 2S ®[rigbt]; 377/8 S. §. G[ott)per]; Sern*

25 ftcin, per anni circulum dispositum ; Giüdb, 3af)rbüd)er IX, 70 ff. unb irgenbino in ben

&Q%, bie bunte ober abiüeic^enbe, variata, opp. simplex; teueres f
unten, unb ^ai)n,

2rDrfd)ungen jur ©efd)id)te be§ neuteftamentlidien .^anonS I, 105;'8; griebr. Saetfigen, Goan-

gelienfragmente. ®er grie^ifc^e Jejt be§ Guretonfdien ©Qrer§ roieber^ergefteüt , fieipäig

1885; §. §. .öarman, Cureton fragments of Syriac Gospels. Journ. of the Soc. of

30 Bibl. Lit. and Exeg. 1880, June—Dec. 28—48. 5tnge!ünbigt «on ber Gambribger Uni»

üerfitätöpreffe (Acad. 29 Sept. 94) : The Curetonian Syriac Gospels, reedited together

with the readings of the Sinaitic Codex, and a translation into English by F. C.

Burkitt.

2. Sitteratur ^um Sett)i§tej;t.

35 1. bie Edd. Prr. a) The four Gospels, b) Some pages ©. 168,27.

2. Ueberfe^ung: a) Agu. Smith Lewis a translation of the four Gospels from the

Syriac of the Sinaitic Palimpsest, Sonbon, Macmillan 1894, XXXVI, 239, 8".

b) Sn : Some pages unb feparat 4".

3. toHationen: a) Äarl ^ok^s\-), 3)er neuentberfte Gobej ©l)ru§ ©inaiticuS unterfud)t.

40 >)Jlit einem ootlftänbigen i^erseicfiniö ber SSarianten be§ Gob. ©inaiticuö unb Gob. Gureto*

nianu§, gjiündien 1896.

b) ?nb. SSonuy, Collatio codicis Lewisiani rescripti evangeliorum sacrorum

syriacorum cum codice Curetoniano (Mus. Brit. Add. 14, 451) cui adiectae sunt

lectiones e Peschitto desumptae. Oxonii, e prelo Clarendoniano 1896, 4".

45 4. Seric^te: a) Margaret Dunlop Gibson, how the Codex was found. a narrative

of two Visits to Sinai from Mrs. Lewis's Journals 1892—1893. Cambridge, Macmillan

1898.

b) 9Jir§. 5R. 2. SBenslQ, Our Journey to Sinai a visit to the Convent of St. Ca-

tarina. With a chapter on the Sinai palimpsest. The Religious Tract Society 1896.

50 5. Mitteilungen: The Academv 6. ^ug. 1892, 110^; The Athenaeum, eodem 196b;

G. 9Jeftle, ©diiüäbifd)er 9Jierfur ll". ?(pril 1893 (na^ einem Srief Don öarrie ©ue§

30. «OJärä 1893), »gl. oud) Xf)S3 93, ©p. 220, 244 (in bicfem evften 58crid)t blieben bie

iJfnmen non Seneli) unb 33ur!itt unerroäbnt, ha jener S3rief bcren 9:iJitarbcit alö be!annt vor*

Qut'fct^enb nur uon „we" rebete. S3cn§U) ftarb leiber 2 läge nad) 9tnfunft in Gambribge

55 23. 9tpril 1893). Christian World 20. %px\l 1893. The Cambridge Chronicle 21. STprit

1893
6. Stnjeigen unb SIrtifel: 5U l'^) ^. G. »urfitt, the Guardian Oft. 31 1894; ^. 9JenbeI

fiarrid, the new Syriac (iospels. Contemporary Review, 'i)?oü. 94, 644—673; 2:f)23

94,25; 3[af)n], 3?a5 fi)rifc^c Goangelium vom ©inai, J^Söi 1895, 1—3; ®. §. ©miüiam,

60 The Expository Times, 3an. 1895, 157
ff.

•, The text of the Syriac Gospels the Church

Quartcrly Review, 9lpril 1895, 102-132. — g. G. SBurütt, auf bcm Church Congress

in 9Jorn)id), »gl. the Hecord, 11. Cft. 1895 u. WxQ. Senc-Il), Our Journey, p. 172— 180.

Ib 2b23 1896, 12; iv 5)[obf(fiüt^] 2G<8I 96,45, g. 93. 5öab(}am, Academy 13.S"ni96.

5U 2a Xb23 95, 4, A. L. Bull. crit. 15. Suni 95.

tiv äu 3«^ 2^23 96, 12, 2G«( 21, Rev. Crit. 28; «Borbcnbemer, 2it. 5Kunbfd)au 15. Suni 96.

3b 21)23 96, 20.
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ju 4b tigl. aJirö. SetüiS; Cambridge Chronicle £)ft. 9. 96. Cambridge Independeut
Press Dft. 23. 96.

lieber einäelne§ in§bef. 5Dtt 1, 17 („Sofef jeugteSefu^") j. Academy 1894, 9?ot). 17. 24.,

®ec. 1. 8. 15. 22. 29. 1895, Sa«- 5- 12, einfenbungen »on 5-. (£. eont)t)eare, g-. ^. S3ab*

^m, e. 31. ©imcoi-, So. §. e§arle§, §. g. SÖljite, 91gne§ ©. Se>ui§, (£. 9JeftIc, 3BiUoug^bl) 5

e. 2iaen, SUfrcb 9t'a^Ifö, (£. 9t. eonber, 28. Sanbal), g. 2Ö. garrar ; ugl. aud) ©rel) ^ubert
Sfiplüit^, the first chapter of St. Matthews Gospel in the light of recent research
(Notthingham Tracts. III. Sonbon 1895). 9(uBerbem Acad. 1895, Apr. 13, May 18,

June 8. 29.

a) I)ic ßöangelicn. lo

Sis 3um 3a^i"ß 1858 fannte man nur eine emsige alte Überfe^ung bes 9tX.5

ins S9rifä)e, biejenige, bie ^o\). 2llbert SBibemanftabius Don Stellingen im HImi[d)en

mit ben oon 3o^QnTi Kraft aus Glltoangen ge[(i)nittenen 3^9pen 1555 in 9Bien in

trefflicher Sßeife Verausgab. SRan nannte fie bie Königin ber Hberfe^ungen unb be=

nu^te [ie für bie neutejtamentlid)e Üeittriti! in ber bisher beften Slusgabe oon fieusben is

unb Sä)aaf (Lugd. Bat. 1709, 4"), roelc^er S^aafs Lexicon syriacum concor-
dantiale beigegeben i[t. (Einselne ber 'i^t\)kx, mit rDeI(^en biefer 3ßU9^ ou(^ no^ in

ben neuften ijlusgaben bes grie^if^en 3:eftament5 aufgeführt roirb, f)at gielb im Otium
Norvicense III. gebejfert. SBeitere 5Befferung ift 5U ^offen, roenn ©roilliams oben er=

roä^nte Slusgabe erfd)ienen fein loirb. 3m genannten ^ai)x 1858 (ni(^t 1848: 20

©regorg 3, 809) , in iDeld)em Za\)x naä) Scrioener* 14 allerbings ber 2eatt gebrudft

rourbe, öeröffentli(^te 2B. (£ureton (f 1863) aus ten im 3^^^ 42 ins Srit. 2)iufeum

gefommenen §bff. bes Sgrerflofters ber nitrif^en 2Büfte Remains of a very ancient
recension of the four Gospels in Syriac hitherto unknown in Europe
(fionbon, Murray 1858 XCV. 87 Seiten unb unpaginiertc Sogen; bie 2lusgabe ift 25

tro^ i^rer S^önl)eit ein 5ERufter, toie man es es ni^t ma^en foll). !^voti burd^

Srugf^ (nic^t: Sad)au, Scrioener* 14) nac^ Serlin gefommene Blätter, toeld^e

fic 15, 22 — 16, 12; 17, 1— 23 u. 3o 7, 37— 8, 19 boten, erfannte fiagarbe, oer^

i)ffentli(^te £. $Roebiger (S5B211872) u. 2B. 2Brig^t (1873). Gureton meinte in [einem Xe-et

bas Original bes SHatt^useoangeliums gefunben gu l^aben. Dauon tonnte teine 9?ebe so

fein; aber bie Überf^rift biefer 93erfion ober 9?e5enfion
'»"^- n-c--:-:t "^b:.:-N unb i^r

3>erl)ältni5 3ur geiDöf)nliö)en (Seftalt ber fgrifd)en Sibel blieb ein 9?ätfel, bas au^ bur^
bie 'ipreisaufgabe ber (Söttinger Hnioerfität (fiagarbe, Symmicta

..
[I] 86, 119) ni^t

gelöft tDurbe. (giniges £id)t fiel auf bie Überf^rift burd) ä^nlic^e Überf(^riften fgrif^er

^^falterien, cor allem aber burd) ben 5^anon bes 9?abbula5 (oon 407—435 Si[d)of oon 35

Sbejfa) : „Die ^resbgter unb Diatonen follen bafür forgen , ba^ in allen 5lird^en

KC't"- y:y.-a fei unb gelefen roerbe. Die ^resbgter foIIen roo miJglicE) bas (£Dan=

gelium lefen unb ni^t hk Diatonen". Stu^erbem aber glaubte man eine befonbere

äJerroanbtf(^aft mit Guretons Z^xt in ben Sibeicitaten bes 336 unb 345 fd)reibenben

Slp^raates 5U finben, ber jubem 3o 1, 1 als ben „Slnfang „bes (Soangeliums" ^erDor= 40

^ob. 3Ius bem allem fc^Io^ Z^. 3a^n> ^ofe jene Hberf^rift „bas Goangelium ber (5e=

trennten" b. \). bie (Einjeleoangelien bebeute unb im ©egenfa^ jur Soangelien^armonie
bes !Iatian fte^e, bie urfprünglii^ fgrif^ geroefen fei unb bis auf bie !^^\t 3;^eoborets

in ber fgrifd^en i^ir^e gebraud)t roorben roar. Die S^age roar nur, loie fi^ biefe brei

3eugen, jatian, dureton nnb ^efd)ittf)o 3U einanber oer^alten, ob Nation fdjon eine 45

Dollftänbige fqrifdie Überfe^ung ber einseinen Goangelien oorgefunben ^ahe, ober ob

feine fgrifc^e Harmonie an bie Spi^e 3U ftellen fei unb dureton unb ^efd)itt^o oon
i^m abhängig feien.

3n ein gans neues Stabium traten biefe gragen als oon SÖtrs. fieiois 1892 auf

bcm Sinai ein fgrifdjer Söangelienpalimpfeft gefunben unb teilroeife p^otograp^iert 50

rourbe, beffen Üeit ^rof. Sensig als bem (£uretonf(^en oerroanbt ertannte. Son i^m,

3. 9?enbel §anis unb 5. Graroforb Surütt, rourbe bie |)anbf^rift im 3önuar unb
gebruar 1893 faft ganj topiert unb erf(f)ien 1894. 2luf einer brüten Steife ergänste

äRrs. fierois bie Slrbeit ber Ünumoirn unb legte bas (Ergebnis biefer 5Irbeit 1896 mit

einer (reoibierten) englifd)en Überfe^ung oor (Some pages). Die fragen, bie fi^ an 65

ben gunb tnüpfen, finb no^ ni^t gelöft, bo(f) roollen bem Hnter3eid)neten 3a^ns ^^luf=

ftellungen als bie natürlid)ften erfd)einen. Sin ber Spitje fte^t Üatians (£öangelien=

Harmonie, ein oon ^aus aus fgrifc^er, nicf)t gried)ifd)er Ztxt; öon i^r finb bie brei

anbern ©eftalten, bie man im fritifd^en Slpparat besSiX.s am einfa^ften als SJ.ewisj,

So(iuetoui^ Spi^esitto), beseic^nen loürbe, abhängig, unb jiDar fte^t Sl ber Jatianf^en 60

Harmonie (= St(atian)) am näd)ften, Sp am entfernteften. gür alles 9lä^ere mu^ auf
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bic na^fte^enb Der3eitf)netc fiitteratur unb roeitere Unterju^ungcn DertDtejen roerben,

aber ntd)t unerioä^nt barf bleiben, talß ber obengenannte 9?abbula5 laut feinem SBiogrop^en

„bur(i) bie g5ttlid)e SBeis^eit, bie in i^m mar, bas '^IZ. aus bem ©rie^tj^en in bas

£i)rif(^e überfe^te roegen feiner 23erf(^ieben^eiten genau loie es ift" (ed. Ooerbecf S. 172)

5 b. f). roo^I eine 'iReüifion eines fi)rifd)en Textes mä) irgenb einer grie^ifd)en §bf. porna^m;

unb ha'i^ nacf) ©ufebius f^on ^egefippus ex xe xov y.ad Eßgaiorg evayyehov y.ai

rov Zvoiay.ov y.ai idtoK ex r}]g Eßoaiöog öialexiov xiva Tid)]oiv. 3n ber

neueften 5luflage Don Scrinener* (1894) üertritt ber Herausgeber ©btoarb SRiller ober

(5. §. ©roilliam, ber i^n in ben betreffenben 3Ibf(^nitten unterftü^te, bie 3lnfi(^t, ba^

10 <pefd)ito öiel älter, ber Guretonfc^e 2eit eine fie tonigierenbe ^rioatarbeit fei, roeld)e

mit i^ren Sinberungen in SRt 1, 16. 19. 20. 24 the heresy of the Helvidians be=

fämpfen roollte (2, 14—24).
b) Über bem £etDis=2e-Et ber Goangelien ift ber übrige 2eil bes fgrif^en 912.5

üon ber gorf(i)ung ber ©egenroart siemlid) oerna^läffigt iDorben. 9fiur bie t5frage, roie

15 fi^ bie fgrifd^e Überfe^ung 5ur leitresenfion oer^alte, roeldie ber cod. D ber (£öd. unb

31© bietet, ^at namentlid) in (Snglanb einselne bemegt (ogl. G^afe, the Old Sy-

riac Element in the text of Codex Bezae, fionbon 1893; §actmann, 2^23
94, 24). Dafe gp^räm in ber 51® bie D-9?e3enfion befolge, loä^renb bie ^ef^ito im

allgemeinen mit bem geioö^nli^en 3;e:Et ftimme, ^at ^anis in ber sroeiten feiner four

solectures on the western text of the New Testament geseigt (fionbon 1894, The

Old Syriac Text of the Acts p. 14—34, Ephrem on the Acts 34—51); ogl.

eorffen, ©g31 1896. 6. 429. Über ein itennsei^en, ha^ bic Uberfc^ung ber 51© oon

anberer §anb ^enü^rt als bie ber (£dd.,
f.

9Zeftlc, Philologica sacra p. 10. So=

bann ift es jür bie ©efd)i(^te bes Äanons loi^tig, ba^ bei ben paulinif^en ^Briefen

25 oon 5Infang an ber britte 5Brief an bie ftorint^er im \x)ü]6)m yiZ. geftanben ^aben

iDirb,
f.

58b 1, 669 3. 1-2—43, roö^renb bie 5lntilegomena fehlten. Die Sriefe (2 unb

3 3o, 2 ^h:, 3ubä) rourben 1630 oon ^ococfe, 5Ipo! 1627 oon be Dieu erftmals

herausgegeben; bo^ ift i^re ^anbf^riftlic^e Sejeugung siemlid) alt; ogl. Zo^n ©ro^nn,

the older syriac version of the four minor CathoHc epistles Hermathena
30 nr. XVI (Vol. YII) 1890. 281—314. 33on ber ^erifope 3o 7, 53—8, 13, bie ber

^ef^itt^o urfprünglid) fremb ift, gab es feit SRaras (um 520) loenigftens 3 Derf(^{e=

bene Überfe^ungen (Sernftein, 3bm© 8, 397) ; ©rognn, on a Syriac MS p. 20—24.

Da^ bie Sgrer fie meift ju can. 89 (nid)t 86) rennen b. i). hinter 3o 8, 20 fe^en,

ift bea(i)tensrDert. 3n Dollftänbigen ^ff. unb in ben neftorianif(l)en 9Jtaffora=(£obice5 ift

35 bie geroij^nli^e Orbnung £00, 3I!t., 3!atl)., 14 ^aul., bo^ fte^t 5.S. in ber fionboner

91r. 63 (IX sc.) ^aulus ^XDx\ä)tn (£üd. unb 3Ift. ; in anberen maffor. §bff. (^aris

64, fionbon 7183. 12178) folgen fi^ 21!t., 3 !at^., 14 ^aul., (£dd. u. jtoar sroeimal

in biefer Orbnung, suerft nac^ bem Seit öon S, bann (o^ne bie !at^. Sriefe) mä)

bem bes Stomas oon ^eraflea. Die (£dd. flehen faft immer in ber geu)ö^nlid)en Orb=

4onung, aud) im fieu)is=(£obe3e ; in manchen §bff., 5, S. römifcl)en aus htn 3a^ren 598,

736, 956 fül)ren fie bie gemeinfame Überfc^rift r"'-"J<~--, bie Sonboner 89, 96, 97

oerbinben 9Jit unb 3o, tn Sc ift bie ^Reihenfolge 9Jit, m, 3o, fie (ogl. 3a^n, gor=

fd)ungen II, 273). 3n ber doctrine of Addai xoerben S. 34 „bas 31. unb 912.

unb bas Diateffaron", S. 14 „bas ©efe^, bie ^ropjeten, bas (goangelium, bie Briefe

45 ^auli, roeldie Simon ^eter aus SRom fd)idte, unb bic Späten ber 12 3Ipoftel, rodele

3o^annes aus (Ep^efus fanbte", als biejenigen Sü(i)er genannt, neben löcli^en man

leine anbern in ber Äird)c lefen bürfe. Da§ bie oben genannten ^Briefe bem fgrif^en

Äanon fepen, beseugen aucj) d^rgfoftomus (MSG 56, 317) unb 3nbicopleufta (88,

373), haiß fie erft na^träglic^ entfernt roorben feien, roie §ug unb ^ilgenfelb wollten,

50 ift burd)aus unannehmbar.

3In fiitteratur jum fi)rif(^en 912. fei noc^ angeführt:

The New Testament ; or the book of the holy gospel of Our Lord and Our God
Jesus Messiah : a litteral tianslation fiom the Peshito Version by James Murdock, Dkm«

^oxt 1851, sixth ed. 18;i3; %. 5S. et{)eribge, Horae Aramaicae.... with a translation of the

55 Gospel according to St. Matthew and of the epistle to the Hebrews from the ancient

Peshito Syriac, üoiibon 1843 l^^ bcvfclbc : Acts the apostolieal ; With the remaining

epistles and the book of revelation; Translated from the Peshito and a later Syriac

text with prolegomena and indices, Sonbon 1849 ; S- ®- 93iicf)acli§, curae in vers. syr.

Act. Apost. cum consectariis criticis de indole, cognationibus et usu versionis Sy-

60 racae tabularum Novi Foederis, Giöttingen 1755, 4"; (J. 2. (S. ^btjlein, Syrus Epistolae
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ad Ephesios interpres, in causa critica denuo examinatus, Erlangen 1835; S- §• ^^^'

the syriac Apocalypse in Journal of the Soc. of Bibl. Lit. and Exeg. 1882, June &
Dec. 134/151.

Über bas rei(^c $Qnbfd)riftenmateriaI, bas einem lünfttgen Herausgeber ber fgr.

Sibel, 5umal bes Slüs. 5ur 23erfÜ9ung jte^t, belehren bie i^ataloge oon fionbon, ^axis 5

Oiforb, glorens, 9?om. pr bas SIZ.
f.

©roilliam unb ©regor^ 3, 828 ff. , unb ögl.

bie na^fte^enbe fiitteratur.

ga!fimile§: 5.S8. Slbler, Ki Ti vers. syriacae 1789; Slandiini, Evangeliarium

quadruplex, T. 1, vol. II ante p. DXLI ^
hai^ iüuftrierte ^JJj. im 5-(oren§er Slatalog

;

Facsimiles of Orient. MSS (London) pl. 39 (AT. 464) 52 (^:|5alimpfeft), 66 (NT. 768*) 10

non (£ureton§ MS 6ei Sl'enl)on ^late XV; ebenba PI. VII bie Sonboner §anbfd)i-ift

Bon 464. ^Dilationen: 3. ®. 6. 51bler, Ni Ti versiones syriacae Simplex, Philo-

xeniana et Hierosolymitana. Denuo examinatae et ad fidem codicum mss. biblio-

thecarum Vaticanae, Angelicae, Assemanianae, Mediceae, Regiae aliarumque novis

observationibus atque tabulis aere incisis illustratae, Hafniae 1789, 4" (aud^ im 9J3;. 15

»on 9t. Sird) 1788 ; nocf) ni^t evfegt, p6tt)oI)I nid)t genau genug) ; $8run§, Eine eoüation

be§ codex Guelpherbytanus be§ 3)kttf}äu§et)angeUum§, 9^epertorium 15 (1782) 163 ff. [x^oxU

fe^ung fdieint nid)! erjdiienen] ; ©utbir, Notae criticae in NT. Syr., quibus praecipua

variae punctationis exempla aliaeque variantes lectiones . . . inter se conferuntur,

i)amburg 1667 (f}inter feinem f^r. 9J2.) ; S. §. §an, discovery of a Syriac MS of the 20

NT., The Academy, 18. Aug. 1877, col. 17U, Amer. Or. Soc, Proceedings, Oct. 1877,

XVII—XIX ; berfelbe, Notes on the Beirut Syriac codex, Journal of the Society

of Biblical Litterature & Exegesis 1882, June & Dec. p. 3-26; 3^. 3one§, textus

sacrorum evangeliorum versionis simplicis syr. collatus cum duobus codd. mss.

bibl. Bodleianae et cum cod. ms. commentarii Barhebraei, Oxon. 1805, 4", 3 tabb.-, 25

G. D. Kypkii, recensio cod. ms. Syro-Arabici, Regiom. 1746; cod. Coloniensis Hon Sanb

in Seiben »uieber aufgefunben unb befd)vieben in cataJog cod. orr. bibl. acad. Lugd.
Bat. V, 64 nr. MMCCCXLIV, cod. 1198; lieber bie biblia regia unb ben babei fiir§ ©^r.

9J2. benu^ten iEobc^ f. be ©ib§, 9Iug. 1880, 238 vlg. ; See, Remarks on the coUation of

Syriac MSS in „the Classical Journal" for March & June 1821, Vol. XXIII, 245/9, 30

beutfd) in ÄMnerS tritifcf)em Sournal I, 2, 249 ; 3- & §att. on a ms. of the Peshitto NT.
with the tradition of the Apostles. Am. Or. Soc. Proc. XIV. D!t. 1888. 59—85

; ^. §.

§011, on a ms. of the Peshitto Four Gospels. ibid. 51—59; S. §. ^aU, a Syriac apo-

stolos ms. in the Library of the A. B. C. F. M. at Boston. Journ. of the Soc. of Bibl.

Litt, and Exeg. June & Dec. 1888, 1—13. ^n Hartford theological College 4 g^ag^ 35

mente t>on Sectionarien AO Soc. XIV, p. LXIX. — ^o^n ©»Qnn, On a Syriac MS
in the Collection of Archbishop Ussher. Transact. of the R. Ir. Academy. Vol. 27,

p. 269—316 (in Trinit. Libr. = Antilegomena); ^o^n ©m^nn, On a Syriac ms. of the

NT. belonging to the Earl of Crawford and Balcarres and on an unedited version of

the Apocalypse therein contained. ibid. Vol. XXX Part X. Dubl. 1893. 347-418 40

Plate XXI.

^a6) unb neben ber Äir(i)enbibel entftanben bei ben Syrern nod^ eine ganje ^Rei^e

Überfe^ungen.

1. 3)as grie^if^e 312. überfe^te ^aul oon üella im 3Iuftrag bes monop^ijfitifc^en

^atriar^en Slt^anafius in ben Sauren 616;7 fo roiDrtlic^ als möglich ins 69rifd)e, unb 45

ba er als (Srunblage eine 5^opie ber ^c^apla bes Origenes benu^te, feine SIrbeit auä)

in fef^r alten §bff. überliefert ift, oerbanfen roir i^m eines ber miditigften Hilfsmittel

für bie Herftellung bes origeniftifdien Septuagintate.tte5.

yiad) einer ^t)]., meiere jroeifellos ber erfte 5Banb bes je^t in SRailanb auf=

beroa^rten Gobex mar, bearbeitete Slnbreas 2)u !IRaes (aUafius) bas Suc^ 3ofua: Jo- 50

suae imperatoris historia illustrata atq. explicata. Antwerpiae, Plantin 1574 fol.

(neuer Üitel : 1609). Über ben Sn^alt ber feitj^er leiber oerfc^ollenen Hbf. f.
je^t

D^a^Ifs in fiagarbes Bibliotheca Syriaca. Sie enthielt Don Dt 15, 7 ab 3of,

9?i (roa^rfc^einlict) 9?ut^) Rq a—d, 1. 2 (£^r, (£sr, (£ft|, 3ub, 2:ob bis 7, 11. Der

in bie Ambrosiana gerettete 3iDiningsbanb, ber ^f, 3ob, $r, (£ccl, Gant, Sap, Sccli, 55

XII. ^rop^, 3er, »a, Ü^reni, Gpift. 3er, Da, Suf, Bei et Draco, (£3 u. 3ef ent=

^ält, ift nad) ben oerfd^iebenften einlaufen 1874 als Tom. VII ber Monumenta sacra

et profana ex codd. praesertim bibliothecae Ambrosianae von Geriani p]^oto=

lit^ograp^ifd) Deroielfältigt roorben. 5IIIes übrige, roas in 6 Hanbfi^r.bes britifd)en

O^tufeums unb einer *iparifer oon biefer Übcrfe^ung erl)alten ift unb 3um Jeil fd)on oon co

5IRitteIborpf, Seat 5Rörbam, Geriani unb fiagarbe herausgegeben roar, ^at ber le^tere

in muftergiltiger 2Beife im erften 3;eil feiner Bibliotheca syriaca oereinigt (Veteris

Testament! Graeci in sermonem Syriacum versi fragmenta octo bis Seite 256:
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StüdEe Don ®cn, ^x, 9?u, 9?t, y. ö. Regn.). Sein S^üler ^Ra^Ifs l^at ba3U aus

bcm Peculium bes SOIafius unb beffen in ber 5Imfterbamer 3lusgabe ber Critici sacri

aufgenommenen Semerfungen 5U Dt 17—34 ge[ammelt, roas [ic^ baraus über bic Der=

fdf)olIene $bf. geroinnen lie^, unb bie Verausgabe bes 2ßer!es oollenbet. Über bie

5 früheren Seröffentli^ungen
f..
.bie 9?ummern 115—126 meiner litteratura syriaca.

iBeld^er (öeroinn aus biefer Überlegung für bas grie(f)ij(i)e 313;. 5U stellen i[t, ^at gielb

im Otium Norvicense[I] sive tentamen de reliquiis Aquilae, Symmachi, Theo-
dotionis e lingua syriaca in graecam convertendis (Oxonii 1864, 4") unb in

feiner Bearbeitung ber $exapla 1875 ge3eigt. 35gl. no^ ßagarbe, SRitteilungen 4

10(1891)205—208 bie ..Sti(^ometrie ber fgriJ^=^e3EapIarifd)en Üeberfe^ung bes alten

'leftaments. Über bie Überfe^ung bes ^entateu^s unb ber 2Beis^eit ins Slrabifc^e bur^
Häreth ben Senän

f.
S. 94,35. Da^ ber ^aul, bem eine ber fgr. Überfe^ungen

ber pericope de adultera 3ugett)iefen roirb, thtn ber üon Xella fein roerbe, ogl.

(örögnn, Syr. MS of Archbish. Ussher p. 21.

15 2. 5n ben 3a^ren 704 unb 705 oeranftaltetc 3acob Don ßbeffa (^5R(£^ 6, 446
geb. 633) eine forgfältige 9?eDifion ber fgrifdjen Überfe^ung bes 2li.s auf(5runb ber

Scptuaginta unb mit Seisie^ung ber anberen grie^if^en Ueberfe^ungsfragmente. graulten

ift in ^aris lüden^aft ^^pentateu^ unb Daniel, in fionbon 1 ®a bis 1 5^g 2, 11 unb
Stüde aus 3efaia;

f.
gi^^orn, 5IIIg. Sibl. 2, 270; 8, 571: be Sacp, Notice d'un

20 maiiuscrit Syriaque du Pent. etc., roieber^olt in Notices et extraits 4,648—668;
9?euö in ber 21231846 9lr. 204; Äamp^aufen S^Sti^ 1869, 753 ; Geriani, inMon.
Sacra et profana V, 1, 1 unb Le edizioni e i Manoscritti.

3. Sd^on Dor i^nen ^at naÖ) ben 2tngaben bes Sar^ebräus (chron. eccl. ed.

Abbeloos et Lamy 2, 89-91), (gbebjefu (BO III, 1, p. 75. 407) unb Slmru ben

25 SJtattai (BO 2, 412) ber neftorianif^e $atriar^ max Slbbas (f 552 ein fe^r bebeu-

tenber Wann, mit h^n loe^felöollften S(|icffalen) bas Sllte unb bas 9Zeue Üefta^
ment aus bem ©riec^ifc^en „überfe^t unb erÜärt". Der boppelte 3tusbrud V^^ vl.

^'^"^^

erlaubt roo^I ni^t, nur an eine (grÜärung ju beulen ; bod) ift uns feine Spur biefer

Überfe^ung erhalten.

30
__

4. Die bem 3Ibt Simeon sugefc^riebene ^falmenüberfe^ung roirb roofil nur eine

Überfe^ung ber at^anafianif(^en epistola ad Marcelliim gerüefen fein, bie fi^ aud) im
cod. syro-hexapl. Ambr. Dor bem ^falter finbet (B0 2, 83; Ceriani, monum, 5, 1,

p. 5, Dgl. ba3U Mose di Aghel e Simeone Abbate. Note 2 del Ignazio Guidi,
Rendiconti della R. Acad. dei Lincei. Sedute del 16 maggio e 20 giugnio 1886,

35 Roma 32 pp. 397—416. 545—557).
5. Derjelbe SöRofes (BO 2, 81) ermähnt eine Überfe^ung ber ^falmen Don ^oIi)=

larp bem Überfe^er bes SIZ.5, unb ha in ber ambrof. §)e.TEapIaI)bf. 3U 3^1 "» 9 ßi^^

anonyme Überfe^ung angeführt ift, bie nid)t bie 3aIo^5 oon (£beffa fein !ann, nermutet

deriani a. a. £). p. 5, hal^ fie öon ^olgtarp fein fönnte.

40 6. 3Ber bie Sufanna (in SBaltons ^ol^gl. Sb 4) naä) X^eobotion frei überfe^t

^at, roiffen mir ni^t; au^ gielbs ^rage quis sit o Zvgoc; (Hex. I, p. LXXVII
bis LXXXII), hen i^ir^enöäter oon SJtelito ah (3U ®en22, 13, falls ber 9Zame fi^er

ift) c. 90mal 3U oerfc^iebencn Supern bes 'ÜZ.s citieren, roartet no^ immer auf befi=

nitioe Gntf^eibung. !^ü ben oon ^k\h aufge3äpen Jätern (Dibt)mus, Diobor, (Eufeb.)

45fiige noc^ $Bafilius, ber 3u©en 1,2 löenn nid)t bie Überfe^ung, fo bod^ bie ßrüärung,

eines Zvqov avdgog beibringt.

2Bi(^tiger ift bie fgrifd^^paläftinifc^e Überfe^ung bes 51. unb 9ZX5, boi^ foll biefe

roegen i^res abroei^enben Dialefts erft na^ ben übrigen fgrifdien Überfc^ungen bes

9i;i.s befprodien werben. Diefc finb

50 1. bie unter bem ^Ramen bes ^^iloxenus oon SJiabug be!annte unb 2. bic bes

J^omas oon d^arfel.

9Bieber burd) ÜRofes oon Slg^el roiffen loir, ha^ ber fianbbifd)of ^olgtarp
für Xenaxa (^Ijiloaeenus) oon 488—518 Sifc^of oon 9Jkbug bas 9Z!I. unb ben ipfalter

ins SQrifd)e überfe^te. Dies beftätigen eine Si^ei^e oon §anbf^riften, bie uns roeiter

55 belehren, ba^ bies im 3af)r ^19 5Ile.ranbers b. i). 508 gefd^e^en fei unb ha^ biefe

SIrbeit oon bem armen 3;^omas im 3a§r 927 na^ 3Ilexanber (= 616) 3"i'ictit)" 4

in 5lIe3Eanbrien im ftlofter ber SIntonianer (beim evarov, neunten 9)leilenftein ?) unter

großer Sorgfalt mit 2 ha^vo. 3 genauen gried)if^en .^anbfd^riften oerglid)en roorben fei.

(£rft feit bem 3^^^ 1730, als 3a)ei §anbf^riften biefer Klaffe na* (Snglanb tamen, ^at

60 biefe 3Irbeit bic 5lufmerlfamfeit auf ]iä) gesogen ; es bauertc aber bis 1803, bis i^r Xext
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(Dom S^Iu^ bes ^ebräerbriefs unb ber in biefer Hberfe^ung bisher fe^Icnben 5Ipo=

faigpfe abgefeiert) üollftänbig oorlag (über bie 3Iusgabe
f.

©regorg 3, S. 823; SfJeftle,

Lit. Syr. n. 98—101. 110—114^). 'Um ber §anb[^rift, bie,.einit 3uliu5 Wo^\ be=

fa^ (je^t Cambr. Add. Or. 1700) unb bie burd^ bie jgrifd^e Hberfe^ung ber (£:iemen5=

briefe befannt ift, fonnte Senslg bas im §ebr. Srief bisher fe^lenbe StüdE 11, 28 bis 5

13, 28, ergänsen. §. Deane, ber eine neue Slusgabe oorbereitete, unterfu^te allein

in (£nglanb 15 ^ier^erge^örige §bff. ([. bie fiifte bei Scrioener* 2, 29). Die Überfe^ung

ift bie buc^ftäbli^fte, bie Dom '^Z. roo^I je in eine Sprai^e gemalt rourbe, ba^er für

bie Üeitfriti! äu^erft bequem unb boppelt roi^tig, ha bie Don 3:^oma5 616 in ^Ilexan^

brien oergli^enen §bff. bie näd)ften 25errDanbten bes codex D finb. Sci)on barum lo

roöre eine neue Slusgabe fe^r erroünfd^t, fobann loegen ber '^xaQt, ob mir nid)t no(^

bie ur[prüngli(^e 5lrbeit bes ^oIg!arp oom 3a^r 508 öon ber fpäteren 5?eDifion bur^

Ü^omas Don 616 unterf^eiben fönnen. Sernftein glaubte bie erftere für bas 3o^annes=

Ed. in einer römifd^en §anbjc^rift erhalten, bie er 1853 bei feiner 5lusgabe benu^te

(f. 5Bernftein, commentatio 1837, bas ^eilige (£d. bes 3o^annß5 fgrif^ 1853, com- 15

ment. ed. 2. 1854. 3bm© 10, 628). 3. 9). $all ift geneigt bie urfprünglic^e Slrbeit

ipolgfarps für bie (Soangelien in bem Seiruter 9Jiffr. einer pre-Harclensian version 5U

finben, bas er 1884 bef(i)rieb (f. 0.), für bie 51ntilegomena = Sriefe in ^ocodes ^lext üon

1630 (f.
§all, William MS 1886); ©tDgnn ^at le^teres fo gut roie beroiefen unb ^at

3uglei^ in ber Sibliot^e! bes Earl of Crawford and Balcarres eine §bf. gefunben, 20

bie barin einjig ift, ha'^ fie ni(^t blo^ bas ganse 'iflZ. fgrifd) enthält, au(^ bie 2Ipo=

faigpfe, fonbern ha^ fie oon biefer eine bis je^t unbefannte 33erfion erhalten ^at, unb

jiDar hinter ben (£d. oor ber 21(5, bie offenbar auö) jur 5Irbeit bes '»polgtarp gehört.

3n präd^tigfter ^lusftattung mit grünbli(i)ften Xlnterfu(f)ungen ift biefer 2ext als erfter

fgrif^er Drurf ber Dubliner Hnioerfitätspreffe foeben erf^ienen: The Apocalypse of 25

St. John, in a Syriac version hithertb unknown; edited, (from a ms. in the

library of the Earl of Crawford and Balcarres), with eritical notes on the

Syriac text, and an annotated reconstruction of the underlying Greek Text;

by John Gwynn, DD. To which is prefixed an introductory dissertation on

the Syriac Versions of the Apocalypse, by the Editor. Dublin 1897. 4". so

3iur no^ eine fgrifi^e Hberfe^ung ift 5U nennen, bie fogenannte ^ierofolg =

mitanif(^e ober paläftinif(^e, bie 3ule^t in Guropa belannt rourbe bur^ ben cod.

vat. 11 (fpäter 19), ben Step^. (guobius unb 3of. Simonius 5Iffemani 1758 im 5lata=

log ber 33aticana I, 2, 70—108 befi^rieben, am genaueften ^.(5.(if)x. Slbler in feinen

Novi Testament! Versiones Syriacae Simplex Philoxeniana et Hierosolymitana 35

be^anbelte (Hafniae 1789 S. 135— 202), ©raf SRiniscal^i = Grijso Verausgab (im

Evangeharium Hierosolymitanum Veronae 186164, 2 Sbe), mit beffen getreufter

SBieber^olung fiagarbe feine fiebensarbeit abfd)lo^ (Bibliotheca syriaca 247—402).
Über ben Dialelt

f.
9lölbe!e 3bm© 22, 443 unb Dalman (oben S. 103, 45) ; ein arg über=

^aftetes 3bioticon bes (^riftlid) = paläftinif^en 2Iramaeif(^ gab ^^r. Sc^mallg heraus 40

(©ie^en 1893, ©. ^offmann 3bm© 1894, 361); über bas ifagogif^e Sntereffe biefes

Textes ^anbelte 3a^n (gorf^ungen 1, 329—350); Sagarbe (9Jiitt. 1, 111—120; 4,

328—336. 340 f.). 2ßas fiagarbe aus i^m 3U ma(^en ^offte, f.
in ben Erinnerungen

oon SInna be fiagarbe S. 112
ff.

fiagarbe l)at angenommen, ba^.bas Coangeliar ni^t

Don einem anbern abgefi^rieben, fonbern aus einer oollftänbigen Überfe^ung ber Koan^ 45

gelten ausgesogen rourbe. Seither finb ni(^t blo^ 2 roeitere §bff. biefes fieftionars,

fonbern eine ganse 9?ei^e oon Stürfen gefunben roorben, bie seigen, ha^ neben einer

anberroeitigen tir^lid^en fiitteratur einft bas ganse 31. unb 31Z. in biefem Dialelte

Dor^anben geroefen fein roirb.

Das bis 1875 Erreit^bare oeröffentli(^te fianb in 5Bb IV feiner Anecdota Sy- 50

riaca (Lugd. Bat. 4'') nämlic^ Stürfe aus Dt, <Pf, $i, Goo, 21® (3;P3 1876, 26)

;

1890 betamen roir bur^ §arris einige Stücfe bes ©alaterbriefs, 1894 burc^ ©roilliam

9lu 4, 46
f.
49—5, 2. 3. 4. 6-8; i^ol 4, 12—18; 1 UM» 1— 3. 4, 3 — 15;

2 Zi 1, 10—2, 7; ZU 1, 11—2, 8. 1896 burc^ ©roilliam unb Stenning (£1 28,

1—12% Sap 9, 8"—10, 2, burc^ Stenning 3 Äg 2, lO^'— 15^> 9, 4. 5% burd) 5Bur= 55

litt §i 12, 3''—12, burc^ ®. «Rargoliout^ ©en 2, 4—19; 2 Äg 2, 19—22; 2lm 9,

5—19; 21© 16, 16—34,
f.

the Liturgy of the Nile in the Journal of the R.

Asiatic Society of Great Britain & Ireland. Oft. 1896. 677—731. Das oben

S. 168, 57 angelünbigte fiettionarium entplt, foroeit gebrudt, Stücfe aus ©en, Gx, 9iu,

^t, 3el, 3ocl, Sac^, §i, ^f, ^r, ^ö, 2 fto, Gp^, ^^il, Äol, 1 ZM, §&r- —00
9Jent=5-ncQtropähie für 2f)cofogie iinb sliidjc 3. 3f. III. _[2
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gaffimiles ber Sinai^bff.
f.

Studia Sinaitica No. I, PI. 4—6; öon Dr. ©röte in

ber arab. 3eitfcf)riit el muqtattaf 1. SRärs 1894. Über bie roenigen Crtf^aften
^aläftinos, in benen no(^ 2(ramäi[(^ gefpro^en loirb, [. 5ule^t äfirs. (6ib[on, an Ara-
maic Village in the Antilibanon. The monthlv Messenger and Gospel in China

öMarch 1896, p. 63—65.
3m 3ufanimen^ang mit ben Sibelüberfetjungen müßten nod) bie fieftionarien be=

fproc^en roerben; leiber i[t benfelben bis je^t nur roenig 3Iufmerffamfeit gef(^enft

iDorben; hoä) [ie^e ©regori) III, 3- §• ^cüh Journ. of the Am. Or. Soc. XI, 2.

1885 ; Scrioener* II, 413.

10 j)ie Versio montana ober Karkaphensis ber Sgrer, bie in älteren biblif^en

Ginleitungen figurierte, ift feine Überfe^ung, fonbern eine 2Irt fgrifi^er 9Jiaj[ora 5um
21. unb yi%., über bie 5uer[t 5- ^- 3[liartin (Tradition Karkaphienne ou la Massore
chez les Syriens. Journ. As. 1870), oolles £i(^t öerbreitete,

f.
Sßrig^t, S^-r. Lit.

p. 20—25. 3tu^ bies seigt, u)cl(^en ßifer bie \x)n\6)^ Rhd)^ ber Sibel 5urüanbte.

15 (Sine ganse D^ei^e 93öl!er ^aben burc^ bie Sgrer bie Sd^rift, 3IIp^abet unb ^I. S(^rift,

empfangen ; oon ben fgrifc^en Sibel^anbf^riften unferer SBibliot^efen ftammen bie einen

aus Siggpten, anbere aus SRalabar, einzelne aus d^ina. (Unbetannt ift, in loeli^er

Spra(^e bas ^alboerbrannte Goangelienbuc^ gef^rieben voai, ob ]i)xi\6), griec^if^ ober

arabi[c|, bas bei ber G^riftenoerfolgung in S^egran c. 520 5um i^önig oon ^itijiopien

20 geflü^tet unb oon biefem an ben 5^ai[er na$ 5^onftantinopeI gef^icft roirb, 9cölbe!e,

©efcfiic^te ber ^erfer unb SIraber 1879, S. 188. Über bie SRögli^feit, bafe aui^ nad^

Slt^iopien bie 5BibeIüber[e^ung bur^ jprif^en (Einfluß fam,
f.

21. ät^iop. 5BibeIüber[.

oben S. 89, 20). Qf,, s^u^tlt.

24. Die Sibelüberfe^ungen im Dienfte ber ä)^if[ion.

25 Sitteratur: Tlie Bible of every Land, l'onbon Sagfter, c. 1851. 4P (9)iit öielen Süufh:.);
Reports of the British & Foreign Bible Society. Vohime the first of the years 1805,
to 1810, inclusive. Eeprinted from the Original Eeports. Vol. II for 1811, 12 & 13
(reprinted) etc. bi§ The Ninety-second Keport 189(3. [3)te Serii^te ber norbamerifanifcf)en

^J3ibelgefellfc^aft ftnb bem Unterzeichneten unjugänglid)]; dlob. 9Jeeb Guft, Language as
30 illustrated by Bible - Translation, Sonbcit 1896; berf., Remarks on the Geographical

Distribution of Bible-Translations 1888. Three Lists of Bible Translations 2Dnbonl890;
(£. SaUrotf), 2Saö ijat bie gegenwärtige ^Jiiffion für bie ©pracf)H)if)enjd)aft geleiftet? I. 2)ie

93ibelübcrfe|ungen jeitenS ber 'DJiifjionare : in SSarnecfs ^lügeineiner ^JJii'fionSjeitfdjrift 18.

1891. ©. 321—389. 387—400. 449—465. 509-526. (IL Sie anbern jprQd}iDiiienjd}Qftlid)cn

35 5trbeiten ber g^iffionare 20. 1893. 26. 74. 117. 222. 408). Katalog ber^ibliotbe! b. bm® I,

©. 197-207.
Sc^on (£^ri)[oftomus unb Ü^eoboret rühmen, ba^ es faft feine Sprache gebe, in

roel^e bie ^ebräif^e S(^rift ni(i)t überfe^t roorben [ei; bo^ blieben bie Seftrebungen
in ber alten 5^ird[)e unb im DJIittelalter in biejer 5Ri^tung oereinselt. ©rft mit bem

40 2Iuf!ommen bes Pietismus unb ber ©rünbung ber 9Jiif{ions= unb Sibelgefellfd^aften

Dor 90—100 3a^ren nimmt bie Ü^ätigfeit auf biefem ©ebiet einen Umfang an, ber

nicpt einmal ben 23erfu(^ einer ffi33ierenben Überfielt an biefer Stelle erlaubt ; es mu^
auf bie oben genannten Guellen oerroiefen roerben. Die fe^.r fleißige 21rbeit oon 315all=

rot^ bered)net bie 3a^I ^er Sprai^en, in benen bis 1892 Hberfe^ungen ber Sibel unb
45 cinselner leile oerbreitet lourben, auf 306, in Silberfc^rift (G^ina), Silbenfd)rift (9?orb=

amerifa unb 3apan) unb 36 2Ilpl)abeten (2lfrifa c. 75 Sprad^en, Oceanien 42, 2lfien

146, 2rmerifa 43). Guft red)nete 1890 für biefe 4 9Beltteile 257, für (Europa 80, 3U=

fammen337 in 38 2llp^abeten. 5n i^rem erften 3a^re5beriü^t bringt bie £onbünerSBibel=

gefellfd)aft einen $Beri(i)t oon ^rof. Drürf in Stuttgart über bie bamals berü^mtefte

50 öon ^erjog Äarl ertoorbene fiordlfc^e 5Bibelfammlung, in roelc^em er bie !^al)\ ber in

i^r oerttetenen Sprayen auf 41 berechnet; bie Sifte ber Sibeln, meiere bie cnglif^e

(5efellfd)aft in i^rem erften ^a\)x crroarb ober gefd^enft erhielt, umfaßt f(|on 45 Sprayen
Don 2lrabifc^, 2lrmenifd) bis ZM^ä) unb 2Belfd) unb ber 5nbe.iE im erften üBanb i^rer

Reports (volume the first for the years 1805 to 1810 Reprinted from the Original
55 Reports) nennt 35 Sprad)en, in meldten bie ©efcllf(^aft translations and new edi-

tions beforgte; 1813 im 3nbe3E bes sroeiten Sanbes finb es 54. 3n ben ftatiftif^en

llberfic^ten ift (bis 1862) bie3af)l ber Sprad)en, in benen oor (Srünbung ber (5efell=

f^aft 33ibeln ober beren Steile oor^anben roaren, auf 50, in ben Serid^ten oon 1862
ah auf 52 angenommen, oon 71 ah begnügte fic^ ber Seri^t mit ber 2Ingabe, ba^

ö) me^r als oier günftel feit 1804 neu ^in3ugefommen feien. Der neuefte, 92. ^a^it5--
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beriet (1896. XLIV. 300. 172. 164 Seiten) giebt S. 141—154 als (Ergebnis ber

Historical table of Languages folgenbes:

unmittelbar Don ber engl. ®e[enf(^aft mittelbar im gangen

268 65 333
3ur 33erglei(^ung mögen einige !^al)kn aus filteren 3a^i'en beigefügt roerben 5

birett inbirett 5ufammen in different characters neu
1859 107 50 157 187 137
1866 129 44 169 209 157
1876 158 53 211 297 mebr als *',

1886 213 64 277 364
'

lo

1887 iDurben aus ber fii[te 6 entfernt, which did not represent distinct lan-

guages, ebenfo 1888 24 Überfe^ungen prepared by other societies, ä^nlic^ no^ 1890
(9tr. 284 Moskito) 1891 (Slave= Tinne) 1892 (fiappifc^= S(^roebifd) = £appij(^),

1895 löurben aud) bie Der[(^iebcnen ^Reoifionen gegä^It unb fo bie !^a^\ 403 erreid)t;

barf man annehmen, 'ba')^ bie je^ige Sered)nung rid)tig ift, fo müßten im folgenben i5

333 Sprad)en namhaft gemad)t roerben, in benen es je^t Sibeln unb beren Seile giebt.

3n ben legten 5 3a^ren 1892—96 tamen allein 42 (13 + 9 4- 6 + 7 + 7) neu

^ingUj me^r als je. Der Sibeüatalog bes Sritif^en SIlufeums jap 1892 na^ t^n

lebräif^en, gried)i)^en, mefirfprac^Ii^en, lateinifc^en unb englif^en iBibeln nur 97 Sprad)en

auf, öon ^tra unb Slm^arifd) bis 2BeIf^ unb '"J)oruba, in roel(^en im genannten '^al)i 20

complete Bibles im Sritif^en SÖIufeum Dor^anben toaren. Unter biefen complete
Bibles jinb übrigens 2lusgaben genug, bie nur auf bem 3;itel ji^ als Slusgaben ber

gangen 5BibeI ausgeben, 3. S. gleid) bie ®uipu5foa=5Basfif^e bes ^ringen Sudan
SBonaparte, bie nie über S. 127 b. |. bie brei erften Sü^er ber Sibel ^inaustam.

Das Heine Sd)riftd)en ber fionboner Sibelgefellf^aft the Gospel in many languages, 25

bas groben i^rcr Slusgaben entölt (3o 3, 16), gab 1875 133 Spra^proben,

1878 215, 1889: 296, 1895: 320, 1896: 333 (le^te beutf^e ^lusgabe oon 1890
mit 296 groben). Gs ift ^ier ni^t mögli^ au^ nur bie uerbienteften 3lrbeiter aus

alter unb neuer 3^^^ aufgugö^Ien : Careg, G^riftaller, 0. X)x)ä, ©u^Iaff, 5Dlarti)n, Senf.

Sc^ul^e, 3iesenbalg ; es fei auf äBallrot^ ocrroiefen. 2Iuc^ bie !at^oIif(^e SRiffion ^at 30

|i^ gumal in neuefter 3^1^ auf biefem (öebiet angeftrengt, bie 3ßfuiten in Seirut, bie

Dominitaner in 9JtofuI, bie ÜJIiffion in Hganba. gür bie 3ubenmiffion ^at 5^3- De=
li^fd^ mit ^ingebenber Siebe bas 31Z. ins §ebräifd^e überfe^t (ogl. feinen Seric^t im
greunb Israels V, 6. 1878 unb

f.
oben S. 103, 10), neben il)m Salfinfon = (5ins=

bürg (S. 103, 19). Selbft für bie Slinben giebt es 3. S. eine Slusgabe paulinif^er 35

^Briefe arabif^ in erhabener 6^rift. Das 9Zeuefte aus Deutfc^Ianb ift Miaiigo ma
bwam ka ponda jNlateo : Das (goangelium nad) 9)Zatt^äus in ber DuaIa=Spra^e
(Kamerun). 9ieu überfe^t na^ bem (5rie(f)ifd)en [oon (£. Sanier]. Stuttgart. ^riöi=

legierte 2Bürttembergifcf)e 5BibeIanftalt 1896 (80 S., ebenfo 3o 64 S., geb. je 20 ^:pf.,

beibc in einem Sanb Mateo na Yohane 30 ^f.). Die .^ing^bung, bie in biefen 40

5lrbeiten liegt, foll nicE)t oertannt roerben; aber auc^ berjenige, ber oon ben (£infeitig=

feiten abfegen !ann, bie namentli^ in ßnglanb fid) mit biefem 2Ber! oerbinben (3feft=

galten am textus receptus, be3rD. ber Authorized version, 3Iusfd)lu| ber 5lpo!rQp^en,

trinitarif^e Sibelgefellfc^aft u.
f.

vo.) roirb biefe 5Raffenprobu!tion ni(f)t als lauter Siege

e(f)ten C^riftentums betraditen tonnen. ©ü. 9Zcftlc. 45

^tbchücrfc. Sitteratur: ®. 2S. ^anäer, Entwurf einer nollftänbigen 65efd)id)te

ber beutjcfien 33itielüberfe^un9 Dr. m. Sut^er§ im\ 1517-1581, 2. Slu^Jgade 1791; &. 21).

©trobel, 9cad)rid)t lunt bem iieben u. ben Schriften iBeit ®ietrid)ö, Stüborf u. ^Jürnbcvcj 1772

;

^oij. 5lbam ©ö^, ®cjd)id)t(id)=literartfd)er Ueberblid über i*ut()ev§ .... 2)oImet)d)ung ber

l). ©c^rift, u. über bie J'oimetidiungcn feinerßeitgcnoffen, 'DJürnberg u. ^ütborf 1824; 'Bindet, 50

Sie ä3erleburger S3ibcl in 'DJJonat^^jc^r. für bie cu. ilirdje in 9il)einlanb u. 'Beftfaten 1851,

8. 1
ff.,

59 ff. ; 'Tiai mbd, Öefd). bc^3 d)riftl. Ücbcn^^ in ber rljein-iueftfäl. eu. mrd)c 93b II

u. III 1860 ff.; 31 93ed, (Srnft ber g-vomme, Söeimar 1865, 2XIe.; 3S. 93i.U)ne, Sie päba--

gogifdjen 93eftrebungcn Ajcrsog (Srnft be§ g^r. Don ®oti)a, ®otf}a 1888; ß. Ütönter, ^irc^lidjc

®efd)id)te 3Bürttemberg^5 2. 9hif(., Stnttg. 1865; §. l^cppc, (^efdjic^te ber qnietift. <)JJi)ftif, 55

Berlin 1875; ^L^diijut^, ö. .'>2)'-n-d)e iinb bie pf)ilabelpl). ©emeinben in .£-)effen, ©üteri^lol) 1876;
51. Siitfc^I, ©efd). be§ ^^jieti^mng, 33ünn I 1880, II 1884 ; ®. granf, Sie Sert^eimer S3ibel«

überfe^ung imr b. 9ieid)§tiofrot in 3Bien, in 93rieger gfft® 1891, 33b XII, 2.

Dur^ bie ^Deformation roar bie Sibel (Semeingut bes 93oIts geroorben, ni^t nur

bas ®ebet5= unb ^nbad)tsbu(^, fonbern aud) bas fiefebud) unb ^ausbu^, ja bie gange üo

12*
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geiftige 9BeIt bes 33oI!s, aus ber bie 3ugcnb i^rc 9?a^rung unb bas 5llter feine i^taft

unb feinen 3;roft f^öpfte in ber 9cot bes !Iages. Selannt ift bas 9Bort bes (£od)Iaeus

über bie 9>erbreitung ber Sibel im 33oI!e : Mirum in modum multiplicabatur per

chalcographos noviim testamentum Luther! , ut etiam sutores et mulieres et

5 quilibet idiotae
,

qui teutonicas literas utieunque didicerant novum illud

testamentum tanquam fontem omnis veritatis avidissime legerent
,
quicunque

Lutherani erant, illudque saepe legende memoriae commendarent, in sinu illum

portantes codicem etc. 3^ me^r aber bie SBibel fiut^ers als ber Inbegriff aller

religiöfen unb fittlii^en SBa^r^eit geroürbigt unb als bas tögli^e fiefebu^ bes 35oIfs

10 gebraud)t tnurbe, befto fühlbarer rourbe bas Sebürfnis, fie bur^ erüärenbe unb erbau=

li^e SInmerfungen für bie Crfenntnis unb 2Inbad)t bes 33oI!s fru(^tbar 3U ma^en.
Sd^on 1531—1533 ^atte fiut^er als befonbere S^rift bie „Summarien über bie

^falmen'' herausgegeben, bie Don Sugen^agen in bie nieberfä^fifc^e Sibel (fiübed

1534 gol.) aufgenommen rourben. 3n ber ^o(i)beutf(^en Sibel finben fi^ „Summarien
15 unb furser 3n^alt aller ßapitel" juerft am Sc^Iuffe bes Slusgsburger SZa^brucfs ber

fiut^erbibel Don .^einric^ Stegner, 1535 gol. unb feitbem in anberen Slusgaben. SIber

cigentlid)e Grflärungen famen erft nac^ ^ut^ers 2;obe, 3unädf)ft als ^Raubgloffen unb

S^oIien,inbie Sibel (Biblia . . . .^ans Sufft, Sßittenberg M. D. L.). 1551 erf^einen

biefe.9?anbgIof|en jum crften SJiale unb jtDar mit üeiner S^rift unter bem Z^it CJpanser

20 431). — Si6i)er roar §ans fiufft ber einsige 3}ruder ber 2Bittenberger Sibel geroefen;

er roar alt geroorben, öiellei^t meigerte er fi^ au(^ große 5Beränberungen Dorsune^men.

Da^er roanbten fi^ bie 2Bittenberger 33erleger an bie Drucferet Don |)ans i^rafft, unb

nun erf^ien „Biblia, bas ift bie gan^e I)eilige S(^rifft. Deubfc^. Doct. Sliart. £ut^.

cum Gratia et Privilegio. 2Bittemberg. ©ebrucft bur^ >)ans Ärafft MDLXXII fol." —
25 3n biefer 3lusgabe finben ficf) 5uerft bie ausfü^rIidE)en Summarien 33eit I)ietTicf)s in

ben Itxt eingefügt. 2>eit I)ietri^ „in S. Sebalbs 5^ir^en 5U Slürnberg ^rebiger"

^atte biefe Summarien bereits 1541 über bas 913;., 1544 über bas 9^2. j^erausgegeben

unter bem Üitel: „Summaria . . barinn auffs !ür^fte angeseiget roirb, roas am
nötigften unb nü^ften ift, bem jungen üoI! unb gemeinem ^BRan, aus allen Gapiteln,

30 3u roiffen onb 5U lernen, T)arna^ fie i^r leben ri(f)ten, onb foId)er feiner fic^re 5U i^rer

Seelenfeligfeit braud)en lönnen." SBittemberg; bur^ §ans 5rifd)mut^. 4'^. 5BieIfa^

gebrucft roaren biefe Summarien mand)erorts bas eigentliche Sefebu^ in ben Spulen
(Strubel, 9Iad^ri(^t oon bem £eben unb ben Schriften 93eit Dietri^s, Slltborf u. 9^ürn=

berg 1772 S. 72). — Seit biefe Summarien in bie Sibel aufgenommen roaren, roirb

35 jebem Gapitcl eine lurje Sn^altangabe mit ^eroor^ebung beffen, „roas f)ie fonberli^

5u mercfen" oorangeftellt unb anmerlungsroeife in ttn Üeit bie nötige 9ßort= unb

Sad)er!lärung einge)ci)altet, au^ buri^ „non legantur" ober bgl. beutli^ gemalt, roas

als für bie 9J[nbad^t roeniger geeignet bei bem ^äuslic^en fiefen etroa überfliegen rDer=

ben mag. Um bie Sibel bann no^ me^r für bie §ausanbad)t 5U3urid)ten, lourben

40 enblic^ no^ bie ißorreben unb Sd)lu^gebete grancisci 2>ierlings ^insugefügt. 3In bie

Stelle ber Dielridifd^en Summarien traten fpöter in anberen 3lusgaben bie oummarien
^utters u. a.

Denno^ roäre es ein 3ntum 3U meinen, ba^ bie ^Heformation bereits bie Sibel

in febes §au5 gebraut ^atte. Sloä) gab es feine billigen §anbausgaben. d. S^Sf^tni^
45 i^ated)eti! II, 2. 1. S. 207ff. ^at geseigt, ba^ toä^renb bes iKeformationsjaljr^unberts

au^er öielleic^t in ben 2Bürttembergifd)en Älofterfd)ulen felbft bas neue Xeftament no^
ni^t in ben §änben ber i^inber geroefen ift. 9to(| loar bie Sibcl nur bas §ausbu(^

für bie (Srroa^fenen, aber als fol^es roar fie allerbings burc^ bas ganse 33ol! oerbreitet.

X^urc^ bie furd)tbaren 33ertt)üftungen bes 30 jährigen 5^rieges roaren bie fiut^erbibeln

50 mit 'i)^n Summarien feiten geroorbcn. Deshalb oeranftaltete §er3og (Srnft ber groi^"^^

öon Sad)fen=2Beimar (f 1675) bie §>ßrQusgabe ber berühmten „Grneftinif^en Sibel".

Goenius (t 1639), ber 5^irc^en= unb S^ulrat, entroarf mit bem §ofprebigcr Srum^orft

(t 1664) ben genauen ^lan, §er3og Grnft felbft aber ftellte bie ©runbfä^e fcft, nad)

benen fie ausgearbeitet roerben follte. 5ia^e3U 30 bebeutenbe ü^eologen, barunter ^of).

55 ©erwarb unb Salomon (ölaffius rourben 3ur 5lusarbeitung ^erangesogen. '^aä) bes

§er3ogs üBorten foUten fie „bie ^eilige Sd)rift alfo gloffieren unb auslegen, talß in

berfclben aller fd)roeren unbekannten unb bunllen SBörter iöerftanb febermänniglic^ al5=

balben in i^efung bes 2e.xtes baburd) belannt gemalt roerbe unb alfo 3ur .Erbauung

bes G^riftentliums bienlic^ fein möd)te." I)er Jeit follte bie fiut^erf^e Überfe^ung
60 o^ne ^Inberungen geben, ^rofeffor Spinbier in 5^oburg lieferte bie Silber unb Karten
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baju. Z^he ©emcinbe follte ein ßxemplar ber[elben be[t^en, arme ©entetnben erhielten

fie öom ^erjoge gang ober teilroeife gef^enft. 1636 lourbe has 2Ber! in Eingriff ge=

nomnten, 1640 erfd^ien es unter bem umftänblic^en Üitel: „Biblia, bie gnnje ^eilige

Sd^rift, 3lltes unb bleues Jejtament. Jeutjc^. Doctor aJlartin fiut^er. auf gnäbigfte

93erorbnung bes bur(i)Iau(i)tigften dürften unb §errn, $errn (Srnft ^er-jogen ju Sad^fen, 5

3üli^, Gleoe unb Serg k. k. oon ellii^en reinen 3;^eologen bem eigentli^en 2Bort=

ücrftanbe nad) erflärt, babei) auä) bie fon[t gerDö^nIi(^en, je^t aber öon neuem mit

gleife oerbefferten bibli[c^en 9?egifter, unter anberen 5u befinben ein Seri^t ober 93er=

gleic^ung ber 3übifd^en u. bibli[d)en aJtonben , 93k^ , ©eroi^t u. 5)Zün^en mit ber

Unfrigen ; Somol aud) einer Sefc^reibung ber Stobt ^ßi^ufal^^ u"^ anbern fi^önen lo

Äupf|er=giguren oon berfelben Sef^reibung. äBelc^es alles bem 6;^riftli(^en fiefer 5U

me^rern 5Ber[tanb ber S(^rtft gute Stnieitung geben fann. 5[t auc^ ju Gnb neben ben

G^riftli^en $aupt=Si)mboIi5 mit beggebrucft roorben ein furjer unb nü^lic^er 5Beri(^t

Don ber 2lug5burgifd)en Gonfefiion, fammt h^n 2lrti!eln ber (Tonfeffion [elb[ten, loie fie in

bem erften Original, [o im 3a^re 1530 5^aifer 5^arl bem fünften, überanttoortet löorben, 15

begriffen finb." 9?ürnberg. 9BoIf ©nbter. 91ac^ bem Ort, wo i)er3og (£rnft ben ^lan

5u i^r fafete, ^ei^t bie Sibel bie 2ßeimarifd)e ober au^ ©ot^aif^e, nac^ bem Ort i^rer

^auptbearbeiter bie ^enaifc^e, nad^ bem Ort ijres X)rud5 bie 9Zürnberger, nad) ben

Silbern oon 11 fä^fif^en Äurfürften unb ^ersögen getoö^nli^ bie 5^urfürften=5BibeI.

Sie fanb fo großen 2lbfa^, ha^ ber t)rucler bereits na^ 8 3a^ren [elbft 5ugab, er ^abe 20

fi^ mit biefem Su^e „etroas ß^rli^es erroorben". Der urfpriinglidie ^reis oon

6 3;^alern lourbe aber fpäter burd) immer prädf)tigere 2lusftattung unb burd) 33erme^rung

ber i^upfertafeln allmä^Iid^ fo er^ij^t, ba^ baburc^ bie 33erbreitung im 23oI! ge^inbert

rourbe. 1666 löurbe fie ins gran5öfi[(^e, 1673 ins Stalienif^e überfe^t, unb in neuer

3eit no^ sroeimal, sule^t 1880 ff. in St. fiouis 91. 51. gebrudt. — Umgearbeitet, aber 25

au^ in bogmatifd)er Sejie^ung abge[(^iDä^t lourbe biefe (grneftinifc^e Sibel 1729 unb

1730 bur^ ben geioanbten 3;übinger Äir^enre(^t5le^rer unb 5^an3ler (£[)riftop^ aRatt^äus

^faff (t 1760 in ©ie^en), ben So^n bes ^rofeffors 3o^ann G^riftop^ ^faff, unb

feinen Si^roager 3o^ann (£^ri[tian 5^Iemm, unb erfc^ien als „Biblia ober bie gange

^eilige S(|rift mit Summarien, 3lnmer!ungen, 9lu^aniDenbungen", Tübingen 1730, (^ol.; 30

neu in 9 Sänben 8" in Speier 1767—78. — (£s ift bies bas fogen. Tübinger Sibel=

löer!. — 33on bemjelben ©eijte ber grömmigfeit unb ber lanbesrtäterlic^en Sreue gegen

fein Derroa^rloftes 23ol! getragen, lie^ ^erjog Sber^arb III. oon aCürttemberg 1669 bie

fogen. „SBürttembergifc^en Summarien" herausgeben, bie jum erften 93Iale ben gangen

Sn^alt ber |l. S^rift gufammen^ängenb flar unb präzis gu parap^rafieren oerfuc^ten. 35

Sie l^ei^en „Summarien ober grünbli(^e 3luslegung über bie ganje ^eilige S(^rift 51.

unb 91. Xeftaments, roie au^ über bie 5lpo!ri)p^a, fammt nüp^er Hnterroeifung gu

^eilfamem ©ebrauc^ im ©lauben, fieben unb Selben. " 3^re S^ei-fajfer finb befonbers

30^. 3ac. $ainlln (f 1660), 3erem. 9?ebftod unb 30^. Gonr. 3eller (t 1683). 5n
neuer oerme^rter Sluflage rourbe fie bur(^ bie 2:übinger 3:^eologen 3o^. 9Bolfg. 3äger, 4o

3o^. GMtopHW uni> 5lnbr. mam^o#ätter 1709 herausgegeben, „foiool gu öffent=

li(^er 5^ir(^enanbad)t in ben 93efperlectionen, als auä) für eines jeben d)riftlid)en §aus=

oaters befonbere |)ausfir^e", fieipjig, 6 Seile in 4"; unb neuaufgelegt in 9^ürnberg

1859ff. u. (Süterslo^ 1878 ff.
93öllig umgearbeitet rourbe bas 3Berf nod)mal5 im 3a^rc

1787 burd) 9Jtagnus griebr. 9?oos unb i^arl §einri(^ 9?ieger u. a., bü^te aber 3u= 45

glei(^ infolge bes fpegififi^ roürttembergif(^en Stanbpunfts feiner Bearbeiter, bie fämt=

li^ aus Sengeis Sd^ule ^eroorgegangen roaren, feine llare unb obfeltioe, ür^li^

forrelte Darfteilung ein. — 9Zeben biefen roürttembergif^en Summarien roar in Süb=

beutf^lanb befonbers für bie pusli^e 2lnbad)t roeit oerbreitet bie oom ^ofprebiger

3o^. 9?ein^arb ^ebinger (f 1704) oerfa^te 5Iusgabe ber fiut^erifc^en Sibelüberfe^ung 50

„mit Ginleitungen unb erllärenbem 5ln^ange" unb bie befonbere Slusgabe bes neuen

Seftaments mit fortlaufenben 5lnmer!ungen oon 1701. Sediere mai^te ni^t nur bur(^

i^re pietiftif(^en 5lbroeid()ungen oon ber i^iri^enle^re, fonbern noc^ bur^ me^r bie hirgen,

oft f^neibenben 9Zu^anroenbungen, in benen $)ebinger bie Sünben ber äBelt unb bie

(Sebre^en bes geiftlie^en Stanbes rügte, großes 3(ufje^cn. Sie gehört aber nod) fe^t gu 55

ben gefu^teften S^rifterflörungen ber roürttembergifd^en ^ietiften (G. 9?ömer a. a. O.

S. 380).

9.1Ia(^te ]id} fi^on in biefer ?)ebingerf^en Sibelerllärung bie neue 3eit ber 93li)fti!

unb bes 'ipietismus fü^ar, fo tritt bas gang unDerl)üllt in ber fog. 9Jtarburger Sibcl

3U Sage. Sie erfc^ien 1712 in 4" in 9«arburg unter bem Sitel : 9Jigftifc^e unb pro= eo
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p^eti[c()e Sibel, b. i. bie gonje ^etl. S^rift 51. u. 9?X. aufs neue nad^ bem ©runb
Derbef[ert, [ammt Srflärungen ber fürne^mften Stnnbilber unb 3ßetj)agungen [onberlii^

bes ^o^en Siebes Salomons unb ber Offenbarung 3^1" (£^riiti, foroie auc^ benen

fürne^mften fieren, beooraus bie fi^ in biefc le^te !^e\t fd)iden." 3^re Herausgeber

sroaren $einr. §or^e, '^profeffor in §erborn unb 3nfpe!tor Sc^efer in Serieburg u. a.

X>k Srflärung ber Sinnbilber unb 'iBeisfagungen [(f)Iie^t jic^ befonbers an doccejus

göberalt^eologie , bie (Erflärung bes ^o^enliebes unb ber Offenbarung an bie SRabame
®u9on an (ogl. §. ^eppe a. a. O. S. 449. 497 unb 51. 9?it[^I , ©efc^. b. 'ipiet. I

497 ff., II 362 f.). 511s ^^wtd bes gansen 9Ber!es roirb im Sorroort angegeben, „tzn

10 Su^ftaben bes (Öefe^es unb ber §iftorie burd^ (£rflärung ber äußern S(^riftbilber na^
bem ©etft d^rifti auf ben innern Silienf^en ju rieten, barum fie auc^ eine mi)[ti[d)e

Sibel ^ei^t, b. i. meiere hen oerborgenen Äern aus ber S^ale bes $ßurf)|tabens ^er=

ausholt unb bem begierigen 5U geniefjen fürlegt."

Diefe 2Rarburger ober fleine mgjtifc^e Sibel ift bie 93orIäuferin ber 1726—1742
15 in 8 goliobänben erf^ienenen 9JIr)ftif(^en ^Berleburger Sibel. 3^r Jitel ift : ,,X)ie

^eilige Schrift Slltes u. 9teues 3;e[tamcnts, 9lac^ bem (5runb=!Ie.i;t aufs neue über=

je^en unb überfe^et: 9Iebft Giniger ßrflärung bes bud^ftäblid^en Sinnes 2Bie au^
ber fürnc^mften gürbilbern unb SBeiffagungen mn d^rifto unb feinem 9?eid) unb sugleic^

einigen Se^ren bie auf ben 3uftanb ber Äirc^en in unfern legten 3eiten gerietet |inb;

2orDeI^em allem no^ untermängt (£ine (Srflärung bie ben innern 3u[tanb bes geiftlic^en

fiebens, ober bie SBege unb 2Bir!ungen (Bottes in ben Seelen 3U beren ^Reinigung,

(£rleu(i)tung unb 33eretnigung mit 3^m ju er!ennen gibt, ©ebrurft p Serienburg.. 3m
3a^r unfers Kriöfers unb Urfprungs ber ^eiligen S^rift 3efu G^rifti 1726." 3DieHber=

jetjung ift eine Seri^tigung ber £utl)erif^en mit Senu^ung ber englifc^en unb fran=^

25 3öfif^en, bie 31nmerlungen finb im Sinne ber p^ilabelp^if^en ©emeinbe oerfa^t, unb
ben bei biefer gebräu^Ii^en mgftifi^en Schriften, oorsugsioeife ber Sibelerllarnng ber

9Jlabame ®ugon entlehnt. 3F)r 2>erfaj[er unb fieiter ijt ber oon Straßburg oertriebene

M. 3o^- §einr. §aug (f 1753) mit Hnterftü^ung oon S^efer, Seeba^, ßisler, unb
Dorüberge|enb au^ (Sbelmann ; bie ©ugonf^en 5Inmerfungen bagegen bearbeitete ber

30 ©raf Gafimir 3U Sai)n=2ßitgenitein=5BerIeburg. (Sinen gortf^ritt im roirflic^en 33er=

ftänbnis ber Sibel ^at bie Arbeit ni^t gebra(f)t. Sie oei-folgt nur 3^"^^^ ^^^ ^^artei.

Gs roirb bie alte Ginteilung bes S^riftjinnes erneuert, ber juerft ein bu^ftäblid^er,

bann ein geiftlii^^moralifc^er, unb 3ule^t ein geheimer i)t. fie^terer ift teils tgpifd)=

prop^etijc^, teils aber, unb bas ift bas 5U3id)tigfte, tr)pi)(^ für bie Seelenfü^rung, meiere

35 burrf) ein Stabium ber 9?einigung unb Grleu^tung, ober burc^ ein großes fiäu=

terungsfeuer in ben ^ro3e^ ber 33erlierung ober 33erni^tung fü^rt; bann er)t ift

bie nia^re 2Biebergeburt unb Sereinigung ber Seele mit (Sott, ober bie große Ginfef)r

(Sottes, bas 2Berf [einer 2Bieberbringung in i^r oollenbet. 3)ie ©runble^re ift, 'öa'i^ ber

2Ren|^ in biefem fieben ben 3BiIIen ©ottes oollfommen erfüllen !ann unb bie (5e=

40 red)t{g!eit G^rifti roefentli^ angeeignet roerben mu^. 5lufs fdiärffte fe^rt fi^ bie ^^^o=

lemif gegen bie "iHe^tfertigungsIe^rc unb bie reformierte Grroä^lungsle^re, gegen bas

Selenntnis unb bcffen 5Infe^en in ber Äird)e, foroie gegen ben gei)tlid)en Stanb, ber

basfelbe roa^rt. 93lit jener ©runble^rc ^ängt bie Se^auptung oon 9Jiittel3uftänben im

3enfeits unb oon ber 2Bieberbringung aller X>inge, bie '^pflege c^iliaftif^er ^Öffnungen
45 unb bie Spiritualifierung ber Sahamente unb ber 5\ird)e 3uiammen. Das äußere 9Bort

roirb gegen bas innere gering geftellt, obroo^I bann roieber bie ftrengfte 3n)piration au(^

ber Sofalsei^en unb 5I(cente behauptet ift. 5Iber au^ anbere mi)ftijc^c i?e^ren fehlen

nic^t, obroo^l mit i^nen me^r 3urürfge^alten roirb, [o bie fie^re oon ber uriprünglid^en

3ncn|(^I)eit in ©ott (3U ^^Jroo. 8), oon einer breifad^en ©eburt G^rijti, oon 3Ibams
60 urfprünglic^er ©ef^lec^tslojigfeit , überhaupt einer überaus ^o^en Stellung bes llr=

menfcf)en. Der eigentliche Segriff ber Sünbe, befonbers ber Sd)ulb unb Strafe roirb

oerleugnet unb bamit ber Segriff ber Serfö^nung unb 3ui'e^)niin9- 3)ie Serjö^nung

ge^t in eine fiebensgemeini^aft mit ©ott über. 2ßir ^aben ^ier bie 9JiQftit eines

Dippel, ^eterfen u. j. ro., aber ol)ne ftrenge ©ren3e, bis auf 3- Sö^mc, ja bis auf

55 Origenes 3urücfrei(^enb, eine Sammlung unb Serarbeitung oerfc^iebcner oft roiber=

ftreitenber '•JJleinungen oon Der)d)iebcnen Serfaffern, ba^er ungleid) .on 3Bert unb in ber

5lusfü^rung. Gs ift ni^t bie 5Irbeit eines 5Jti)ftilers, ber feine Über3eugung roiebcr=

giebt, fonbern einer propaganbi[tifc^en Seite mit praltifd)en ^enben3en, „bas abf(l)ließenbe

Dolument bes mi)ftiic^en ^^abilalismus unb onbifferentismus (9?itf^l a. a. O. I.

fio3ölff.)". — Unter biejen Umjtänben roerben loir uns nid)t rounbern, bei ber Hbcr=
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fc^ung ©etoaltt^ätigfeiten 3U begegnen, roie ber 9ßiebergabe uon äqeot-; äfiaQnow

burd) 2ßegna^me ber Sünbenfälle; öielme^r tft 5U Derrounbern, ta^ benno(^ im 0!!=

gemeinen bas Streben m6) loörtlidier ©enauigfeit üor^errf^t, bie befonbers ba j^öne

grüßte trägt, roo ein Doller biblif(^er begriff in ber Sprad^e ber gjZgfti! has glürfli^e

Organ finbet. 3Iber bie 3BörtIic^!eit roirb ju gefc^madlofer ^ebanterie, bas 3^xM-- 5

ge^n auf SBurselbebeutungen 3U 9}erun[taltung bes Sinns. Das 512. ift tmä) Un--

tenntnis ber Sprad^e unb i^rer erften 5Inf(^auungen, befonbers burc^ eine alles poe=

tif(ien Sinnes bare 2riüialität nerborben. Denno^ läfet fic^ ber (£r!Iärung ein ge=

roifjer erbaulirfier G^arafter nic^t ab[pre(^en. (£r liegt nic^t blo^ in ber bur^ge^enben

iKnioenbung jebes Sdiriftroorts auf bas Seelenleben, fonbern au(^ in ber Sesie^ung 10

aller ©laubenselemente auf ben in bas Centrum geftellten ^Begriff ber 2Biebergeburt.

2Benn aber 3U einer roa^r^aft erbauIicE)en Sc^rifterüärung gehört, ba^ biefelbe fi^ nur

bemüht, in aller (Einfalt ben roirüi^en S^riftfinn in feiner 9Baf)r^eit felbft fpre^en ju

laffen unb biefem blo^ bie Sa^n 3U bereiten, fo ift bie Serleburger Sibel üon biefem

3beal fe^r roeit entfernt. Sie ift bas 2ßerf eines ^o(^mütigen Seftengeiftes, unb fo 15

breit in ber Darftellung, ha^ bie eblen 5lörner unter oieler Spreu muffen 3ufammen=

gefugt roerben. — Dem ^iftorifc^en Sinne ^at fie auä) bur^ i^re 3ugaben 3um 7. unb

8. Sanbe Dorgearbeitet
;
3um 7. 5Banbe giebt fie 3 Sprui^fammlungen : jbie Xgftus=

fprüc^e, bie 5RiIusfprü(^e, unb ben ^rüfftein ber 9Iad)foIger ©ottes oon 1701; 3um

8. Sanbe: 3lltteftamentli^e 5lpofri)p^en unb ^feubepigrap^en, foroie eine 5tn3a^I neu= 20

teftamentli^er 2Ipo!ri)p^en unb nadf)apoftoIif(^er S^riften (ögl. (£. aßeisfäder ^:p'iR(£2

S. 312f.).
5n bemfelben 3a^re 1726, in roel(^em bie Serleburger Sibel erf^ien, tarn au(^

unter 3in3enborfs aRitroirtung bie (gbersborfer Sibel heraus, unter bem 3:itel: „Die

ganse göttlid^e ^eilige S(^rift, 5lltes unb 9teues Xeftaments, nac^ ber beutf(^en Heber^^ 25

fe^ung D. SRartin fiut^ers. ©bersborf 1726. in 4"." Sie ^at roie bie früheren $8ibel=

roerfe ^:i3arallelen unb Summarien öer Gapitel. 3Iu^ finb fiutljers 5Borreben über bas

alte unb neue Üeftament unb über ben Srief an bie 5Römer beigefügt, besglei^en

30^. 3Irnbt5 Informatorium biblicum unb 3o^ann SInbreas 5Rot^es „33er3eic^nis Don

neuen Hberfe^ungen ber meiften Örter ^eiliger Schrift , rodele in ben ©runbfpra^en 30

mehreren 9k(|bruc! ^aben." Die Summarien finb befonbers 3um neuen Üeftament

aus'fü^rlic^er als bisher übli^ mar. 2In ber ?tbfaffung ^at ^max 3in3enborf mitgearbeitet,

aber i^re eigentli^en Serfaffer finb nac^ feinen eigenen 2Borten feine „bamaligen 9JIit=

ge^ilfen", befonbers 3o^. 5lnbr. 5?ot5e, ber Pfarrer oon ^errn^ut (ogl. Spangenberg,

fieben bes §errn 9^ic. fiubro. (örafen o. 3in3enborf, 3U finben in ben Srübergemeinben, 35

o^ne 3a^r. 8 »be in 8\ II. 373 f.,
III. 398 ff.). Die Grüärungen finb gan3 im

3in3enborfif(^en ©eifte gefc^rieben unb :^aben bie greunbfc^aft unb (5egnerfd)aft ge^

funben, bie ber §errn^uter ®emeinbe überhaupt geseigt rourbe. —
Der Pietismus lourbe abgelöft oon ber 3Iuf!Iärung, bie ©efü^Ismgftif oon ber platten

Xrioialität bes gefunben SRenfc^enoerftanbes. 5Iu^ bie 51ufflärung ^at in i^rer SBeife -10

mit ber fetalen iprofa bes „Denfglaubens" bie Sibel 3U erüären unternommen. Das

ift bie fog. „9Bert^eimer Sibel", bie einft Äirc^e unb Staat erregte, je^t aber nur

noc^ !ulturgefcf)ic^tlid^es Snterefje oerbient. 3^r 2itel ift: „Die göttli^en S^riften

Dor ben 3eiten bes SReffie 3efu5, ber erfte Zl)z'ü, toorinnen bie ©efetje ber 3israelen

enthalten finb, na^ einer freien Hberfe^ung, meiere burc^ unb burc^ mit. Stnmerfungen 45

erläutert unb beftätigt roirb. 2ßert^eim 1735 in 4"." (£s ift nur bie Hberfe^ung ber

5 5Bü(^er aiiofis. Die lange, 3iemlid) unflare 5Borrebe ge^t im löefentli^en barauf aus,

bie ^errfd)enbe a^orftellung oon bem göttli^en 5lnfe§en ber ^I. S(^rift als auf X^ox--

urteilen unb untoiffenf^aftlic^en 9lnf^auungen beru^enb barsuftellen unb fie burc^ eine

oerftänbli^e, auf 3ulängli(^en 33ernunftgrünben unb gef^id^tli^en Seroeifen fu^enbe 50

Darlegung bes loa^ren Sinns unb Tsn^alts neu unb bauer^aft 3U begrünben. Sliittelft

einer freien, bem ©eift unb ber Spraye unferer ^di angepaßten, im ©runbe aber

treuen Überfe^ung unb burc^ erläuternbe 3lnmer!ungen foll ber Csn^alt.ber Sibel bem

mobernen a^erftänbnis eröffnet merben. g-ür unfern ©eicl)ma(f ift bie Hberfe^ung gan3

ungenießbar. Das 1. ißuc^ SOlofis ^ebt an: 23. 1. 5llle SBeltförper unb unfere grbe 55

felbft finb anfangs oon ©ott gcfc^affen. 23. 2. SBas infonber^eit bie (frbe betrifft, fo

roar biefelbe anfänglid) gan3 öbe : fie mar mit einem finftern SMd umgeben unb

ringsherum mit 9Ba)fer umfloffen, über loel^em heftige 9Binbe 3U roe^en anfingen.

2). 3. (£5 tDurbe aber balb auf berfelben etioas ^elle, loic es bie göttli^e 2Ibfid)t er-

forberte. Dem ©efe^ über Slutfc^anbe 3 9Jtof. 18, 7 ift bie Definition 3ugefügt: co
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„gine aRutter ift eine grau, bie in ©efelljiiiaft i^res Cannes ftinber erjeugt". —
Dennot^ ift bem 93ertalfer eine gen)i[[e Originalität ni^t absujpredien. Sd)on ha^ er

bie ^er!ömmlic^e 5^apitel= unb 3]er5einteilung nur an ben 9?anb fe^t unb eine neue

finngemäfee Üeaetobteilung fu^t, seugt Don 5Rut. Üro^ ber ^ausbadenen rationalijti[d)en

5 ^:pro|a ift bie Sprache immerhin noc^ bejfer ab bie feines ©egners, bes ^alUfc^en

^rofeffors 3oa(^im fiange. X)ie allgemeinen p^ilofop^ifc^en fieitgebanfen unb bie

fritif^en unb ^iftorif(f)en (Srunbfä^e finb bur^aus oon 2Bolf entlehnt, im einseinen

aber jeigt \\^ bei aller Hnfertigfeit unb Dielen S^erftö^en bod^ eine 3iemli(|e i^enntnis

bes $ebräifd^en (ogl. 3. fieon^arb groereifens ®uta(f)ten in 3o^. 9ticol. Stnn^olb:

10 5Rad)ri^ten oon ber 2ßert^eimer Sibel, Erfurt ITSTf. 3 ^efte S. 125f.).

Obgleicf) bas Sucf) anonqm erf^ien, blieb bocl) ber 33erfaffer nic^t unbelannt. (£r

^ie^ 3o|ann fioren3 S(^mibt, eines ^rebigers 6o^n aus Seile bei S^roeinfurt; er

^atte in 3ena 2^eoIogie, nadi^er ^^ilofop^ie unb aRat^emati! ftubiert unb ftanb feit

1725 als Informator ber jungen ©rafen oon fiörDenftem in SBert^eim in g-ranlen.

15 3m §aufe beliebt, in feinem SBanbel unbef^olten, arbeitete er mehrere 3a^re an

feiner Hbcrfe^ung unb lie^ fie bann ^eimli^ brurfen. 3BoIf unb oiele ^ausbarfene

Spießbürger I)atten i^re greube an bem aTia^iDerf, aber bas 5Rei^slammergeri(^t ließ

bas Sud) lonfissieren (15. 3an. 1737), unb ben 23erfaffer, ber fid) fretroillig ftellte,

oer^aften. Crft m6) einjähriger §aft, toä^renb roeld)er bie (Srafen auf i^re 5^often

20 tögli^ 9 ©renabiere nebft einem Unteroffisier pr Seroadiung bes 5Irreftanten unter=

galten mußten, na^m bie ^ränüf^e i^reisbireltion bas 3Ingebot einer i^aution feitens

feiner Patrone an unb oerioanbelte bas ^erfonalgefängnis in einen Stabtarreft.

Die gräflid^e ^Regierung gab i^m bann 20 fl. 9?eifegelb, bamit er in feiner Sat^e mä)

5Insbad) reifte; am 17. ma'i 1738 melben bie 9?eid)s^ofrat5aften : „Dixit Exe. D.

25 Praeses, ber Snquifit fei entroic^en, man folle alfo bie. Sa(^e liegen laffen. — Sc^mibt

|at fic^ fpäter in ^ollanb, Hamburg unb 5IItona als Uberfe^er englifi^er, lateinifc^er

unb fran3öfifd)er 2BerIe (2:inbal, Spinoza, dantimir) burdigef^Iagen, am 18. mäi^

1747 iDurbe er unter bem 5Ramen 6c^r5ber als §ofmat^emati!us unb ^agen^ofmeifter

in 9BoIffenbüttcI angeftellt. 3n biefer Stellung blieb er, bis er am 20. Dej. 1749 an

30 einer $er5fran!^eit ftarb. — Der Iitterarifd)e Streit um bie SBert^eimer Sibel roar

fe^r lebhaft unb nid)t unintereffant. Sc^mibt felbft oeröffentließt 1738 eine „Samm=

lung berjenigen Sd)riften, toeld^e bei (5elegenl)eit bes 2BertI)eimif^en Sibelroerfes für

ober gegen basfelbige jum 5ßDrf(|ein gelommen finb, mit Stnmerfungen unb mit Stüden

aus ^anbfc^riften oerme^rt herausgegeben." 3n biefer Sammlung finb 5Re3enfionen,

35poIemif^e ^amp^Iete unb feine eigenen 33erteibigungen enthalten (ogl. Acta hist.

eccl. I. »anb im 5tn^ang. II.—IV. 5Banb; 3BaId), Streitigleiten in ber lut^erifc^en

Äir(^e, Z^. V. p. 1276—1374; 5Baumgartens 9Za(^ri(^t oon einer §allif^en Sibliot^e!,

2b. VIII; S^röd^, 9leuere 5^ir(|engcfd)id)te, Z^. 7 S. 598ff.; D. 5- S(^attenmann,

3. fi. Sdimibt, Programm, Sdiroeinfurt 1878; (£b. 9?euß, ^9?ö;^- S. 781 ff.).

40 Die Sßert^cimer 5BibeI reijtc jur 9iad)a5mung. 3n abgefd)U)äd)ter gorm erf^ten

bereits 1756 ein neues Sßibelroer! mit beiftifd)en auftlärerifd)en 9Inmer!ungen ,
aber es

fanb roenig 33erbreitung, unb aud) bie Gntrüftung über bie noc^ 1815 oon 9IicoIau5

gunf in Slltona herausgegebene 5BibeIausgabe mit i^ren flad) rationaIiftifd)en er=

llärungen befd^räntte fic^ auf Heine Greife. Sroar erf^ienen au^ im 18. 3a^r^unbert

45 no^ Derfd)iebene Sibelioerle, welche bas erbaulid)e Sd)rifti)erftänbnis pflegen unb ben

ür^Ii^en ©lauben in ben (Semeinben erhalten iDoIIten. 3uerft gab d^riftop^ Starte,

^aftor in Driefen in ber 9?eumar!, feine Synopsis bibliothecae exegeticae in Ve-

tus et Novum Testamentum b. i. 5^ur3gefaßter ^us3ug ber grünblid)ften unb nu^=

barften 51uslegungen über alle Sucher ber |eil. Schrift" heraus (9ZX. 1733 ff. in

5o3Sänben, 512:. 1741 ff. in 6 »änben in 4"; 3. 5IufI. 1763). ^Tn bie Sut^erf^e

Hbcrfe^ung fid) anfd)Iiefeenb, giebt er unter bem Zext ausführliche 5lnmer!ungen aus

ben Schriften älterer 51usleger unb asletifc^er Sc^riftfteller oon fintier bis §einri(^

ailüller, unb ba3u Sorreben 3U ben einseinen Supern unb Summarien 3U ben einseinen

Kapiteln. Gs ift neu I^erausgegcben oon ^raugott Siegmunb, ^Berlin; Dom alten

55 3:eftament nur bie 5 5Büd)er 9Jlofis in 3 »änben 1870f., bas neue 2:eftament gan3 tn

10 Sänben, 2.9IufI. 1874. — Sobann erfd)ien 1756—1763 in 3 2:^eilen in §irfc^=

berg in Sc^I. bie fogen. §irf#erger Sibel. Ts^r. Üitel ift: Die ganse ^eil. Schrift

alten unb neuen Üeftaments nad) ber beutfdjen Hberfetjung D. 931artin fiut^ers, mit

jebem Äapitel oorgefe^ten fursen Summarien, forgfältigft ausgefud)ten unb ja^lreic^

60 beigefügten ^3?eal= unb ^Berbal^-iparallelftellen unb oornebmlic^ bei allen fc^roeren, oon
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Spöttern gemi^^anbcltcn ober fonft sroeifel^aft [(^cinenben Stellen mit möglic^it !ur5=

gefaxten SInmertungen na^ unb aus bem ©runbteit erläutert. 5In5 £t(^t geftellt hmä)

g^renfrieb fiiebi^, eoang. ^ajtor ßu Somni^ unb (Erbmannsborf bei §irfd)berg", mit

33orrebe unb 5lnmerfungen öon 3o^- ^riebr. Surg, Oberfonfiftorialrat 5U Breslau.

3Iber bas trefflid^e ^u6) rourbe Don feiner 3eit [0 roenig geroürbigt, ba^ es 5um großen 5

2eile als SRatuIatur oernic^tet tDurbe. (Erft 1844 i[t es mit Unterftü^ung griebri(^

2BiI§eIms IV. neugebrudt roorben unb jeitbem in 3 5luflagen er[(f)ienen. — Die 3^^*

bes ^Rationalismus mar ber 35erbreitung ber iBibel in ben ©emeinben ni^t günjtig.

Darum blieb anä) bas fogen. „(£nglijd)e Sibelroer!" oon 9^omanus Heller, 3. 9lug.

Dietelmeger unb 3a!. Srurfer na^ englif^en S(^rifterflärern beut[(^ bearbeitet, 1749 10

bis 70, 19 5Bbe in 4" ebenfo auf einen üeinen 5^reis oon Sejern be[d)ränft löie bic

„beutfc^e Hberfe^ung bes alten unb neuen 2:e[taments, mit 5lnmer!ungen für Hn=

gelehrte" oon 3o^. Dao. SRi^aelis. 213:. 13 Xeile, mZ. 6 Xeile in 4» ©öttingen,

1769—92.
3Iber f(^on seigten \i6) bie erften Äeime einer neuen 3^^^- "^^^ überwinterte 15

Pietismus begann oon neuem [ic^ 5U regen, juerjt in 2ßürttemberg, ftärter jobann unb

in ür^Ii^erer (öeftalt in 9torbbeutf(!)Ianb, bas feit ben »efreiungsWegen bie p^rung
übernahm, griebri^ oon SJ^eger gab 1819 feine „^eilige Schrift in beri(i)tigter

Überfe^ung" heraus, mit fursen, oft pointierten unb in §amannf(^em ©eifte nur an=

beutenben unb tieffinnigen 2Inmer!ungen unb ^albgele^rten aber unfritif^en 33orreben. 20

©rötere Verbreitung fanb bie „(Erflärte §ausbibel ober Sluslegung ber gansen ^eil.

S(f)rift 51. unb 91. Üeftaments" oon 3. §einr. 9?i(^ter, in 6 Sänben 8", Sarmen

1834—40, mit frifd)en unb 3UDerfi(^tIi(^en Slnmerfungen unb oielen Zitaten aus älteren

grilärungen, unb „bie ^eil. S^rift 21. unb dl. Üeftaments in ber beutf^en llberfe^ung

D. 93tart. fiut^ers, mit grÜärungen, (Einleitungen, 2Iuffä]^en unb 9?egiftern
;
3um ©e= 25

braud) für alle greunbe bes göttlid)en 2ßorts, infonber^eit für fie^rer in i^ird^en unb

Schulen, oon gr. ©uft. Sisco, Serlin 1833 (JtJ.) unb 1843 (212.) 4. 2lufl. 1858.

©ele^rter unb grünbli^er, barum aud) beliebter rourbe bas ©erlac^fc^e ^Bibelroer! „bie

^eil. Schrift na^ D. 9K. Sut^ers Hberfe^ung mit (Einleitungen unb erüärenben 2ln=

mertungen" herausgegeben oon Dtto o. ©erlac^ in 6 Sänben in ®ro^ 8"; ber 6. $Bb, 30

bie ^rop^eten unb 2Ipo!ri)p^en bes 212.5 ift oon Dr. S(i)mieber bearbeitet. Diefes

2Ber!, rDeI(^es 5um 212. in 3. 21uflage 1854, jum 912. in 6. 21uflage 1858 in ^Berlin

erf^ienen ift, roirb no^ ^eute in ben 5\reifen ber norbbeutfc^en Sibellefer ebenfo gern

gebraust als in Sübbeutfi^Ianb bas fogen. „(Ealroer „§anbbu^ ber ^Bibelerflärung",

rDeId)es 1849 in 1., 1885 in 6. 21uflage erfc^ien. — Über bie anberen neueren 5BibeI= 35

loerfe oon G^riftian ft. 3ofias o. Sunfen, in 9 Sänben, fieipjig 1858—70, oollenbet

oon ^rof. ^ol^mann, oon 25ilmar, „Collegium biblicum" praÜif^e (Erüörung ber

^eil. S^rift 21. u. 91. 2eftaments herausgegeben oon Pfarrer (E^riftian 9]TüUer, ®üters=

lo^ 1879—82 in 6 2eilen, oon 3o^. 'ipeter £ange, „2^eoIogifc^=f)omiIetif(^es Sibel^

roer!" (212. o^ne bie 2lpo!rt)p^en 20 2eile, 912. 16 2eile) »ielefelb unb fieipjig, 40

1856—77, oon K. 2Iug. Döc^fel „bie 5BibeI ober bie ganje ^cil. S^rift 21. unb 912.,

nad) ber beutf^en Hberfe^ung D. 931artin fiut^ers, mit in ben 2e.Tt eingefc^altetcr

2luslegung, ausführlicher Sn^altsangabe 3U {ebem 2Ibf(^nitte unb ben 5ur weiteren

33ertiefung in bas ©elefene nötigftengingerseigen, meift in 2Iusfprü(^en ber bebeutenbftcn

©ottesgele^rten aus allen 3eitaltern ber 5li"rd)e. 9Jlit ^oljf^nitten unb tolorierten 45

5^arten", ^Breslau u. fiei-psig 1865—1880 in 7 $?änben unb bas „Sibelroer! für bie

©emeinbe" oon ^rof. Dr. 9?. 3. ©rau, 2 Sänbe, »ielefelb unb fieipsig 1877 u. 80

finb bie betr. 2Irti!eI biefer 9?eaIenc9lopäbie bei ben betr. äJcrfaffern 5U oerglei^en.

D. ^ötftf)er.

SBiblianber (33ud)mnnu) 2^eobor, geft. 1564. — ®ie alte, angeblid) luni ^c[(i= so

con nerfaJ5le Vita jd)cint nerlorcn ju fein. ®te 'ii'H. ber 'Dfad)id)Iagelucvfe finb bürftig. (StinaS

jnelu' bietet (Il)riftingcv, Programm ber S^urgauifdicn (5Qnton§jd)ule 1866/67; Sdniftcnner*

äeidinifje bei £eu, .fiehiet. Seiicon IV, 11— 14, unb bei Q. C'- ^ottingev, Sehola Carolina

p. 72 ']. (Sine S3iograpt)ie auf (Srunb ber 3)ructfd)riftcn, be§ ^anbfd)riftUd]en 5iad)(ai"fe§

(SSriefe, 9(b!)aublungcn unb üou anberu nad)gefd)riebenc aSorlefuugen) unb anbercr Cluellcn 55

beafifiditigt ber 3>evf. b. ?(. beraU'.-v^ugebcn.

5B., 3tDinglis 9kd)foIger in ber t^eologif^en ^rofeffur, ift 1504 (1509?) 3U

Sif^ofssell im 2l)urgau als So^n bes bortigen Stiftsamtmanns geboren. Die örltern

beftimmten i^n 3ur 2^eoIogie unb gaben i^n Dsroalb 9Jh)conius 3U 3ün^ in i'iß

Sd)ule; er rourbe um 1525 beffen ^rooifor. Dur^ ben altern 5Bruber §einric^, einen go
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©eiftlic^en, 3um Sprarfiftubium ermuntert, lernte S. in ber smetten $älfte bes genann=
kn 3a^re5 Don 3a!ob Ceporinus in 3üric^ bie SInfangsgrünbe bes ^ebröif^en. Seit
Slnfang 1526 in 5Ba[eI, aber ol^ne an ber Hnioerfität immatrifuliert ju [ein, bilbete er

fi^ bei 'iPellican unb Oetotanipab weiter in biefer Sprad)e aus, bann aud^ bei Copito;

5 roeitaus am meiften uerbanft er ^ellican. SIIs ^erjog griebric^ II. oon fiiegni^ 1527
fie^rer für feine ^o^e Sd)ule fud)te, fanbte i^m ber 3ür(^er dlat auf Sioinglis 25or=

jc^lag ». ju. 3rDei 3a^re, Sommer 1527 bis Sommer 1529, lehrte 58. mit 5lner=
tennung in fiiegni^. $eimgcfe^rt roeilte er einige 3ßit ^'^^ feinem Sruber auf bem
fianbe unb entroarf für biefen eine ^ebräifc^e ©rammatü. Dann ^ielt man ben ^off=

10 nungsöollen (Belehrten in 3üric^ feft unb be[tellte i^n nac^ 3tDingIis 3:obe ju beffen
9^ac^foIger in ber t^eologif^en ^^rofeffur. $B. betoo^nte [eitler 3roingli5 $au5.

S. ift Dor allem Spradjgele^rter. Sr nennt fic^ einmal [elbft homo grammaticus.
Seine 5^enntnijfe finb fe^r umfaffenb. 3n [amtlichen [emitifc^en Dialcften ift er be=

f^Iagen roie tein Sc^ioeiser bis ba^in. 5lu^ in ben neueren Sprad^en seigt er ein

15 ausgebreitetes aßi|[en
; felbft Slaoifc^ ^at er, unter Einleitung eines ^olen, getrieben.— 5Bon Einfang an fanb S.s Eluslegung ber ^rop^eten [oIcf)en ElnÜang, bafe SuIIinger

unb ^ellican jahrelang bie 93orträge na^fc^rieben, biefer 5u bem 3^^^, i>ie £anb=
geiftli^en bamit befannt 3U ma^en. Sullinger rü^mt 5B. ausne^menb: er fenne !aum
ein fdneres, gebtibeteres unb urteilsfähigeres Üalent, unb ^unbert Mu fpäter nennt

20 i^n 3o^ann |)einrid^ $ottinger ben 33ater ber e:Eegetif(^en 2^eoIogie in ber S^roeij.
Seine Heine ^ebräifd^e ©rammatif (1535), für Elnfönger, übertraf laut ^ellican bur^
lic^tDoIIe 5^ür3e alles grünere. SBeitcre Slusfü^rungen über bas $ebräifd[)e folgten fpäter:

De optimo genere Grammaticarum Hebr. (1542) unb Commentariorum de
sancta lingua Hebr. libri 24 (nur ^anbf(^riftlic^ erhalten). 9cam^aft finb S.s 5Bei=

25 träge 3ur Iateinifd)en Sibel £eo 3ubs (1543; ögl. 31. Sibelüberf. S. 52,55). 3n einem
grofe angelegten, faft alle Sprad^en ber bamals befannten 2Belt beisie^enben 2ßerle
legte $8. feine fpra^oergleic^enben unb fpra^met^obifc^en Elnfid^ten unb 23orf(^läge nie=

ber: De ratione communi omnium linguarum et litterarum commentarius
(1548). Sieben naiöen 5Inf(^auungen finben \i6) barin man^e überraf^enbe ßinfic^ten,

30 fo Don ber bur^ alle Sprai^en roaltenben ©efe^mä^igteit; oon ba aus tritt S. roarm
für bie als barbarifi^ oerfc^riene beutf^e 9J^utterfprac^e ein, löobei er bis auf bas 5llt=

beutfd)e 3urüdge^t. 23on allen ^ublifationen S.s machte bas größte Sluffe^en feine

Slusgabe bes Äoran (1543). Sie ift eine 9?eDifion ber einft oon 5lbt 'ipetrus oon Glung
oeranftalteten Hberfe^ung, auf ©runb mehrerer §anbf^riften, barunter einer als üor=

35 3ügli(^ gerühmten arabif^en. 3Ils bie Sasler Obrigfeit ben Sertrieb bes fe^erifd^en

Sucres oer^inbern loollte unb ben Suc^bruder gefangen fe^te, oerroanblen \iä) bie

3ürd^er, bie Stra^burger unb fiut^er für S. unb fein 3Ber!, in ber §auptfa(^c mit
Ccrfolg. %aä) fieben 3a^ren (1550) erfc^ien eine neue Elusgabe.

Unkr ben neuteftamentlic^en Sd)riften \)at 5B. bem ^Jtarfuseoangelium unb ber Offen-
40 barung 3o^anne5 eine bemerfenstoerte Siorliebe sugeroanbt. 3enes sie^t er als bie Sdirift

bes ^etrusfc^ülers ben anbern eoangelien oor unb beftreitet, mit 'i^ahet Stapulenfis,
ba^ es ein 5Ius3ug aus SJtatt^äus fei; 3ufammen mit bem SRarluseoangelium ^at S.
aud) bas ^;protcDangelium 3atobi 3um erften Wal (lateinifd)) herausgegeben (1552).
Die Elpolalgpfis besiegt er auf bie eigne fernere 3eit, bie i^m als bie le^te 1ßelt=

45 epo^e erfd)eint; fo finbet er, in Slnlel^nung an ben „fiateinos" bes Srenäus, im 5lnti=

d^rift ben ^:papft: „fiateranus". 3Iber er fü^lt bo^ babei ben bleibenben ©e^alt bes

Sucres burc^, roic er fic^ ausbrüdt: bie göttlidje D:i?Qieftät, bie barin fpre^e, unb bie

doctrina Jesu Christi, unb vozl)xt \id) oon ba aus lebhaft für bie lanonifc^e ©eltung
besfelben, in ber Schrift Fidelis ratio (1545).

50 Sämtlid)e Sdjriften S.s oerraten ein reifes ^iftorifi^es SBiffen. S^d finb nac^

biefer Seite befonbers ^eroorsu^eben. Sie finb ber d^ronologie geroibmet, bie als

Cörunblage ber ©efd)i^t5forfc^ung besei^net unb befonbers für biblifi^e unb 5\ir(^en=

gef^id)te frud)tbar gemalt roirb: De ratione temporum (1551), unb Temporum
supputatio parti()(iiu' oxactior (1558), biefes bas le^te Drudroer! ^B.s Ells Seleg

55 für bie öielfeitige ^Begabung bes SRannes feien no^ eine Eln3al^l beutf^er Di^tungen
crroäl)nt; fie besiel^en fic^ auf bie 3eitgefd)id)te unb finb ungebrudt geblieben.

^Jeben 33ullinger erfd)eint 33. lange 3eit als ber angefe|enfte 3>ertreter ber 3ürc^cr
Äir^e. fieb^aft l)at er an ben t^eologifd)en unb tir^lid^en S^er^anblungen aller 5(rt

teilgenommen, babei idoI)1 am entfd^iebenften bas (£rbe 3tt>inglis roa^renb. Ein ber
Go Elusgabe ber Briefe Oetolampabs unb 3a>'nflli5 (1536) na^m er burd) feine Seiträge
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unb als 33erfajfer ber 25orTcbc ^eroorragenbjten 5lnteil, jum 33erbru^ ber Stra^burger,

bie baoon für bie 5^on!orbicnbe|trebungen fürchteten. Gintge S(^riften galten ber ^ole=

mi! gegen bie !at^oIi[d)e ftird)e unb ha^ ^irtbentinum, fo De legitima vindicatione

Christianismi (1553) ; er tritt ^ier ber geroaltfamen ^ropaganba ^Roms entgegen unb

appelliert, auf ©runb perfönli^er Regierungen, an (Snglanb, als an bas fianb bes 5

(Soangeliums unb ber c^riftli^en grei^eit. 3irnlid)er ?Irt, eine feurige 5lufforberung

3ur 25ertreibung bes 5lntid^rift5, b. ^. bes ^apftes, ift ber 3Iufruf Ad illustrissimos

Germaniae principes (üom gl 3-)- ^^^^ ^^'^ anberstDO oertritt $B. bie Hbergeugung,

"ba^ ein entfi^iebencs 3w'^ü(!ge^en auf bie Sibel bie ©runbinge 5ur ^Bereinigung ber

^riftlid^en 5lird)en fei. bereits ruft er au^ mä) ber aRiffion unter 3uben unb '^ui)a-- lo

mebanern; \a einige ^dt trug er ]iä), mißmutig über bie 3u|tänbe ber G^riften^cit,

mit bem ©ebanfen, perfönlid) bei biefen bas (Eoangelium 5U oertünben; bur^ ben)eg=

li^e 23orftelIungen tonnte i^n ^Bullinger öon bem 5lbenteuer jurürf^altcn.

Se^r bemertensroert ift enblid^ 5B.5 freie 5Infrf|auung oon ber göttli^en (Snabe.

es erinnert an ben Humanismus unb 3i^^"9ti. ^^^^ ^^ ^^ \^^^^^ SIntrittsrebe :
Oratio is

ad ennarationem Esajae (1532) mit großem 9Za(^brurf ausführt, toie ©ott auä) ben

Reiben fein ®efe^ in i^r ^erg gepflangt f)ab^, bamit alle aRenfd)en gur Sßa^r^eit unb

5um ^eil gelangen. 5n einer ^anbf^riftli(^en ^Ib^anblung, De monarchia totius orbis

supremi, beginnt er mit 5Inn)ünfd)ung ber göttlichen ©nabe „allen G^riften, 3uben

unb mu^amebif^cn gjlufelmännern". S(^on anlö^Iid) ber 9lntrittsrebe l)aik fein fie^rer 20

9}lgconius gelinbe ßinfprai^e erhoben; mit i^m oer^anbelt 58. etroas fpäter über bie

^:präbeftination (bie ^Briefe beiber, com ^a^x 1536, gebrudEt bei §ottinger, bist. eccl.

VIII, 653 ff.).
SB. roollte ben garten ^onfequenjen biefer fie^re entgegen. Seinen

abroei^enben Stanbpuntt mü6)k er mit DoIIer Sd)ärfe geltenb, als ^eter SRartgr 5Ber=

migli in 3üri(^ bie ftreng caloinifc^e Raffung ber fie^re Dortrug. Der früher als liebens= 25

roürbig gerühmte 2Rann, beffen G^arafter im ^Briefroecbfel mit SIcgconius in ebelftem

£i(j)te erf^eint, mar bitter gcroorben. ßr foll feinen i^ollegen (laut ber Srabition) fo=

gar geforbcrt ^aben unb jur angefagten :^t\t mit ber ^ellebarbe auf bem ^la^e er=

fd)icnen fein. 3^^^ ^arb er emeritiert, unter Selaffung eines ^Ru^ege^altes „roegen

feiner ausgegeidineten 5?erbienfte", 1560. — Über 58.s bogmatif^c Stellung ogl. so

31. S^roeiger, ®efc^. b. ref. Gentralbogmen I. 276.

S. ftarb, mit ^interlaffung einer Sßitme unb mehrerer 5^inber, am 24. Sept. 1564

an ber ^eft. 3m ^farrbuc^ ftc^t uon Sullingers $anb ber Gintrag: „$err 3;^eobor

Suod^mann, bifer R\\ä)tn juo bem ©ro^en SRünfter ber ^eiligen gfdirifft läfer".

(Smit egit. 35

S3tbHot()cf§tucfc«, !ir^li(^es. — I. Sittevatur ber luif fenf diaftl. SBibHo--

tfiefen: 9lu§füt)vlid)ere (Sd]riiteniierjeid)nifie über bie jiemlid) umfangreidje £ittciatuv be§

S3ibItLitf)efinefenö geben Sot). 9(ug. (vriebr. ©d)mibt, .'panbBud) bev 93tbliDtI)etött)ii'i'eujd). ber

Sittevatur u. 33üd)evhinbe, STiJeimav 1840; ©bin. ^'-''tter, 2)ie a3ibUotIieBit)iffenjd). im Umriffe,

©tuttg. 184G; incrtuoUe 33rud)ftüde §u einer Sitteratuvgefd)id)te b. SBibliotftefen bt^3 jum 3al)re 40

1635 entficilten bie von (Sbm. ^oücx im Serapeum neröffentlidjten '^Irtifel, Seip^v 1848,1850,

1851; '!)J(aterialien 511 einer Bibliotheca bibliotheearia (1700^1863) iievöffeutlidjte 3;uliu§

^eholb im 9Jeueu ^In^eiger für SSibltograp^te unb 53ibIiot^e!unf[enfc^aft, S)re§b. 1864; ©rftfel,

©runbjüge ber 33ibULit^e!§tef)ve mit bibliogvapl). unb evUiutevnbeu ?lnmer!., Seipj. 1890 ; in

33vntteö $i>eguietjcr äur Quellen^ unb i^itteratiivhinbc ber ftivd^engefd)., ©ottja 1890, toirb 45

neben ben üSevfen über iMbIiotI)e!^3funbe @. 129—181 eine gvoijerc iHeibe t^eo(ogifd) luic^tigev

.CianbldiviftenfataUigc aiifge,^äf)lt, mel^e auö S'atolog 9h-. 20"l „'iöibUotbeföitiefen u. f. lu." ber

^ud)[)anbl. non C. .s>u-vafjoiui^ in 2cip§. 1894 unb au§ Katalog 5h-. 166 „©d}rifttuefcn"

u. f. tv. ber SBudibnnblung uon ©immel u. So. in l'eipjig 1896 Ieid)t ncrUDlIftänbigt luevben

fann. — ®ie i^ittevatiir über b. S3ib(iot^ef ber üDrdjrijtl. ßeit gtebt öieorgeS in feinem „au§= 50

fübrt. 2ateinifd)=beutfd)en ^anbrnörterbud)" bei bem Sorte bibliotheca an. (S^r[)arb, ®ie

gricd). ^vatriavdialbibliotbef in Serufniem, ^tOS. 9iom 1891 u. 92, giebt 5lbfd)n. I: „bie

früb. SöibliotbetVn in 'i^aläfttna", bie Sittevatur an, uieldje über bie altd)viftlid)cn 33ibIiotl)efen

banbelt. 9(bfd)n. II: bie Sibliotbef bc§ t). ©rabeS; lieber bie 95tbaotbe!en ber 9ltt)o§flöftev

f.
SambroS, Sic üMbliotbcfen bev ^1. bc§ ?rt()ügi, beutfd) uon 93oI|5, a3onnl881; 5(. .s:iavuacE, 55

©efd). bev altd)vift(. Sittevatuv bi§ (gufebiuö, I. Seit, Seip^. 1893, fprid)t über b. nvd)lid)en

«ibliotbclen ber iun-uicänifd}en 3cit S. XXIX ff. unb bvingt ®. 337, ©. 505 ff., S. 513 ff.

9fad)vid)ten übcv biefe 33ibIiLttf)e!en auö bev altdn'iftl- Sittev.; 'ii. 'Jöilmanns, ©erSlatoIog ber

Sovfd)er filoftcvbibliotbcf auö bem 10. Sabvb- (^^^hif. f.
i^l}iIoI. 5J. g-. XXIII @. 385—410).

Um bie ^l!enntniy bevartigev Kataloge t)aben fid) befonbevS im novigen 3"brb. S3evnb- '^^ 60

im Thesaurus jinecdotorum novissimus, in bicfem bev Äarbinal SDtai Üsevbicnfte cviüovben.

Se^terev gab im 5. 93b be§ Spieileg. vom. eine ?(n5nt)I .^""atalogc mciftcn§ bcutfd)er .^lloftcv*



188 5StbUotf|cf§tt)CKit

bibliot^cfen ^erau§, ol^ne inbcffen, lüie ?I. ?SiImann§ fKniov'^ebt, überall mit bev iDÜufcfien§*

tuerten ©enauigfeit ju nerfafiren ; 65. Seder, Catalogi bibliothecarum antiqui, S8onnl885;
2:ii. ©ottlieb, lieber m. a. Sibliotbcfen, Seipjig 1890 ciiebt eine ßenntni§ über ba§: §a^Irei^e
urf. beglaubigte ?[RateriaI. tüc(rf)eÄ f. b. ßenntn. mittelaiterl. 5Bi6IiotI}efen überliefert ift; 3. ^

5 Slarf, Libraries in the mediaeval and renaissance periods, Gambribge 1894; 9K. gaucon,
La librairie des papes d'Avignon etc., T. I, ^ari§ 1886, erfcbien al§ Fase. 43 ber
„Bibliotb^que des ecoles frang. d'Athenes et de Eome ; ©firle, 3"^" ©efd^. be§ (5d^at?e§,

ber 53ibnotbef unb be§ 9(r^iii§ ber i^äpfte im 14. 3af)rf). im ?ISI® I. 33b, Berlin 1885,
©. 1 ff. ; G. 'i).1?ünt3 unb '^. <yabre, La Ribliothl-que du Vatican au XVe silele etc., ZoU'

10 loufe 1887; (S. 9Jlün^, La bibl. du Vatican au XVJe sifecle, $ari§ 1886; Se 5Roffi, La
bibliotheca della Sede Apostoliea, Roma 18S4 ; berfelbe, I»e origine, historia, indici-
bus scrinii et bibliothecae sedis apost., im fatal, ber natifan. Sibliotbef: Bibliotheca
apostoliea vatieana. Codices Palatini Tom. 1, JRom 1886; @t. Giccolini, Leone XIII e
la bibliotheca vatieana ((£nt^. in: AI Somno Pontefiee Leone XIII, Omaggio Giubilare

1.5 della Bibl. Vatic, 9tom 1888); «ß. Satiffol, 5Bier Sibliotb- non alten bafilianifcben tlöftern
in Unteritalien (gut. in: 9tQ® 1889 6. 31—42); SSogel, Siteratur früherer unb nod) be-

ftebenber europ. öffentl. unb ©orporation§bibIiotbefen, Seipj. 1840, giebt u. a. ©. 7 ff. bie

Sitteratur an. nield)c bie Seftimmungen über S3ibIiot^efen ber römifdjen f ir(^e überhaupt,
über bie Sibl. in Jorninifanerfloftern, ?(Rinoritenflöftern, ©ifterjienfertlöftern unb über bie

20 Sibliotf). ber ^efiiiten nadjroeift unb berücffic^tigt auc^ befonberS bie eüangel. ^ird)enbibl.

®eutic{)Ianb§, Gnglanb§ u. anb. £änber (SuropaS; 93eriab Sotfielbö, Notes on the Cathedral
Libraries of England, Senbon 1849; ^roroe, SDiitteil. au^ fcbmeb. 2trcbiüen u. ^Bibliotbefen,

93erl. 1853; GbiuarbS, Memoirs of libraries, Sonb. 1859, 2 Sbe; (Sbroarbs, Libraries and
founders of libraries, Sonb. 1865; GbioarbS, Lives of the founders of the Brit. Mus. (1570

25bi§1870),2 93be. Sonb. 1870; Public Librar. in theü.s. of America etc., ^r§g. uon bem
Bureau of Education, 3Bafbingt. 1878 ; 3. ^efeolbt, ?tbre§bucE) b. SBibliotf). 5)eutf^Ianbe
mit Ginfcblulj von Cfterrei(^=Ungarn unb ber Scbiüeij, 2)re§ben 1874—45; 5)ie offentIid)en

SBibliotbefen ber Scbweis im 3af)re 1868, berauögeg. u. b. ©cbmeijer ftatiftifc^en ®efeüfcf)aft,

SBafel 1872; __9?icbter, ^erjeidiniS ber 58ibIiDtfie!en mit gegen 50000 unb me^r 33änben,
30 I. Seutfd)!., Clterr.=Ungarn, (Bdjtvd^, ßnglanb, ^Jorb' ?(merifa, Seipj. 1890 (Sonberabbrucf

au§ b. empört Journal, Seips.1890). II. ^Belgien, fyranfreicf), ©riedienfanb, öoHanb, Italien,
Portugal, 9?umänien, Ütußlanb, Serbien, @!anbinanien, Spanien, 's?(frifa, Elften, 5(uftraHen,
^Kejifo, Snb- unb ^Jtittelamerifa, ebenb. 1893 ; ©rafjauer, §anbb.

f. öfterreic^. Üniner|ttfit5=

unb ©tubienbibliotbefen, Söien 1883, ent:^. u. 0. eine lleberfidjt ber befannten 33erfe über
:35 Sibliotbe!?'«)., burd) tnelc^e bie in oben genannten 33erfen gegebenen lleberfid)ten ergänjt

roerben ; ?(Kemoranbum, betreff, b. Einlage eine§ ©eneralfatalogs b. öffentf. ©tubienbibliotl).

Cfterreid)§, fowie bie (£entralifation be§ S3ibIiot^efStrefenS in ben größeren ©tobten ber
9J?onard)ie, Srünn 1894; ©dnucnfe, ^tbreßbuc^ ber beutfc^. Sibliotbefen, Seip^. 1893, giebt

aud) bie oft febr ^ablreif^e Sitter. b. genannten 58ib(iotbe!en an; 9?aumann, Serapeum, B^fc^r.
*) für 33ibIiotbef§iDiffenfc^., Seipj. 1840—70; ^elwlbt, Slnseiger b. Sitter. b. Sibliotf)efC'roiffen=

fd)aft. Später unter bem Jitel : 9Jeuer Slnj. ' f.
33ibIiograpb. unb 33ibIiot^ef§n) , ©rec^ben

1840—86
;

Hartwig, ©entralblatt für 58ibliotbcf§tt3efen, Seipj. 1884
ff. ;

§öberlin, ©eneraU
regifter ju ben erften lOSönben b. Centralbl. f. 93ibIiotf)ef6tt).,Seip5. 1894; befonbere bibIiotr)efs*

n)iffenf(^aftlid)e 9(bbanbl. erfdieinen in ben Seibeften ju b. Sentralbl.
f. 93ibIiotf)ef§>D. foraie

45 in S)5ia^fo§ Sammlung bibliotbefsiuiffcnf^. 3trbeiten, Serltn 1887 ff.; Bulletin des biblio-
theques et des arehives publie sous les auspices du Ministere de l'instruetion publique,
^ari§ 1884ff.; Eevue des bibliotheques, ^ari§ 1891 ff.; Bulletin du bibliophile beige,
publi<? par F. Heussner, Bruxelles 1 8.54

ff. ; The Library Chronicle, a Journal of Libra-
rianship and Bibliography, Sonbon 1884 ff.; The Library, a Magazine of Bibliograpby

50 and Literature, Sonbon 1889 ff.; Library Journal, offieial Organ of the American Li-
brary Association, 9cen)^^ort 1876

ff.
; Rivista delle Biblioteche, g-Iorenä 1888 ff.;

Anuario del cuerpo facultativo de archiveros, biblioteearios y antieuarios 1881 ff.

;

ebert, Sibliotbefen, Strt. in b. aEgem. Gnc^cl. ber üöiffenfd). n. Grfd) unb ©ruber, X. leil

1823, S.54— 69; Libraries, 9(rt. in ber Encycl. Britann. 9. ed. 1882, vol. XIV©. 509— 551,
üb giebt 9ln§funft über b. ©efd)id)te u. b. jejjigcn 3"fta"i5 i^er 33ibIiotb. in ber gangen 3SeIt.

©jiatjfo, Sibliotbefen, 9Irt. im .^anbffiörterb. ber ©taot§tt)iffenfd)., bei'au§gg. oon Sonrab k.,

II. m, Sena 1891, S. 542—48; ^oW. Sibliotbefen, ?trt. in SSe^er unb Söeltcs ^rdien-
Icfiton, 2. 9ruf(. 2. 93b., greib. 1883, ©. 782-799. (Jbenb. ©. 799-804; ©tabi, SRömifd)e
S3ibIiotb. ; 2^lcd), ^;>farramtdibeal, Seipj. 1891, ©.118 ff. ; ®äia|(fo, (Sntiuirfl. unb gcgemt).

«1 Staub ber luiffcufdi. öibliotb. !?eutfd)IonbÄ, Scipj. 1893; ©tcinbaufen, bie loiffenfd). Sibliotf).

3:ciitfdi(anb§ fcntb. in: „®ic ©egenwart", 3Sod)cnfdir. S8b 44 9h-. 37, öcrlin 1893); 9}ab«
lad}, Tie Sibliotb. b eoangcf. fird)c in ibrcr reditc-gefd). Gntmicflung, Sonberabbrucf an^-: bem
Gentralbl. für SBibliotbcfviuefcn, Sctpj. 1895; J)iucpprcd)t, Gcntral= unb Spejialbibliot^efen
(cntb. itt ber tüiffenfdiaftlidicn Beilage ber Scipjiger Bcitung 92r. 89), 1895; 3iegulatiü für

«5 bie 93carbeitung non 93}annfcr.=.ftataIogen, junäd)ft ber 93ibIiot^. ber i5fterrcid)ifd)en Stifter unb
gciftlid)en .Korporationen, cntjo. non ber ^iftor. Settion ber Seo=©efeafd)aft, üSien 1895;
Ifd)acfert,93ib(iot()et'^iüiiienfd;aft alö©e^ilfin ber.ftirc^cngcfc^., J^S93XVII.3aI)rg., 9h-.23 (1896).
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II, Sitteratur ber SJoIf §bibItotfie!en. Unnia^gebüdier aSorfdilag jur ®rnd)tung

üon SefebibIiDt()efen für ben Sanbmann, ©d^riften unb i^erdaiibl. ber Dtonomifd). ®efelljc[)aft

im tönigr. @ad)fen, Sief. XX, 1828; ^reu§!er, Sie Sorfbibliotljef, Sefeäirfel, ©emeinbe ober

mrdifpiel unb SBanberbibliot^eten, iieipj. 1843; SSaltl^cr, ®ie ä3cgrünb. uon ®ürffd)ulbiblio=

tf)e!en, SJiagbeb. 1813; ©blrarbg, Free Twon Libraries, their Formation, Management 5

and History in Britain, France, Germany aud America, Sonb. 1869; ?l. ^annafd), S)ie

9SoIf§bibIiotl)e!en, i^re 2tufgabe unb Crganifation, JBerlin 1876 ; Wu\-)tx, Sefebebürfni§ be§

SSolfS, SSeimar 1891 ; Schöner, Sie djril'tlid^e S^oltöiitteratur unb il)re 35erbreitung, ®ot^a

1891 ; ©d)mal0, 3Sa§ tviü unb fott eine SBolt^^bibliottjef, Hamburg, (Slmgb. o. S- ©rcen=

n^oob, Public Libraries, 4. ed , fionbon 1891; ®er tanipf gegen bie üerberblid)c 2Sült§= lO

litteratur, ^ranbenburger ©djulblatt §eft 7 unb 8, Berlin 1891; Sennftein, Sie ^n^tnb

unb 3?oIt§bibIiDt^efen, @d)ule unb Seben, 1892, ^v. 35 u. 36 ; 9{el)er, (Sntiuidl. u. Organi*

jation b. SBoIt§bibI., Seipäig 1893; fyletdier, Public Libraries in America, S3üfton 1894;

Seir§, $BoI!^5bibnotl)efen (^^Säbag. SJkgasin), Sangenjaläa 1894; ^Jorrenberg, Sie SSoIf^biblio*

tfie!, i^re 5(ufgabe unb tf)re Üteform, md 1896 ; 9tet)er, §anbbud) be3 a^olf§biIbung§roefen§. 15

©tuttg. 1896, III. u. IV. Seil.— 8Seräeid)ni§ öon empfehlenswerten 33iic^ern
f.

SSolföbibliot^.,

sufammengefteüt luni bem $8erein f. S- 9)Ufiion i. b. ©raffc^. 9)iar! u. b. angrensenbeu Greifen

§agen in SBeftf., 3. ?tuf{. 1883 ; ©ger, »eräeid)m§ unb turje 6f)arafterifti! ber beften biEigen

djriftl. ©c^riften u. 53ilber, Seip^. 1890; berf., äöegmeifer bmd) bie noIf§t^ümIid)e «tifftonS*

fiiteratur, Berlin 1896. 5li)nlid)e a^erjeidiniffe i)abtn ber ^rüüinäiaU5lu§fd)ufe für innere 20

SRifftPU i. b. ^sron. ©ad)fen, bie S^üringifd)e ^^onfercnj für innere ^JJiiffion, ba^ fgl. fäc^f.

Äultuäminifterium u. a. tjerauggegeben; "DJhifterfatalog für §aus=, aSerein§=, 3?dI!?- u. ©d)uU

bibliot^ef (t)erouggcgeben üon ber ©efeüfc^aft für ^Verbreitung non SSoIföbilbung), 6. 9(ufL,

|)annüiier 1893 ; ijeimart unb ^arl S?Iubiu§, Sie euangelifdie i8Dlf§= unb ©diülerbibaot{)ef,

2. 5lufl., 5ßerlinl895; 33;tbe, Sie länbl. 58ol!öbibliDtl)ef, ein fritifd)er SÖegtceifer unb 9}Jufter« 25

Itaalog, Berlin 1896 ; ^:)3litteilungen b. d)riftl. Seitfd)rifteniierein§, SBb XV 9h-. 86 u. 9h-. 87,

SBerlin 1896; 5ßDlf§bibIictf)e!en, 9fadn-ic^ten qu§ ber 9(rbeit §eft IV, 58erlag be§ djnfÜ. 3eit=

fd)riftenüerein§, SBerlin 1896; ÜSa?^ lieft ber 2lrbeiter, 9?ad)rid)ten auö ber 9(rbeit |)eft 2,

Sßerlag beö c^riftl. 3eitfc^riftentterein§, Berlin 1896. Sie fäd)f. SSoIfö* unb 9(rbeiterbiblio-

tfiefen, ent^. im a5üItÄ>Dof)l, i)erau§geg. won Sö^mert, SreSben 17. Saf)tg. 9h-. 50; ©iegert, 30

Sie SSoIfSbibl. u. b. 2lltof)oIfrage, entt)alt. in ber 3eitfd)r. : „Ser 95ilbung§Oerein", 29.^at)x>

gang 9h-. 2.

I. aBiHenfc^aftlii^e 58ibltot^e!en. 5BibIiot^e!en, b. f). 3um 3mät öffcnt=

Ii(i)er ober prioater Senu^ung aufgeftellte Sammlungen oon 5Büd)ern, maren [c^on in

ber Dor^riftlic^en 3eit 5um ^eil in großartigem SRafeftabe Dorf)anben. Der große 35

^olg^iftor bes 17. 3a^r^., ber be!annte fiieberbi^ter 3o^. §eermann, ^at in [einem

fflSer! „Nuptialia", 9Iürnb. 1657 S. 751—53 bie einjelnen Stellen angeführt, m
bei ben alten Sd^riftftellern bie Sibliot^elen bes ^Iltertums (£nrä^nung finben. Die=

felbe 2}eranlaf|ung, loelcfie 3ur (gntfte^ung ber altt^riftü^en fiitteratur führte, „bie 9^e=

gelung ber fortfc^reitenben bissiplinaren, organifatorif^en, bogmatifrf)en Sebürfniffe, ber 40

i^ampf mit ber §ärefie, nic^t sule^t bie Sbttoenbigfeit, bie 9?eIigion oor bem eigenen

gorum 5u oerteibigen unb sugleid) eine unmittelbar oerjtönbli^e, erbauli(f)e unb a5le=

tifc^e fiitteratur 3U j^affen, enblic^ ber unaustilgbare Irieb nad) Grlenntnis" ^at in ber

alten G^riflen^eit 5ur (örünbung unb (Srioeiterung ber !ir^lid)en 5BibIiot^e!en geführt,

unb ^at biefelben in allen ^erioben ber 5^irc^enge[(^i^te nai^ 3eiten bes 93erfaIIs 45

immer loieber ju neuem fieben erjte^en laffen. Über 3iDei 5Bibliot^e!en ber Dornicä=

nifd)en 3eit, über bie oon bem 5Bifd^of 3IIea;anber in 3erufalem um bas 3a^r 220 be=

grünbete Sibliot^ef, befonbers aber über bie Sibliot^e! 3U (£äfarea in ^aläftina finb

uns 9]ad)rid)ten erhalten. Dur^ Origenes rourbe bie ^Bibliot^e! 3U Käfarea begrünbet,

oon ^amp^ilus lourbe fie erroeitert unb ber Rxx6)^ ju Gäfarea 3um (öefc^en! gemad^t. 50

3)as bei ber legten e^riftenoerfolgung oon 3)iocIetian erlaffene Gbi!t, loelc^es gebot,

alle ^eiligen 5Bü^er ber G^rijten 3U oerbrennen, ^at sroar einselne größere Sibliot^eten

ber alten i^ir^e, 3. 58. biejenige oon Äirta, Dernid)tet, !onnte aber bie Gntroicflung bes

!ird)Ii(^en ^Bibliot^efsroefens nic^t aufhalten. 51ngeblic^ ^at f^on i^onftantin an ber

Sop^ienürc^e in Äonftantinopel bie erfte „i^aiferlic^e i8ibIiotI)e!" ber (£^riftenf)eit ge= 55

grünbet. 33om 5tusgang bes 4. 3a^r^. an Ratten bie größeren i^ir^en i^re Slr^ioe

unb 5BibIiot^elen. 5lugu[tinu5 oermac^te ber i^irc^e 3U §ippo feine eigene 5Bü(^er=

fammlung, iDeld)e tro^ ber !ur3 nad) feinem Üobe burd) bie 23anbalen erfolgten (Eroberung

unb 33errDÜftung ber Stabt erhalten tourbe (d^Iabenius, de fortuna bibliothecae

Augustini in excidio Hipponensi, Lips. 1742, citiert oon (Ebert in bem 3Irt. in do

ber allg. (£nq(I. oon Grfd) u. ©ruber), ^ilb. §arnad ge^t etioas 3U loeit, toenn er oon

ben !ird)Ii(^en 5BibIiot^e!en jener 3eit (©ef(^. ber altd)rijtl. fiitt. S. XXX unb LIX)

fagt: „9?ur in 5Rom roar es bamit fc^Iec^t beftellt", unb „in 9?om, oon roo feit bem
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gnbc bes 4. 3a5r^unberts alle Verurteilungen ausgeben mußten, ^atte man loenig

SBüdier unb befaßte fic^ überhaupt nicf)t öicl mit 58ücf)ern". Vtm suDerläffige 9ca(^ri^ten

liegen über bas Sefte^en eines päpjtlic^en ^Ir^ios aus ber3eit bes ^^Papftes ^Damafusl.

(366—384) Dor. (DeRossi, Inscript. christ. urbisRomae 2,151. Die Snf^rift ift mit=

5 geteilt bei Sre^Iau, §anbbud) ber llrfunbenle^re, fieipsig 1889, S. 121). 2)a^ ^ierongmus

über ben Sn^alt bes päpftlid^en „e^artariums" je^r genau unterrii^tet mar, ergiebt ']\ä)

aus feiner ed)ritt adv. Rufin 3, 20. 3iDifc^en Äird)enbibliot^e! unb i^ir^enar(^iD mar

aber oiele 3a^r^unberte ^inburcf) unb aud) in 9?om !ein befonberer Hnterf(i)ieb. (£rfl einer

fpäteren 3eit toar es Dorbef)aIten Äird)enbibIiot^efen unb air^enar(|iö [treng begrifflid) 3u

10 unterfdieiben. ^loä) im 5tlJittclaIter i)t bie SBesei^nung „archivium" gleid)bebeutenb mit

„armarium"(Sre|lau,§anbbu(^ berHrfunbenIe^re,S.120). ^Rit le^terem 2ßort beseidinen

aber auc^ bie^Benebiftiner in i^rem befannten 2ßa^rfpru(^: „Claustrum sine armario

est castrum sine armis" bie SBibliot^ef. 25on ber aRitte bes 4. Sa^r^unberts an

roaren im SOiorgenlanbe, feit bem 5. u. 6. 3a^r^unbert im SIbenblanbe bie Rlöfter bie

15 2Bo^nftätten ber (Sele^rfamfeit. Sefonbers ber Senebütiner SSerbienft ift es, bie S(^rift=

benfmäler bes Rittertums ber S^ac^roelt erhalten unb in 3talien, gfran^reic^ unb (gnglanb

unb bann öon ilarls bes ©rofeen 3eiten an unb unter beffen gürforge in Deutf^lanb

Derbreitet 3U ^aben. Die Senebittinerflöfter ju Orulba unb 5U £or[^ nehmen mit i^ren

Sibliot^eten in ber !aroIingii(f)en 3ett in Deutfc^lanb bie erfte Stelle ein.

20 Das Sibliot^efsroefen ber mittelalterlichen Äir^e jeigte ein anberes Silb als bas

ber alten 5lir^e. Das ©efül)l bes f(^arfen ©egenfa^es 3tDi)c^en bem ©ei[t bes tlafjiic^en

^eibentums unb bem bes e^riftentums loar gemilbert. 9Jkn ertannte hm großen 2Bert,

roelt^en bas Stubium ber flaj[i[d)en fiitteratur ber ©riei^en unb 5Römer für bie 2Bi[)en=

l^aft überhaupt unb nid)t am roenigften für bie X^eologie ^at. Die f)eibni[d)en i^laffüer

25 tauben besljalb einen ebenbürtigen ^la^ neben ben litterari[d)en Grseugniffen ber

KirAenlef)rer. ^ . ,« r »r

Siele 5^ir^en= unb S^lofterbibliot^elen roaren Snbe bes ORtttelalters m 35erfall ge=

raten. 3n Sejug auf bie anwerft reidi^altige Sibliot^e! ju St. ©allen ^ebt ^ol)le

(^rt Sibliot^efen in äBe^ers unb 2ßettes i^irdjenle.^.) ^eroor, ba^ bei ber allgemeinen

30 5Berna(^läf|igung ber litterarif(^en Stubien im 14. unb 15. 3a^r5unbert auc^ unter htn

St (öallener ÜHönd^en UniDi}fen^ett unb 2räg^ett einriß. Unb Sugen^agen, ber Dor

ber 2Ibfafiung feiner „Pomerania'' fämtli^c Sibliot^elen unb Slrc^ioe ^ommerns be=

fuit unb bur(^forfd^t ^atte, fagt in ber ^ommerfcf)en i^ird)enorbnung Dom 3a^re 1535,

ba^ in ben Stäbten, in 'ipfarren unb Äföftern etlid)e fiibereien fid) befinben, barinnen

35 etli^e gute 23ü(^er finb, iDeld)e je^t jämmerlid) unb f^mö^lic^ oerfommen unb Der=

bracht roerben. fiut^er roirb bes^alb im legten 3;eil feiner belannten „Sd)rift an bie

»ürgermeifter unb 5?ats^erren aller Stäbte Deutfc^lanbs, bü^ fie ^riftlicf)e Scl)ulen auf=

ricf)ten unb galten follen" (1524), roorin er bie aita^nung au5fprid)t, ha^ man glei^

unb Soften nic^t fpare, gute fiibereien unb 5Büd)er^äufer fonberlicl) in ben großen

40 Stäbten, bie folc^es ido^I oermögen, 3U oerfc^affen, über ben fc^led)ten Sn^alt unb 3u=

ftanb ber 5Bibliot^elen feiner 3ett getoi^ ni(^t suoiel gefagt ^aben. Slnftatt ber rec^t=

fcbaffenen Sucher feien „bie tollen, unnü^en, fc^äblicf)en aRönd)bücf)cr Cathohcon,

Florista, Graecista, Labyrinthus, Dormi secure unb berglei^en gfelsmtft oom

Üeufel eingeführt .... barin ift uns aud) re^t gcfd)e^en unb ©ott ^at unfere Hn=

45 banfbarfeü reci)t roo^l beja^let .... unb lie^ anftatt ber f). Schrift unb guter »u^er

hm Rlriftoteles fommen mit unsä^ligen fc^äblid)en Suchern, bie uns nur immer roctter

Don ber Sibel führten". 2ßie bie 95ibliot^e!en ber öornicänifd)en 3ett m erfter fiinic

für ben Sroecf ber biblifd)en 2Biffenfcl)aft 3ufammengebra^t loaren, fo forbert Ihit^er für

bie empfohlene Einlage neuer 5Bibliotl)e!en: „Crftlid) follte bie l). Schrift beibe auf

50 lateinifc^, griec^ifd), ^ebröifcf) unb beutfd) unb ob fie noc^ me^r in Sprad^en roare,

barinnen fein Darnad) bie beften 5luslegcr unb bie älteften beibe ©ried)tfc^, §e=

bräifd) unb Sateinifd), roo ic^ fie finben fönnte". gerner mas jur Erlernung ber Sprad)en

nötig ift, 23üc^er oon ben freien Äünften unb fonft oon allen anbern Künften, ^uri5=

prubcnj, 9)iebi3in unb oor allem ©cfd)i^te.

55 Die Don £utber ausgefproc^cnen gorberungen ^at $5ugen^agen m ben oon ibm

oerfafeten 5\irc^enorbnungen ben ©emeinben befonbers aufs ©eroiffen gelegt unb bie

Mittel unb SBege 3ur Erfüllung biefer gorberungen geseigt. mit ber oon ^en eDan=

qelifcben Äirc^cnorbnungen bes 16. unb 17. Zs^W geforberten Pflege bes Sibliotl)eJ=

roefens ging bie freie Xiiebest^ätigleit oft in großartiger ^Beife §)anb m S)anb 3ajl=

60reicf)e eDangelifd)e Äircl)enbibliot^elen rourben im fiaufc bes 16. unb 17. ^a^r^. bis
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5um SBeginn bes S^i^ölters ber 5luf!Iärung hmä) größere unb Heinere (5e|(^enfe teils

begrünbet, teils bebeutenb oerme^rt. Der in ber legten $älfte bes oorigen 3a^r^un=

berts in 3)eutf^Ianb eingetretene allgemeine 9Iiebergang bes nationalen unb {ird)Ii^en

SeIb[tberDufetfeins führte nic^t blo^ bie (5eringf^ä^ung unb ben teitoei[en 33erfan ber

größeren ftaatlirfien Slr^ioe unb 58ibIiot^e!en ^erbei, fonbern brachte aud) üiele 5^ir^en= 5

bibliot^eten unb i^irc^enard^iüe 5U oblliger 5luflöfung. 2Rit bem nad) ben grei^eits-

friegcn in t)eutf^Ianb neu ermatten ür^Iid^en Q^hen regten jid) an^ Don neuem bie

Seftrebungen gur äBiebererroedung ber fir^Iic^en $BibIiotl)efen. SSas bie ri3mi[c^c 5^ir^e

betrifft, [0 ^aben bie Sibliot^efen ber Si|(t)öfe unb $riefterfeminarc unb einjelncr

R\ö\kTC innerhalb ber legten Sa^^je^nte gro^e gortf(i)ritte gemad^t. 5Ra^ Sc^roencles 10

Serec^nung com ^a^it 1893 befi^t bie römif^e 5^ir(^e in :Deutfc^Ianb 81 Sibliot^efen

mit 1019118 Sänben unb 5559 §anbfd)riften, bie eoangelifi^e 5^ir^e bagegen 120

Sibliot^elen mit 436 647 Sänben unb 1551 ^anbfc^riften. 2lus ben oon feiten bes

Äird^enregiments gegebenen 3Inregungen f)eben roir ^ier nur ^ercor, ha^ ber eoangelifc^e

Oberfirc^enrat in iBerlin im 3^^^^ 1856 unb bas !gl. fä^f. 5Rintfterium bes Äultus 15

unb öffentl. Unterrichts bie '^J^fli^t ber ßr^altung unb pflegli^en Se^anblung ber

Äir^en= unb ^farrbibliotfieten ben i^nen unterftellten SBe^örben befonbers eingef^ärft

^at. Die 3tt'fuIaroerfügung bes Igl. i^onfiftoriums ber ^roD. Sac[)fen Dom 18. 30"-
1860 ^at bie ©runbfö^e, welche bei ber Cinri^tung unb 33eru)altung ber 5^ir^cn=

bibliotjefen 3U beachten ift, fe|r treffenb ausgefprod^en. Diefe 5Beftrebungen finb no^ 20

ni^t überall öon bem rDÜnfd)ensrDerten Erfolg begleitet geroefen. 5Ra^bem aber bie

beutf^e eDangelijc^e 5tir(^enfonferen3 in Eifenad) am 6. 3uni 1896 infolge bes buri^

D. U^l^orn erftatteten ^Referats über bie g'rage : „2Ba5 !ann (eitens ber 5^ir(^enbe^örbe

für bie rDiffenf(i)aftli(f)e unb praftifd)e gortbilbung ber im^Imte fte^enben ©eiftlii^en ge=

fc^e^en", in ber legten unb sehnten 3;^efe erflärt ^at : gür ein bringenbes Sebürfnis 25

erflärt bie 5^onferen3 bie (Einrid)tung oon Sibliot^efen in ben einsclnen 5tuffi^ts=

be3irfen (5nfpe!tion6=Sr)nobalbibliot^e!en) unb era^tet es im §inblid auf ben baoon

für bie gan3e fianbesürc^e 3U erroartenben Segen für gerechtfertigt, ha"^ 3U ben 5^often

ber einri^tung unb Erhaltung berfelben auc^ bie i^irc^entaffen ht^vo. DJtittel ber gc=

famten fianbes!ircl)e oerroenbet roerben", ift beftimmt 3U ertoarten, ha'iß bie roiditige 30

Stngelegenfieit mit neuem Gifer geförbert loerben roirb.

IL 33olf sbibliot^eten. 5lls bie ^Reformatoren bes 16. ^a\)x\). für bie

Pflege bes 5Bibliotl)e!srDefens eintraten, ba(i)ten fie ni^t blo^ baran, bie Einrichtung

fold)cr Süc^erfammlungen 3U forbern, meld)e für bie rDiffenjc^aftlld)e gort^il^ung ber

(öeifilid)en unb fie^rer notroenbig finb, fonbern fie Ratten aud) bie ©emeinbe babei im 35

3luge, 3U beren „'illu^ unb §eil", toie 3. S. bie ^effifd)e 5^ird^enorbnung oom Z^l)X^

1537 fid) ausbrürft, bie angefd)afften Sü^er gebraust roerben foUten. Diefe gorberung

lag gan3 unb gar in ber 5Rtci^tung, roel^e bie ^Reformatoren mit i^ren gorberungen für

bas S^ulroefen, für eine allgemeine öffentlid^e Silbung bes gefamten 33olfs einge=

fd)lagen Ratten, unb burc^ bas Gintreten ber 5lird^enorbnungen bes 16. ^a^x^. für hi^ 40

iBibliot^eten lourbe bas auf bem ^rinjip ber ^Reformation etoadifene Sgftem ber

öffentlichen Silbung bes 25olfs nur ergänst. Die i^ir^enbibliot^eten bes 16., 17.

unb 18. 30^^^^- ttiaren bes^alb großenteils öffentli^e Sibliot^eten, roelc^e ni^t bloß

bem 5Imt, fonbern aud) ber (öemeinbe bienten. Die Slotroenbigteit, 23olfsbibliot^e!en

ober (öcmeinbebibliot^eten im engeren Sinne einsuric^ten, tourbe befonbers feit ber 45

KRitte biefes 3a^r^unbert5 ^eröorgerufen burd) bie infolge ber neueren (Sefe^gebung

herbeigeführte größere 2lnteilna^me bes gefamten 35olfs an ben ftaatlid)en unb !irc^=

li^en Slngelegen^eiten, burc^ bas $Bilbungs= unb fiefebebürfnis, roelc^es biefe 5Intetl=

na^me unb bie rDa(l)fenben Erfolge bes 35ol!sf^ulroefen5 erroecften, ni^t am toenigften

burcf) bas Seftreben
,

gegen bas Einbringen ber in immer größerem DJiaße 3ur 2>er= 50

breitung gelangenben, Staat, 5^ird)e unb (Sefellf^aft ikrberben bringenben '!)3reßer3eug=

niffe eine Sc^u^roe^r aufsuroerfen. Die 23olf5bibliot^efen Englanbs unb 2lmerifas finb

am loeiteften entroidelt. 5iuf fird)lid)em ©ebiet mar ber (Seneralfuperintenbent ber Ipro^

Din3 Sad)fen D. ^ol). griebr. 9Jiöller einer ber erften, toeldjer in feinem ''4>aftoralfenb=

fd)reiben oom Sgloefterabenb bes ^üf)xe5 1847 3ur ®rünbung oon 33olfsbibliotl)e!en 55

aufforberte. Der eoangelif^e Ober!ird)enrat in iBerlin loies in feinen unier bem
11. 3uli 1860 befannt gegebenen „2lnbeutungen für bie 9Iufgabe ber ©emeinberäte"

auf bie '^pflege ber 33oll5bibliotl)elen ^in, bie elfte rl^einifc^e ^roöin3ialfi)nobe bes ^a^xe^

1862 empfal)l ben ^resbgterien bringenb bie ©rünbung oon ©emeinbebibliot^efen,

na^bem mand)e einjelne ©emeinben bes ^R^einlanbs, 3. S. biejenige ju Ürier, fd)on 60
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einige 3a^re öor^er foId)e Sibliot^elen errietet Ratten. Snner^Ib ber legten 25 2üi)xt

i[t in ben Derf(i)icbeniten ©ebieten bes eoangelif^en ^^eutj^lonbs Don feiten einselner

5\onii)torien unb ^roöin5ial[i)noben unb oon ben 23orftänben ber größeren unb Heineren

Vereine ber inneren 9[)liffion, bejonbers in le^ter 3eit mit großer X^atfraft unb erfoIg=

5 reicher ®efd)idlic^feit oon bem unter ber fieitung bes "ipaftor §ülle arbeitenben „d)rift=

lidien 3eitjd)riftenDerein" in ^Berlin bie 3lngelegenl)eit ber 23ol!sbibIiot^e!en angeregt

unb beförbert roorben. Die Äirc^e unb bie mit i^r oerbunbene innere SRijfion loirb in

3u!unft um fo roeniger Don biefer toi^tigen Slufgabe ablaffen bürfen, als mand)e ein=

flu^reic^e 23ercine, roie bie (5e[ellfc^aft für a>erbreitung öon 33oI{sbiIbung, iDeId)e me^r

10 in ber Iperip^erie ber inneren SLRifiion fi^ beroegen, unb eine 9?ei^e beut|(i)er Staats^

beworben, benen aud^ bas preu^i[d)e 5lultu5mininifterium oon je^t ab jugesö^lt roerben

mu^ (augenblidli^ loirb über bie ©rünbung eines Gcntralorgans für 5BoI!sbibiiot^e!en

bejie^ungsroeiie über bie 23ereinigung besfelben mit bem öon bem ^Bibliot^elsbireftor

Dr. O. ^arttDig in §alle aiS. herausgegebenen Centralblatt für Sibliot^efsroefen Der=

is^anbelt), i^r mit gutem Seifpiel teils oorange^en, teils an bie Seite treten. Hnter

allen beutfdden Staaten ift bas Äönigreid) Sad)fen basjenige, in toeldiem bie 3Sol!5=

bibliot^efen bie Der^ältnismöBig größte 33erbreitung gefunben ^aben. ^ier toerben feit

bem 3aF)re 1876 bie 5Bol!sbibIiot§e!en öon Staatsroegen unterftü^t unb jö^rli^ 18000 5IR!.

3ur Hnterftü^ung oon 9]olfs= unb Slrbeiterbibliot^efen in ben etat eingeftellt. 2111=

20 jä^rlid^ erhalten nac^ ben eingaben bes „33ol!6rDo^r' 250 bis 350 joId)er Sibliot^eten

Staatsbeil)ilfen, bie fic^ in einzelnen fallen auf mehrere ^unbert Tlaxl belaufen. Das
jäd)ii|^e i^uitusminifterium ^at besügli^ biefer Hnter ftü^ung folgenbe tDid)tige ®runb=

fä^e betont: 1. Die ^auptfürforge für fol^e Sibliot^e!en ift ber Selbftt^ötigteit unb

bem ©emeinfinne ber Staatsangehörigen unb ©emeinben ju überlaffen. 2. Die 2Rit=

25 roirfung bes Staats ^at fi^ a) auf bie Slnregung ber Segrünbung neuer 23olts= unb

Slrbeiterbibliot^efen b) auf t^unlid)fte gfern^altung üon 5IRifegriffen in ber Stusroa^I

ber in jolc^e Sibliot^efen einsuftellenben Süd)er unb c) in ©elbbeii)ilfen jur Sefc^affung

Don 33ü(^ern 3u be[d)rän!en. 3) bei Semeffung ber Seroilligungen loerben bie $Be3irts=

üerfammlungen foroie ber Sejirfsf^ulinfpettor gutarf)tli^ gcprt. 5Bei i^nen finb 5Bei=

30 l^ilfsgefudie einsureic^en. 4. 3n hie SSoIfsbibliot^etsausfdiüffe ber Dorfgemeinbe finb in

ber Siegel ber Ortsgeiftlic^e unb fie^rer mit aufsune^men. Die erfreuliche 2Bir!ung

biefer ftaatli^en SRa^regel seigt ficf) barin, ha^ bie 3a^l ber fä(f)fifd)en ©emeinben mit

Solfsbibliot^efen com 3a^re 1875—1893 oon 165 auf 1031, bie 3al)l ber 23ol!s=

bibliot^efen felbft oon 196 auf 1065 gcftiegen ift. X. £>. OJoblot^.

35 83tbIifrf)C S^eologtc. — Sitteratur in annäfjernber SSotlftänbigfeit für boS SIS. bei

Sieftel, ©efc^. beö 212. in ber d)r. ^ir^e, Sena 1869 § 68; edjulg §., 5lltteft. 3:()eoIogte

4. Stuf'I. ®ött. 1888 ©. 72 f. unb über ben 3lbfd)nitten; Äat)fer, 2^eol. bee 9(J., bearbeitet

uon §t. Maxü, <Btxa}]b. 1894 ©.7 f.; für ba§ 9?2. bei iBeiß 33., Se^rb. b. bibl. Sfieologie be§

^Z. 6. 9IutI. Berlin 1895 § 5 f. unb über ben §§; §ot§mann, §. 3-, Sefirbud) ber 9t2I.

40 2f)eoIogie greiburg 1896, @. 1—22.

Der 91ame $Biblif(^e X^eologie ift gelegentlich balb einer t^eologifc^en 9?i^tung

gegeben roorben, loeli^c bemüht ift, bie Sibel ju i^rem ausfdilie^lid^en Duell unb

9?id)tma^e ju mad)en, balb bem |>auptteile ber gefamten t^eologif^en SBiffenfc^aft, beffen

©egenftanb bieSibel bilbet; je^t jeboc^ geprt er na^ allgemeinem ©inoerftänbnis einem

45 einzelnen 3a'eige biblif^er 3Biffenfd)aft befonbers 5U. 3ln fi^ roeitf^ij^tig unb roenig

beseic^nenb (ogl. ^omerifi^e, na^^omerifd)e Ideologie, b. f). ©efamt^eit ber religiöfen

aReinungen einer 3ßit ober eines Äreifes) ^at er, in biefer i>ertt)enbung ein ©epröge

erhalten, loel^es fid^, roie Slufgabe unb Scgrensung biefer Dis3iplin felbft, nur aus

beren ®ef^id)te erflären unb beftimmen lö^t. Deshalb roirb unfre Sefpre^ung oon

50 biefer ausge{)en muffen, unb sroar um fo notroenbiger, je getoiffer an biefe Stelle Dor=

iDiegenb SBerid)t unb Urteil über Dorl)anbenes, nid)t eine eigenartige Segriffsbeftimmung

gef)5rt. Sie fe^t babei bie ©efd)i^te ber gefamten C^egetif noraus.

Unter ber med)felnben Se3eid)nung als bibl. J^eologie ober Dogmatil erfc^eint bie

fragliche 2lrbeit oon il)ren 3lnfängen in Spannung mit ber bogmatifd)en Ideologie,

65 mithin berfelben foroo^l irgenbroie glei^artig als entgegengefe^t. 3" einem 5Iuseinanber=

galten ber biblifd)en i!e^re unb ber fird)li^en gab es aber feinen Slnla^, folange beren

Doller (Sinflang Dorausgefetjt rourbe. Die 5^ird^e ber acuter, in ber Über3eugung, un=

geroanbelt bie apoftolifd)e geblieben 3U fein unb barum im ©egenfa^e 3U ^öretifern

unb Sd)ismati!ern ben einsigen Sdjlüffel 3um 33erftänbniffe ber Sdjrift 3U befi^en, gab
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rücffi^tli^ if)rer Dogmenbilbung ^öc^ftens ^n, ha^ fic in ber Raffung oon jener ab=

roet^e. Die mittelalterlid^e, ol^ne bas unbebingte Slnfe^en bcr ^I. Sd^rift bcm (5runb=

[a^e na^ jrgenb an5uta[ten, fa^te jte [amt i^rer 31uslegung oollenbs als Stüc! ber

fe^IIo[en Überlieferung; au^ ber S^riflbeioeis voax unb blieb in ber S^olofti! ein

überlieferter. Sßenn bann bie ^Reformatoren ben Slbftanb jroifdien fiel^rüberlieferung 5

unb S^rift gefliffentlic^ aufbecften, fo roollten fie felbjt nur ben 3n^alt ber legten

^erausftellen unb legten ba^er i^rc proteftierenbe £e^re in fortge^enber (gnttoirfelung

aus unb an ber Sj^rift o^ne beftimmte 3Jiet^obi! in ber Slusroa^l bes biblifd)en Stoffes
bar. Das Sebürfnis eines nai^gebra^ten S^riftberoeifes ergab fi^ erft als man roieber

begann, eine eoangelif^e Äiri^enle^re unter fid)tenbem unb umbilbenbem 3urürfgreifen 10

auf ^atriftif unb Sd)olafti! pofitio aus5ubauen, roä^renb na^ roie oor bie 1^1. Sd)rift

mit 2lus[^lu^ ber Überlieferung principium cognoscendi bleiben follte. stritt bamit

bie S^rift als bie ausrei(f)enbe, beutli^e loeil fi^ felbjt auslegenbe, ri^terlicf) ent=

f^eibenbe fie^rgrunblage ber Dogmati! ooran unb als ein anbres gegenüber, fo ift bie

erfte 93orausfe^ung für eine oon biefer gelöfte Se^anblung i^res Sn^altes gegeben; 15

unb fo lommt es au^ alsbalb 5U einem fc^atten^aften 33orfpiele ber bibl. 3;^eologie,

inbem fi^ bei bem 3urücEtreten ber Gxegefe 5umal unter ben Lutheranern eine Dor=

bereitenbe Se^anblung ber übli^en Selegjtellen 5ur Sequemlirf)feit ber Dogmati!

empfahl: Seb. Sc^mibt, Collegium biblic. in quo dicta V. et N. T. iuxta seriem
locorum comm. theol. explicantur 1671, mit mehreren 9Za^folgern. 3n biefe 20

9?ei^e gehört (na^ ßu^) ^agmann, ber mo^l 5uer|t 'b^n 9Iamen „biblif^e Ü^eologie"

Don 1708 ab in 4 9lufll. in Umlauf braute. 9Birb babei bie Sibel als fie^rbu(^ be=

^anbelt, meli^es burd^roeg im roefentli^en glei^mä^ig ben Stoff ber ür^li^en Dog=
mati! enthält, fo ma^t bas gleite 33orurteil au^ ben gef^i(^tlid^en Slid bes Goccejus

unioirffam (Dieftel, ©ef^. b. 912. in ber i^irc^e 1859, S. 427 f.). Der Pietismus 25

loderte bie ausf^lie^li^e $Ber!nüpfung ber 5Bibel mit ber Dogmati!, inbem er i^re Se^^

beutung als ©nabenmittel neben i^rer 33errDenbung als unfehlbarer (£r!enntnisquelle

roieber oorroiegenb geltenb ma^te; biefem Slntriebe entflammen Süfd^ings: diss. ex-

hibens epitomen theol. e solis lit. sacr. concinnatae 1756 unb: (5eban!en oon
ber Sef(^affen^eit unb bem S^orjuge ber bibl. = bogm. X^eologie oor ber f^olaftifc^en 30

1758. Diefelbe lebenbige 2ln^ängli(^!eit an bie Hrtunbe ber Offenbarung f^ärfte ben
Slid Sengeis, bes forgfältigen Üßortroägers, für bie ©ef^i^tli^leit ber Sibel, 5umal
i^res 5n|altes, unb feine S^ule arbeitete auf ©runb ber unbefangenen 2lnna^me fori,

ha^ \iä) eine Sd)riftle^re, nic^t im ©egenfa^e 5ur !ird)li(^en, aber neben i^r unb über

fie hinaus ergeben laffe; freilii^ j^ob fi^ hg. man^es grembe unter ber Signatur be= 35

jonberer Sibelmä^igleit ein, befonbers bei Ötinger. Unb biefem perjönlid)en 5Berplt=

niffe 3um gef^riebenen Sßorte ©ottcs oerbanlen foroo^l bie älteren Supranaturaliften

i^ren — ber ^ergebra^ten Dogmati! gegenüber e!le!tif(^en — Siblidsmus, als bie

5Rid^tung unfrer 3ßit, roeld^e nad) SRenlens 2lrt, o^ne ber Dogmengef(^i(^te unb ber

fiitterartriti! einen nad^^altigen Ginflu^ 5U geftatten, unmittelbar aus ber Sibel Sg= 40

fteme ^riftlic^er fie^re für bie ©egenroart f^öpft; oor allen 5Bed, C^riftl. fie^noiffen^

fcf)aft 1838 unb 41 u. f.
ro. — So oorbereitet oolljog fic^ bie oöllige Sc^eibung im

Dorigen ^af)x^. 5uerft in ber oielfeitigen e.^egetif(^en Ü^ätigleit, beren ©efid^tspuntte be=

fonbers Üurretin 1728 unb ßrnefti 1761 bejeid^net, Semler öerfolgt unb infonber^eit

auf biefes ©ebiet angetoanbt ^at in ti^n „^iit.=!rit. Sammlungen über bie fog. Semeis= 45

ftellen ber Dogm." 1764
f.

3nbem feine Si^üler immer eifriger bie seitli^ unb inbi=

oibuell bebingten Unterf^iebe an ben Si^riften auffud)ten, lie^ fid^ ber 9lb|tanb 5toif^en

bem fertigen Dogma unb ber fie^re bes SIZ., gefd^roeige bes 91, nic^t oerlennen; ia--

^er fa^en fi^ bie Sln^änger bes Dogma genötigt, bie roefentli^e 3ufanimenftimmung
beiber bur^ unbefangene ßr^ebung ber Sc^riftle^re 3U ertoeifen, roie 3a^anä, Sibl. so

Z\). ober Hnterfud). b. bibl. ©runbes b. oorne^mften ür^l. fie^ren 1772 f.; Storr,

Doctr. Christ, pars theor. e sacr. lit. repetita 1793. Die Sieologen bagegen, tritifd^

gegen alles über bie Dogmen ber natürlid)en 9?eligion ^inausliegenbe geftimmt, be=

gannen auf rein gef(^id)tli^e Se^anblung 3U bringen; fo ausbrüdli^ ©abier. De iusto
discrimine theologiae bibl. et dogm. regundisque utriusque finibus 1787; frei= 55

li^ roirb biefelbe unter i^rcn §änben ßur SSorbereitung für eine rationaliftif^e 9?eli=

gionsle^re: Slmmon, Gnttoicfel. einer reinen bibl. I^eol. 1792, 2. 31. 1800
f.

®. 2.

«auers 2§eol. b. 912. 1706 unb 31%. 1800
f. fte^t fc^on unter bem ©influfe ber auf=

blü^enben orientalif^en unb leimcnben religionsöerglei^enben Stubien; beren unreife

9lnfänge oermenbet 5^aifer, um aus ber biblifd^en bie reine 23ernunftreligion ^erau53u= ^
9Jeat=(5-iicl)ftopöbic für itjaiUniic nui> .siirdK. 3. i>l. 111. 13
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läutern: I)ic bibl. Ü^eol. ober 3ubai5mu5 unb G^riftianismus m6) einer freimütigen

Stellung in bie frit. oergl. Hnioerfalgefi^. ber 9?eII. unb in b. unioerfale 9?el. 1813 f.

§atte [(|on Berber bas 23erftänbni5 für bas [og. 'ipofitioe in ber 9?eIigion roieber er=

f^Ioffcn, fo fanb be 9Bette in einer bibl. Dogm. 1818 jroar eine religionsp^ilofop^ifc^e

5 Äriti! noc^ unentbe^rlid), ertannte aber bas „fijmbolifi^e" bo^ als ber 9?eligion iDefent=

li^ an; ä^nlt^ d. (£ölln, »ibi. Ü^eol. 1836. 3)ie5 ift bie le^te Sbc^roirfung bcs

bem ^Nationalismus feit Semler eigen gebliebenen »eftrcbens, bie eigene Slnfi^t in

i^rer ^Ibtoeic^ung oon ber i^ird^enle^re als ben maijrtn Sinn ber Sibel aufsuroeifen

;

fortan tritt bie blo^ gef^i^tlic^c 5Be^anbIung ber bibl. ^Religion in htn 33orbergrunb.

10 S^Icicrmac^ers „Sliarcionitismus" voax roo^I oon ßinflufe auf bie Sc^eibung ber 3trbeit

amSIX. Don berSlrbeit am 21^. unb auf bas oorläufige 3urücfbleiben ber legten, fe^r 5um

9k^teile ber erften. 3m 5RX. fu^te man mä) Sßauers unb be SBettes 33orbilb cmfig

tik jog. fie^rbegriffe (Igpen, Üropen) barsuitellen: ^aul.: SReijer 1801, Ufteri 1824,

Dö^ne 1835 — 3o. grommann 1839. Diefe Hnterfu^ung geroann an Sebeutung

15 unb Sd^roung bur^ bie 23etfle(i)tung mit ber ®e[^icf)tc bes Ur^riftentums. Unter 9Ze=

anbers 23organg (©ejd). b. 'ipflansung 1832) oerfolgt nun eine 9?i^tung bie Gin^eit

bes (goangeliums in ber 3}knntgfaltig!eit inbioibueller 2Iuffaf)ungen ((£. 5- S<^tnib,

STüb. 3tfcf)r. 1838; 3ul. i^öftlin, SbX^ 1857 f.; erfte ®e[amtbarftellung (£. g. S(|mib

1853, überholt D. 5B.3Beife, fie^rb. 1868; Segfc^Iag 1891
f.,

baneben eine ganse 9?ei^e oon

20 Bearbeitungen ber einseinen „fie^rbegriffe"). Dagegen lehrte G^.g.Saur (Die (£^riitus=

partci, Xüb. 3ti^r.l831, ^aulus 1846, D.&}ü\kni^.ü. h.R. b. 3 erften ^a^r^. 1853)

naä) §egel aufsufpüren, roie ber®egenfa^ gtotf^en Urapoftolat unb ^^aulus fid) in beiber=

jeitig abf^Ieifenbem Streite ber Schulen 5ur Union im fat^olif^en Dogma ausgli^

(S^ioegler, 9tad^apoft. 3eitalter 1846; ^fleiberer, ^aulinism. 1873, ^olften 1868;

25 ^ilgenfelb, Ur^riftentum 1854 ; ogl. bie Xübing. 3a^rb. unb bie 3u)3:^ öon $ilgen=

felb). ^üi bie fie^re 3e[u fommt bie iDacf)fenbe fiitteratur über bas fieben ^t]u, au^

bie über bie [gnoptifd^e ^rage in Betratet. Die [c^on feit Semler betriebene SSergleic^ung

ber neuteftamentli^en fie^re mit ber na(^!anonif4en jübif^en X^eologie geroann unter

biefcm ®efid)t5punfte burd) einge^enbere Sef^äftigung unb erroeiterte SBe!anntf(^aft mit

30 biefer unb ber oielfac^ mit i^r Derfd)Iungenen aufeertanonif^en ur^riftli^en fiitteratur

erneute ^Bebeutung (Sitteratur über b. (£lementinif(^. Schriften, ben ©nofticismus, ber

9Ipo!aIt)pti!, b. ncutcftamentl. 3ßitg^fö)ic^te Don ©frijrers Urd)riftent^um 1831
f.
an; neucr= •

bings Saurer, ©efc^. b. jüb. 33oI!es im 3eitalter 3eju 1886); ogl. 2ßitti^ens 2Ir=

bciten 3ur fie^re 3efu: D. 5bee ©ottes 1865, b. lOtenfc^en 1868, b. 9?ei^es ©.

35 1872, äBenbt, fie^rc 3efu 1890. (£s folgten bie gefonberten Se^anblungen bes „Se=

rou^tfeins 3efu", feiner Selbftbesei^nung „9J?enfd)enfo|n" foroie einselner ^auptpunfte

feiner fie^re. Unter biefen oerfc^iebenen Ginflüffen erroeitert fi^ bie „neuteftamentl.

Dogmengefd^." ju einer (5ef(f)i^te ber urd)riftlic^en 3;^eoIogie (5Reu^ 1852) unb f(^eint

5uglei^ mit ber ®ef(i)i(^te bes urc^riftli^en Sd)rifttumes (ber fogen. (Einleitung) in bie

40 ®efamtgefd)id)te bes Urc^riftentums einmünben 3u muffen — nur ber erfte 5Ibf(^nitt in

ber allgemeinen i^ir(^engef(^i(^te, §ausrat^, 9ZÜ1. 3eitgef^. 1868f.; ^:pfleiberer, Ur=

d)riftentum 1887. 9Jiit biefer fpäteren entroicfclung ber 3t3:i. 2;^eoIogie greift nun aber

bie insroif^en eingetretene Umgeftaltung ber 'ÜZI Ü^eologie jufammen. Die ältere

„reIigionsgef^ic^tlid)e" SBe^anblung berfelben rourbe junäi^ft burcf) eine religion5p^ilo=

45 fop^i)d)e nad) bem ^egelf^en Sgfteme erfe^t
;

jie fam über bie $5etonung ber Sefc^ränft=

^eit unb ginfeitigleit ber israelitifc^cn 9?eligion ni^t hinaus: 93at!e 1835, Sr. Sauer

1838. 2rat bagegen §engftenberg (d^riftologic 1829 f.) für bie ausfc^lie^lit^e 3u=

fammenge^örigleit beiber Offenbarungsftufen ein, oft neuteftamentli^es in bas 51, gc=

legentli(| aud) altteftamentlid)es in bas '^X. eintragenb, unb auf ©runb feines Segriffes

50 Don Dffenbarung einer bibl. l^eol. abgeneigt (®efc^. b. 9?. ®. 1869, I, S. 11), fo

beroies ^äoernirfs 9^ac^laö (^erausg. oon 9)ü\)n 1848), ba^ eine pofitioc Denfroeife

bie Slnerfennung ber (5efd5idjtl{d)feit ni^t ausfdjliefee. Das entroidclten Deislers ''43ro=

legomena 3. bibl. 3:^eol. b. 313;. 1845, bercn Umri^ in ber na^gelaffenen 5Iusfü^rung

1873 aui^gefüllt roirb burc^ bie „]^iftorif(^=genetif^e Darftcllung ber in ben fanonif^en

55 Sd)riften bes ^31Z. enthaltenen 9Neligion" ober „ber allteftamentl. Offenbarungsölonomie"

auf ©runb ber (grfenntnis, ba^ „teinc fie^re im %Z. fertig, feine im 913:. gan3 neu

fei". Derfelben roar §erm. S^ul^ suoorgetommen, ber unter ftcter 5Berüdfid)tigung ber

litterargefc^ic^tlid^en Äritif feine alteftamentl. 3^eol. 1869 f(^rieb als „geid)i(^tli(^e Dar=

ftellung ber Offenbarungsreligion in i^rem 9Berben". 33gl. (£. 9?ie^m ^g. d. 'J^a^ncfe

60 1889. Sd)on 1878 fa^ fid) Sd)ult3 öeranlafet bie burc^ge^enbc "iperiobifierung auf3U=
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geben, roeil i^m bie jeitlirfie 33erteilung ber Quellen 5u unfid^er inurbe. Sßell^aufens
^rol. 3. ©efrf). Ssraels 1886 brachten bie hm^ ©raf juerft befannt gemad^ten 9ln=

[c^auungen oon S. 9?eu^ über bie entoicflung ber 9?eIigion Israels 311 foft allgemeiner

9Iner!ennung
;

sugleid^ geroann bie öerroanbte Darftellung bes ^ollänbers kuenen u)eit=

^in ßinflu^. §ortan roirb unter 33orausfe^ung biefer Sluffaffung bie alteftament. Ü^eol. 5

3ur S(^ilberung bes Vorganges, in bem fi^ aus hen nieberften Stufen relig. Sebens,
roic bie moberne Gntroidelungsle^re fie au^ für biefes (Sebiet forbert, aus bem 'i}Inimi5=

mu5 unb 3;otemismu5 ftufeniDeifc ber SUonot^eismus ber ^rop^cten unb bann ber

t^eofratifc^e (Eerimonialismus bes na^exilifi^en 3ubentumes mit feiner 2)ere^rung bes

»u^ftabens entroicEelt. Du^m, X^eol. b. ^:prop^. 1875; 5R. Smenb, 5121. 9?eIig.Mo
©e|4 1893; 9t. Rar)[^x f)Q. oon 9?eu^ 1886, 2. 91. ^g. öon SJtarti 1894. hinter
bicfen 9Irbeiten fte^t bie reiche (Entfaltung, loel^e bie i^enntnis bes Orients in bem
legten falben 3a5i^^unbert gewonnen ^at; ber (Sinflu^ ber i^ulturen auf 3srael roirb

genauer oerfolgt. I)ie Selbftftänbigleit feiner religiöfen gnttoidfelung toirb babei für

bie centralen ^^unlte oon htn benannten feftge^alten. 9lber bie 3U §gpot§efen bereite 15

unb in 5^ombinationen ebenfo fü^ne als rafi^e religionsgef^i^tli^e 9JtetI)obe ftellt bie

9?eIigion 3sraels in bie ßntmicflungsgefc^i^te ber 2Renf(^|eit hinein. Die religiöfe

5BilberroeIt erbt Don ©efi^Iet^t 3U (5ef^Ie(i)t unb mac^t 3ugleid^ oon 33oIl 3U 35ol!, 3ä^e

in i^rem Storf , unauf^örli^ Umgeftaltungen burc^ ; bas ift au^ an ber 91X1. fiitteratur

nad[)3utDeifen. 3a. "^as gilt nun au^ com 5iX. äBenn feine Sd^riffteller aud^ mit bem 20

gleichseitigen 3ubentume bie S?ere^rung bes 912:1. 5^anon teilen, fo fielen fie hoä) in

Diel engerer Sesie^ung ju ber au^er!anonif(^en, namentlid^ f)elleniftif(^en fiitteratur.

(Etli^e in hm Ranon gelangte Sd)riften follen fogar als oberfIäcf)Iid^ bearbeitete (£r=

3eugniffe jenes 3iibentumes gelten ; ögl. bie neueren 9lrbeiten üon Spitta über 9lpo!aIi)pfe

unb über 3^^- Sr- ®o \o\\ \\d) benn überall, 3umal in ber gsd^atologie, uraltes 25

(Srbgut ber religiöfen ^^antafie nad^roeifen laffen; ©unfel, S^öpfung unb G^aos 1895,
Die 3uDerfi^t 3U ber (Einj^eitli^!eit ber neuteftamentl., gefc^toeigc ber biblifc^en 9ln=

f(^auung ift grünbli^ erf^üttert; mit ber Scftreitung i^rer felbftftänbigen 9^eu^eit fällt

für Diele au^ i^r Offenbarungsroert ba^in. Ofli^fe^ Tiun bem 93olfc Ssrael feine Se=
beutung für bie SRenf^^eitsgef^i^te lebiglid) aus feiner ^Religion, fo iDirb es Don beiben 30

Seiten ber Betrachtung für unratfam unb überflüffig erfc^einen, feine religiöfe ©ebanfen=

roelt abgefonbert oon feiner gefamten ßntroidfelung 3U be^anbeln. Die bibl. X^eol.

ge^t bann stoedmä^igertDeife in ber (5cf(i)i(f)te bes 9?eligionsDolfe5 auf, meiere mit

bem (E^riftentum in bie allgemeine 5^ulturgef^i^te einmünbet.

So fü^rt — u)ie es f^eint — bie rein gef^icf)tlic()e gaffung, loel^e in ben bibl. 35

S^riften lebiglic^ Quellen für bie (£rforf(^ung ber 95ergangen^eit fie^t, unauf^altfam
3ur 9Iuflöfung ber felbftftänbigen Dis3iplin ber bibl. J^eol. 3nbem bie menf(^li(^c

iBebingt^eit unb (Sntroirfelung biefer S^eligion 3ur einfiel gebrad^t roirb, muffen i^re

ba^intenliegenben Stufen insgefamt bie unbebingt ma^gebenbe Sebeutung für i^re

roeitere 9lusbilbung unter neuen Sebingungen oerlieren. Diefes Ergebnis ift fo siemlic^ 40

bas ©egenteil oon ber erroartung, mit toelc^er man Dor etroa einem falben 3^^^^- ^ie

eifrige Pflege ber bibl. 2^eol. empfahl unb unternahm. Sie follte mit ^'ö6)\i mög=
lid^er ®egenftänblirf)!eit ben 3n^alt ber ^l. Schrift nac^ ber Sa^orbnung, bie in bem=
felben gef^i^tli^ gegeben ift, erfc^öpfenb unb überfi^tlic^ barftellen. Unb bamit roirb

eine ßüde in ber proteft. I^eol. ausgefüllt toerben, bie e^ebem fid^ f^mer3li^ ober toö) 45

3um Stäben fül)lbar gemalt Fiat; benn erft fo roirb bie ^1. S^rift gan3 roerben

fönnen, roas fie nac^ reformatorif(^em ©runbfa^e fein foll: SlZafeftab unb Quelle ber

fie^re im umfaffcnbften Sinne. Sie lommt felbft 3U 2ßorte o^ne jebe mögli^erroeife

trübertbe ober oerlürsenbe 93ermittelung, unb ber Dogmatüer erfährt fo, roas in jebem
^unlte roirfli^ Scl)riftle^re unb fie^re ber ganjen Schrift ift; benn, frei oon jeberso

tt)ill!ürli(^ ausgel)obenen analogia fidel, ift bie bibl. l^eol. „bie aus fic^ felbft au5=

gelegte ^I. Sd)rift". Die 9lpologetif roirb nur no^ für bie Sibel felbft einsufte^en

laben unb ni^t me^r für 93orurteile, roel^e über fie umgeben ober an fie geifnüpft roerben.

3^r ©e^alt fann in feinem gansen 9?ei^tum unb bod) mit roiffenf^aftli^er 3uDerläffig=

feit in bie ^rebigt überfliegen unb fo biefelbe aus bem Urquell frifc^ unb allfeitig 55

ma^en. Der flar ^eraustretenbe fiebensgrunb muß reinigenbe unb bamit 3uglei(f) Der=

einigenbe 5^raft auf alle ^riftlidjen 9?i(^tungen ausüben.

9lllein fo einfa^ es fci)ien, bie Sibel 3U nehmen, roie fie ift, fo fc^roer pflegt be!annt=

li^ in ber 3ßiffenfd)aft bas einfac^fte 3U fein ; bas 3eigt eben ber obige 9lbrife oon bem
äBenbepunft ber ^Reformation ab. Hnb für jeben t^eologif^en Stanbpunlt ergeben fi^ aus co

i;r
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jener (Raffung ber Slufgobe ernftltd)e S^iöicrigfeiten. Sie^t man bie[e 9Iufgabe bur^ bie

^Besei^nung „btbl. t)ogmengef^i(f)te" befttmmt, ]o ift bamit bie grage etft angeregt,

toeld^cr Stoff 5U umfpannen jet. (£s mag lei^t bunten, aus bem 9i. Ücftamente bas

fie^r^aftc au55u^eben ; beim alten fpri^t man ni^t o^ne (örunb lieber oon „ber ^Religion

5 in i^rem Sßerben". T)xüdt biefe nun i^ren 3n^alt jum guten Ücile in (£inrid)tungen

unb „religiöfen ©ejtalten" aus, fo finb foId)e nur im glujfe ber (5ef(^id)te oerftänbli^;

\a bie ®e[(^i(^te felbft loirb in i^ren großen SBenben für bie golgejeit ©egenftanb bes

©laubens. 5i^nlic()e5 gilt rürffii^tlic^ ber apoftoIif(^en 33er!ünbigung oon G^rifto. OJIu^

bie bibl. 3;^eoI. ni(i)t alfo bie biblifc^e ©ejd^ic^te aufnehmen (G. g. Sj^mib, Dealer) ?

10 loenn bas aber, wo [inb i^re (Örensen gegen bie 2Irc^äoIogie, gegen bie ©ef^i^te 35=

raels unb bes Hrd)ri|tentumes ? — gerner brängt [i^ ein 3Q'ßif^I über bie Quellen

auf. 3|t es geftattet, fic^ auf ben i^anon 5U bef(^ränfen, roenn man bie gntmirfelung

biefer SReligionen fd)ilbern loill ? greili(^ für bie fd)öpferi[^en 3eiträume bes 912. fehlen

toeitere Urtunben; inbes bebarf es nii^t ber 9?üdffic^t auf bie oergleic^enbe 9?eIigions=

15 gefd)i^te ? SBeiter ^inab fliegen §agiograp^en unb 3Ipo!rgp^en ineinanber. 33oIIenb5

für bas 31%. bilbet ber nad)exilifrf)e 3ubaismus, 3IIexanbriner unb 2IpofaIgptiter ein=

gef(^Ioffen, eine Sorausfe^ung ; unb gilt bie „neuere i^ritif", fo ift bas nov. testa=

mentum extra canonem (§ilgenfelb) ni(^t nur mit bem beften Seile bes n. test. intra

can. gleichseitig, fonbern gliebli^ in beffen EntroicEelung oerf^Iungen. Dann ift eine

20 auf bie fanonif(f)en ©d^riften \\ä) bef^räntcnbe neuteftamentl. i^eologie roie f^on Saurs
93orIefungen 1864 miffenfc^aftli^ ein Unbing; ogl. 3. i^öftlin, StA 1866. — 9Ii^t

minber fraglid) loirb bie gefd)id)tli^ gegebene Sa^orbnung für bas barftellenbe 93er=

fahren; ift nämli(^ bie £itterar!riti! für biefelbe ma^gebenb, roie mu^ fie je nac^ beren

jeioeiligen ßrgebniffen ins S^roanfen geraten ! Ob einiges, roie bie älteften paulinif^en

25 Briefe (roie lange ? ! 9?. Sterf ^at 1888 auf biefe grage geantwortet) unb man^e
^rop^etenftücEe, unangefochten feinen gefd)i^tlid^en ^la^ behaupte, oerneinenbe (£nt=

f^eibungen über anberes löerben !aum no^ bejroeifelt roerben. (£s änbern ]iä) ho6)

ni^t nur letztere ausfü^renbe !^üqq bes ©emälbes, roenn bie Ü^ora^, felbft in i^ren

®runb5ügen, hinter bie ^rop^etie rüden unb fo ber OJIofaismus als ^ertömmli^er

30 ©runbteil oerf^toinben foll, unb roenn im 31%. bas felbftftänbig fort t^eologifierenbe

na(f)apoftoIifd)e 3fl^'^^unbert 3u uns rebet, \tatt ber apoftoIif%n 3ßit, feis au^ teilroeife

nur biird) 2IpofteIgefä^rten. ^at bie negatioe i^ritit bie Überlieferung oon ber (£nt=

fte^ung biefer S^riften serfe^t unb sugleid) bas in i^nen unb bur^ fie ge3eid)nete Silb

ber bibl. ©ef(f)i^te jerftört, fo loill bie pofitiDe (tonftruierenbe) eingeftanbenerma^en in

35 bas unerträglid^e Dunfel ein neues 5BiIb ^ineinsei^nen ; oorne^mlic^ auf ben ^Za^roeis

gefc^i^tlid)er Gntroidelung aus, roirb fie überaus feinfpürig für bemertbare Stufen unb
Snbioibualitäten, (Begenfä^e unb Gntle^nungen, 51nle^nungen an frembe 9?eIigionen unb
popularifierte ^^ilofop^eme; beren Ginorbnung in ^^ortft^ntt unb (öeftaltung bes ©anjen
^ängt aber in ^o^em SRa^e oon ber ^^antafie bes üBeriditerftatters ab. Die 3;eilna^me

40 an ber Hnäuoerläffigteit alles gefc^ic^tli^en Sßiffens ift aber fein 2roft gegenüber bem
33erlufte bes ^ßorjuges, roel^en bie „gefd)ic^tlid)e ©egenftänbli^teit" biefer 2ßiffenf^aft

oerbürgen follte. Dur^ biefe faft babgIonif(^e 9JiannigfaItig!eit unb unftet fd)illernbe

glüffigfeit fie^t fic^ bie ^rebigt roeniger bereichert als in 25erlegen5eit barüber oerfe^t,

EDoran fie fi^ mit gutem (Seroiffen lehnen tonne. — (£nblic^ !ann bie gefd)i^tli^e

45 gorf^ung auf biefem ©ebiet einer gi^age ni^t ausroei^en, roel^e i^r ©egenftanb felbft

i^r als grunblegenbe entgegenträgi : ber gtöge, ob fie es blo^ mit ben 9?eften einer

religiöfen fiitteratur ober mit ben Urtunben, Grseugniffen unb Säuberungen einer ©e=
fc^icjte 3u t^un ^at, roeldie burc^ (Sottes Offenbarung ^errf^enb beftimmt ift. Diefer

.
grage aber lä^t fic^ mit bloßer Ouellenfritif ni^t beüommen. 3^ na^ i^rer Seantroortung

60 — unb biefe ^at nid)t nur bie 2ßa^I jroif^en nein unb ja, fonbern auc^ bas ja !ann

fic^ oerfc^ieben geftalten — änbern fid) nai^rocisli^ bie ma^gebenben 23orausfet}ungen

ber ^ö^eren Äritif (5. S. ®ef(^id)tli^!eit, nic^t nur rüdfic^tlid) ber Sßunber, fonbern

au^ ber Selbftausfagen ^t\u), unb roanbelt fid^ bie äßertgebung für ben biblif^en

Stoff, fofern ben einen nur bie allgemeinen religiös=fittlid^en yinfd^auungen, ben anberen
55 auc^ gefd)id)tlid)e Ifjatfad)en in i^rer übergefd)i^tlid)en üragroeite ju bem ma^gebenben

Sn^alte jö^len (^Religion 3ßfu ober ©laube an G^riftum, ibealer ober gefd)i^tli^er

lebenbiger G^riftus)
;

je nad)bem aber fteigt ober fintt bie iBebeutung ber nad)n)eisli^en

3Ib^ängigfeit oon 3eit^nfc^auungen (ift 3. S. bem 4. Goangeliften ber Cogos nur eine

3bee, fo roirb er 3um 5Ile.xanbriner; brüdt fi^ i^m barin bie !I^atfad)e aus, ha^ ber

60 9[Rittler bes feiles eins mit bem ber Sd)öpfung ift, fo ift bie (Sntle^nung ber geroä^Iten
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Slnfd^auungsform für ben 2ßcri feiner 5tusfage öon geringer ^Bebeutung). — Dem=
gcmäfe \)ai es bis ^eute nid)t an einer ©egenberoegung gegen eine unbebingtc I)ur(^=

fü^rung bes au5f(f)liefeli(^ gef^i^tltc^en 33erfa^rens in ber bibl. 3:^eoIogie gefehlt. Sie

gc^t Don bem ßinbrude aus, ba^ fi^ in ber 5BibeI ein urfprünglii^es ©laubensleben

in unoerfälfd^ter (Eigenheit unb ungebrochener Selbftftänbigfeit ausgefproc^en ^at unb in 5

feiner Seseugung eine im ©runbe ein^eitli^e Slnfc^auungsroeife barlegt. Das ^at G.

3. 9li^fc^ ber 5?eligion5p5iIofop^ie unb Dogmatif feiner 3^^^ entgegenhalten roollen in

[einem „Softem ber (f)riftl. fie^re" 1829. 9?arf) i^m (unb »aumgarten = Crufius 1828)

\)ai bes^alb fiu^ im 9kmen ber ®ef^i(^tli^!eit ber „bibl. Dogmati!" (1847) oor ber

bibl. !I^eoIogie (als Dogmengef^icE)te) "özn 33or3ug gegeben, unb Groalb feine um^^ 10

faffenbe Slrbeit an ber ^. Schrift mit ber „Se^re ber Sibel oon ©ott" 1871 bef^loffen,

rDeI(^e er bur^aus fgftematif^ barftellt; beiben f(^eint bas ^Beioeglid^e me^r in ben

3;^atfa(^en 5U liegen, loä^renb i^nen bie „3been" bas bur(^^err[c^enb bleibenbe jinb.

3. G^r. 5^. ^ofmann \)at in feinem „S^ripberoeife" 1852 f.
einen „t^eologifi^en

33erfu(|" gemad^t, mit ben 5IRitteIn ber enttoidelten biblif^en aßiffenfi^aft unb im 15

großen Stile ber heutigen Sgftemati! (freili^ nic^t aus unb 5ur 5BequemIic^!eit) 3U

leijten, roas Seb. S^mibt u. a. (f.
oben) 5U i^rer 3ßit. Der 11. 3:eil feines 2B.: Die

^eil. Sdjrift yi%.5 jufammen^öngenb untcrfu(f)t, ^g. 0. 35oIcf 1886 bietet bie ©ef(^i(|te

ber ^IZl 93erfünbigung als eine gefc^ic^tlic^ oeranla^te Entfaltung bes einheitlichen

SBortes, bas nid()t ein (Erjcugnis ber Si^riftfteller ift. i^a^nis [teilt in ber lut^. Dog= 20

matif, 1. 5IufI. 1861, einem rein biblifc^en 5Ibf^nitte bie Slufgabe, „an unb aus bem
®ange ber §eiIsoffenbarung Sßefen unb 2ßa^r^eit bes G^riftentums 5U entroirfeln, bie

©laubensle^ren ber S^rift organifc^ ju entfalten unb aus i^r bie Se!)re oon i^r ent=

[te^en 5U Ia[[en". (£nbli(^ loill §erm. Gremer bie (Einheit bes S(|riftge^altes bur(^

bie Gnttöirfelung unb mannigfa^e 51bgeftaltung feines 2lusbrurfes ^in enneifen, inbem 25

er bie na^ Snfalt unb 23eran[4aulic^ung eigentümli^en religiös=[ittli^en Segriffe ber

^ibel [ammelt unb i^re 9Iusbilbung aus bem -^ebräi[(^en in bas ®ried^i[d^e !^inein

oerfolgt. (Es giebt ^ier na^ i^m nid^t nur bie 2IusbrucEsn)ei[en oer[c^iebener 3ßiten,

©ntroidelungen unb Snbioibualitäten, fonbern eine [i^ fortbilbenbe Sibelfpra^e, ben

Sprad^Ieib bes gi)ttli^en Sßortes. So erioäc^ft i^m aus "Hzn bibl. t^eol. 2forf(^ungen 30

[ein bibl. t^col. Sßörterbu^ ber SlZl ©räcität 1867, 8. %. 1895, um bem weiteren

(Einbringen in bas ge[d)i^tli^ geworbene ©ottestoort 3U bienen.

3nbem berge[talt bie Slrbeit auf oerfdiiebenen 9Begen 3U i^ren Urfprüngcn 3urüd=

geführt rourbe, empfing fie bie 9[Ra^nung baran, ba^ wie für alle 3;^eoIogie fo au^ für

bie Sibelforfd^ung in 'i^rem 51b[(i)Iuffe „gefi^i^tliij)" roo^I Seiioort [ein foll, aber nic^t 35

§auptroort [ein tann. SBeil [ie äßi[[en[(|aft ift, !ann [ie [i^ bem gort[(^ritte ber

aSi[[en[d^aften in i^ren aUet^oben unb i^ren inhaltlichen Grroerbungen geroi^ nic^t ent=

sieben. SiSeil fie aber auc^ einen eigenen unb eigenartigen ©egenftanb ^at, ift fie in

ber fiage, jenen Seroegungen in ber (Erlenntnisarbeit felb[t[tänbig gegenüber3u[te^en,

unb nü(^tern 3U bleiben, loenn bie 9Bif[en[(^aftIic^feit, betonet ober unberou^t, in htn 40

Dienft einer bem Gfiriftentume fremben 2BeItanfrf)auung tritt unb mit eben[o unberoiefenen

§9pot^e[en arbeitet, roie bie 5ReIigionsge[d^icE)te bisher, gür eine [ol^e Selb[t[tänbig!eit

^at bie X^eologie eine fe[te ©runblage ; benn bie Sibelreligion i[t ni(f)t blofe 3:^at[a(^e

ber u)eltge[(f)id)tli^en 5Bergangen^eit, [onbern iDir![ame 2^at[a(^c ber ©egenroart, unb

eben[o bie ^I. Schrift ni^t nur ein StücE ber fird^Iii^en fiitterargefc^i^te, fonbern eine 45

beftimmenbe SOla^t im fortge^enben ürc^Ii^en fieben; ift fie bo^ ber Äir^e nie blo^

Hrfunbe für „roo^er" unb „roie" i^rer ßntfte^ung geroefen unb ift i^r bas nod) je^t

nid^t blo^, oielme^r 3uglei(^ bie suoerläffige Überlieferung bes ©ottesroortes, beffen

SRitteilung bie n)e[entli^fte 5Iufgabe ber Äiri^e i[t, loie bie[c roieber aus ber (Erfüllung biefer

Slufgabe fortroö^renb entfielt (501. Köhler, D. ^iftor. 3efu5 2.51. 1896). Hnb [0 barf so

bie tir^li(^e 2Bi[[en[^aft nie bie innige $Be3ie^ung Derge[[en, loelrfie 3toi[(^en ber ^I. Si^rift

unb bem Dogma oon bem 2ßorte ©ottes als ©nabenmittel befielt. Deshalb lommt

für [ie ber eigentliche 2Bert bem reifen ©rgebnis aus bem Sßerben ber Offenbarungs=

religion 3U; i^r Sßeg ge^t 3um 21Ü. burd) bas 91, 3um ein3elnen burc^ bas gan3e.

9Beil aber jenes Ergebnis nirgenb rein abgehoben in ber Sibel bargeboten toirb, [teilt 55

fi^ bie Slufgabe immer neu, basfelbe aus bem 2ßerben 3U ergeben, unb [0 gecoinnt bie

©rforf^ung biefes ^Berbens bie Sebeutung eines ^ülittels 3um !^vo^äe, toel(^cs nic^t

o^ne [(|iöeren Stäben üernac^läf[igt ober gar über[prungen roirb. Dies im Sluge fann

bie bibl. Ü^eologie ber angebeuteten ©efa^r entgef)en, mit ber bibl, ©e[d^i(^te als

[old)er 3u[ammen3uflie^en, inbem [ie ben '!pla^ als 9J?ittelglieb 3tDi[^en ber ©^-egetif (ein- eo
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[(f)Iie^Ii^ ber btbl. ©ef^.) einerjeUs unb anbrcrfeits ber Si)ftemati! imb ber praftifc^en

Ü^eologic einnimmt (entfpre(f)enb ber I)ogmenge|(J)i(^te unb St)mboIif). 3n i^ren 93or=

arbeiten mit ber (SaEegeti! oerfc^Iungen, geroinnt fie i^re ^Ibgrenßung von i^r bur^ bie

»esie^ung auf bie Si)jtematif. ms ein 2eil ber firdili^en Sßijjenf^aft, in Sdileier-

5 magere Sinne, nimmt fie ben 5^anon als Quelle an, 5unäd>ft nur unter bem bamit

gegebenen (5efi(^tspunfte ber Sroeclmäfeigteit (^ol^mann fie^rb. 1896 S. 24 9Iote);

aber biefer g-ingcraeig fü^rt 3ur einfid)t in bie entfpre^enbc [a^Ii^c 9Iottöenbigfeit.

5n biejer »esie^ung ^at 51. 9?itf^I (f(^on: gntftc^. b. altfat^. i^irc^c 2.51. 1857, unb

bann : 9?ed)tt. u. 2}erj5^n. 2 ginl. 3) barauf ^ingecoiejen, ba'B „bie (grfenntnis ber

io5IpofteI unb neutejtl. Sc^riftfteller oon bem 5n^alte, ber Seftimmung unb ber göttl.

Segrünbung bes C^riftentums ebenfo roie ber ©ebanfenfreis G^rifti bur^ ein foldies

aut|entijd)e5 9>erftänbni5 ber 9?eIigion bes 512. oermittelt ift, loeld^es bem glei^seitigen

3ubentum abgel)t" unb bie ^eiben(^riftli^e fiitteratur ber nacf)apo[toIifc^en 3eit unfähig

geioefen ift, biefes ißerftänbnis feftju^alten. 5Reben biefem 33er|tänbniffe ber §auptja(^e

15 Derliert ber C£influ^ frember i^orftellungen, bie für bie 5Beranf^auIi(f)ung, 5. 5B. nament=

li^ in ber Gsdiatologie, oerioenbet finb, feine Sebeutung für bie fieugnung bes !ano=

nif^en SBertes ber beiben Sammlungen. 3nbes nic^t nur im 93erftänbnifje greifen

bie Sibel^älften in einanber; ba^inter fte^t ber 3ufammen^ang ber entfc^eibenben 2:^at=

fad)en, auf iDelci)en biefe Schriften ben (5lauben besiegen, bas a>erpltnis oon 3Ser=

2o^eiöung in X^at ober SBort jur (Erfüllung. 3lus beibem aber ift jene ein^eitli(^e 5ln=

f^auungsfpra^e erroadifcn, eine IRüftung, m^^ bie aufeerbiblif^e na^efte^enbe fiitteratur

nid^t 3u tragen unb 3U ^anb^aben oermag. Unter folgen unb roeiteren ©efi^tspunften

tritt bie Älaffi^ität bes !anonif(^en i^ernes im^Berglei^e mit ben fic^ 3rDifd)enfd)iebenben

gef^i^tlic^en Folgerungen unb 93ermittelungen jugleid) mit ber über biefe ]^inau5=

25 greifenben (Einheit bes 31. unb 9Z2.5 heraus, roenn in befonnener aßiffenf(^aft bur^=

geführt roirb, luas fiut^er mit fixerem (Sriff anbeutete, als er einen „^rüfftein alle

Sü^er 3u tabeln" aufftellte, ob fie nömli^ (t^riftum treiben, 2}orr. a. b. gpp. 3a!. u.

3ub. (£. 51. 63 S. 157. Das aber gefcf)ie^t miffenfc^aftlic^, loenn man auf ben (Se^alt

^in forf(^t, Don bem bie G^riften unb bie 5^ir^e leben. 9Birb bie !ritif(^e ®ef(^icf)te immer

30 3u tlagen ^aben, ha^ fie f^roerlii^ aus bem litterarif^en Jrümmerfelbe ber biblifc^en

Sammlungen eine bur(^fi(^tige Gntroidelung ergeben lönne, fo bürften fie fi^ unter

t^eologif^em ©efi^tspuntt immer roieber als Sammlung bes muftergiltigen beroä^ren,

bie ni^t mit erfolgreid^ orbnenber 5Ibfic^tlid)!eit beforgt ift, fonbern fi^ in ber Hnregel=

mä^igteit eines bur^ bie 9Zatur ber Sa^e beftimmten ©efc^e^ens ooll3ogen ^at (ogl.

35 Gioalb a. a. O. bie fie^re ü. 9Borte ©ottes). 5luf biefem Sßege roirb bie bibl. Z^.

ba3u beitragen, bie i^anonisität ber ^l. Si^rift auf eigene pfee 3U ftellen unb oon bem

beben!li(^en 3ufammen^ange mit bem nie fertigen 3Iacl)n)eife ber 5Iut^entie im ein3elnen

3U löfen. — Die 5Be3ie^ung 3ur Sgftematü, unb bur^ biefe 3um allgem. iir^l. fief)ren,

i^ebt aud) bie Hnfic^erfieit über bie 5Bemeffung bes aufsune^menben Stoffes, pr fie ^at

40 bie (Entfte^ung einer Ginfi^t 9Bi^tigfeit, niä)t an fi^, in i^rer Sangfamleit unb i^ren

Srrungen, fonbern nur infofern es ber Sefanntf^aft mit berfelben 3um fixeren 93er=

ftänbniffe ber ausgereiften Heberseugung in i^rem reiben anfc^aulii^en 5Iu5brucfe bebarf

;

cbenforoenig bie gef^i(i)tli(i)e Gr3ie5ung ober Gntioicfelung bes i^oUes unb ber ©emeinbe,

roie fie mar ober roie man fie auffaßte (Dealer), fonbern bie ©runbtl)atfa(^en, auf

45roel^e bas ©laubensleben fi^ für alle Seiten 3U begrünben ^at. Sine iBef(^rän!ung

auf bie ©egenftänbe ber Dogmati! roürbe freilid) ber Sibel ©eroalt ant^un, ha it)r ja

Sittlid[)!eit unb ©laube im fieben unb Deuten untrennbar finb; aber biefe Halbierung

folgt ni(l)t aus ber ^ier geforberten iße3ie^ung, benn bie Sgftemati! ift au^ Gt^i! unb

3roar ni(f)t nur et^ifc^c ^rinsipicnlc^re. — hieraus folgt aber nid)t, ha^ß bie Se=

so^anblung als Dogmati! ber gejd)i^tli(^en Dor3U3ie^en roäre. 3eber 93erfu^, htn

Sd)riftgc^alt auf Ginen 5Iu6brucI unb in ein Softem 3U bringen, roirb notroenbig 3U

einer mobern gefaxten unb oon ber ür^li^en Dogmati! abhängigen 5Jiif(^= unb barum

^Jti^bilbung flirren, roelc^e firf) nur 3eitroeilig als ©egenmittel roiber einen überfpannten

§iftori3i6mus empfehlen !ann unb immer roieber empfehlen roirb. 5Bielme^r giebt jene

55 5Be3ie^ung auf bas gegenroärtige G^riftentum bem befd)reibenben !öerfal)ren nur bie

9?id)tung " auf ben 3ufammenl)ang burd^ bie Üönge unb auf bie Gin^eit in ber breite

ber Gntroicfelung, cntlaftct es bamit oon ber Hberfrad)t bes Gin3elnen unb giebt i^m

Stetigteit gegenüber ben S^roantungen ber ftritü. äl3ie oiel bIof3 3eitgef^id)tli(f)C5

im 512. fintt ins Duntel, roenn man auf basfelbe oon ber Grfüllung 3urüc!fie^; roie

eofpröbe gegen beliebige Gintragungen inbioibnalifierenber unb tomparatiöer $)iftori! roirb
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bas 9ieue, toenn man es ntc^t oon jenem als [einem SBurjelboben löft (ogl. S. Sßei^

u. D. ^ofm.). Das Sebürfnis, bte ergebniffe oon 3etträumen ober ©ruppen 5ufammen=

5ufaffen, [teilt \\6) üon felbft ein, unb bamit [(^rümpft man^e 23erf^ieben^eit 3ufammen

unb [teilt [i^ bas 33er!e^rte bes Hnterne^mens heraus, bie [parlieren Sinterungen einer

©elegen^eitsf^rift 5U einem „ße^rbegriff" auf3ubla[en, roä^renb [elb[t bei ausgiebigeren s

Duellen mistige ©lieber 5U einem [olc^en aus ben „33orau5[el}ungen" b. \). ber bib=

Ii[d)en ®e[amtle^re ergänjt roerben mü[[en.

5IRan barf es ein unge[d)i(^tli^e5 33erfa^ren nennen, bie S^riften beiber 3:e[tamentc

lebiglii^ als Hrlunben für bie ©e[^i(^te bes 5Religionsüolfes unb ber Hrfird)e ju be--

trai^ten unb 3U be^anbeln. Die Sibel ([. b. 31. »b II S. 686) ^at i^r Da[ein unb i^re 10

®e[4ic^te als ein n)ir![ame5 ©anje in ber 5^ir^e. Die[e i^re Sebeutung für bie ^rebigt

unb bes^alb aurf) für bie Dogmati! ^at 3U ber Gntfte^ung ber ^ier be[c^riebenen Dis=

3iplin geführt. Die ®e[c^i(^te ber Dissiplin büifc ben SBeleg bafür bieten, ba^ [ie

[id^ [elb[t aufgebt, roenn [ie eine (gnttoidelung ber ^Religion unb religiö[en 5ln[cl)auungen

be[(^reiben roill, oon loel^er bie öorliegenben Scf)riften nur nod^ roenig iDi[[en unb 3U 15

beren 23erbun!elung für ben 9?ürfblirf [ie u)e[entlid^ beitragen. 3n bem Silage als „ge=

[^i^tli^" nur Seiroort [ein !ann, mu^ ^ier „bibli[(^" bas be[timmenbc 2ßort [ein. Die

bibli[^e X^eologie roirb nidjt bie 2lufgabe l)aben, bie X^eologie (b. ^. bie religiö5=

[ittlidien 5ln[|auungen) ber Sibel 3U !riti[ieren unb an bem aRaö[tabe einer tDi[[en=

[^aftli^ 3u erroerbenben, roa^r[c^einli^enerfa[[ung bes llr[prüngli(^en 3U beurteilen. 20

9>ielme^r ^at [ie cor allem \)tn 3;5atbe[tanb bes Snjaltes ber Sibel 3U ergeben unb

babei aui) ga[[ung "unb 3Irt 3ur 2ln[^auung 3U bringen, in benen jener Sn^alt ^ier

bargeboten roirb. So roeit jenes llr[prünglid)e ni^t einfach in ber 5Bibel oorliegt, i[t

es eben nic^t in ber Segrünbung unb in bem Se[tanbe ber 9Jlen[(^^eits!irrf)e tDir![am

getDorben, bie oon bem geprebigten 2ßorte lebt. Die[e6 2Bort in [einer ma^gebenben 25

Ur[prüngli(^feit na^ 3n^alt unb g-orm [^ulbet bie bibl. 2^eol. ber 5^ir^e; al[o 3. S.

nic^t bas u)a^r[c^einli(^e „eoangelium 3e[u", [onbern ben 3e[us (£5ri[tu5 ber urä)ri[t=

li^en Überlieferung mit [einer 23er!ünbigung, al[o au(^ in ben Der[c^iebenen überlieferten

©eftalten. — äSenn es bas 3iel [ein mu^, eine biblifi^e ^^^eologie aus einem (5u[[e 3U

[cbaffen unb jebe SIrbeit baran fru^tbringenb [ein toirb (ogl. ben a3er[u^ 0. R. S^lott= 30

mann, i^omp. ber bibl. Ü^eol., ^sg. d. Rn^n 1889 2.91. 1895), [0 bleibt bo^ für

bie 9?egel bie S^eibung beiber Xejtamente berechtigt, ni^t nur roeil es auf bem

(gebiete bes 3lX.s ^eute no^ 3U oieler 93orarbeiten bebarf, [onbern au^ roegen ber

23er[(^ieben^eit, in toeli^er 3ufolge ber Offenbarungsftufe unb ber baraus ent[pringen=

lim 5Irt bes religiö[cn fiebens bie[es [ic^ in i^ren Schriften ausfpri^t; bo(^ i[t bie 35

2Be^[elbe3ie5ung unb stoar bie ausbrürflic^e au^ für bie altte[tamentli(^e Ü^eologie

unerlä^lii^.

Die bibl. S^eologie [oll bas 2ßort ©ottes [0, loie bie Sibel es überliefert,

in roi[[en[(I)aftli^er Seftimmt^eit unb 33oll[tänbig!eit ergeben unb bem Dien[t am

Sßort übermitteln, [oroo^l [einer Der[(^iebenartigen 5Iusri^tung in ber ©emeinbepflege, ^o

als [einer n)i[[en[d^aftli^en ^Vorbereitung in ber Sqftematif. Sei allebem bleibt [ie in

i^rer SInorbnung unb bamit au^ irgenbroie i^rem Sn^alte mä) abhängig oon ber 9lu5=

legung unb oon ber Äritü, loie [e^r [ie aud^ mit i^rem Slicf ins ©rofee unb ®an3e

ba3u anget^an [ein roirb, beren allsubetoeglic^e 2Bage 3um Stehen 3U bringen. Sie,

roie alle n)i[[en[(^aftli(^e 3(rbeit, bient h^n Sebürfni[[en einer be[timmten 3eit unb trägt

«

barum beren Äleib. Das i[t [otoenig ein geiler als jene Unfä^igleit, ein feftes bib=

lif^es Si)[tem ^eraussuläutern, ber 3ufolge [ie bie (Erhebung bes ab[(^lieöenben Dur(^=

[djnittes bibli[(i)er 3ln[cf)auungen oielme^r ber Si)[temati! [elb[t überla[[en mufe, bie [elb[t

nicfit minber an ber SBe[^rän!t^eit bes Deuters burc^ 3^^^ "^ib (Eigenart teilnimmt.

Darin liegt th^n bie SSerioa^rung gegen ein neues fie^rge[e^, bas aus ber §anb einer so

friti[(i) ge[c^ulten (£a;egeti! ni^t förberlic^er [ein mürbe als aus ber einer Äonfe[[ion5=

bogmatif. Die Sebingt^eit i^rer (£rgebni[[e mu^ abgalten, bie bibli[(^e Ideologie an

bie Stelle ber Sibel [elb[t 3U [e^en, benn „bie bur^ [ic^ [elb[t ausgelegte Sibel" 3u

[ein, bas i[t eben nur i^r Strebesiel. Die[elbe :J?ebingt^eit getoä^rt i^r eine gro§e

grei^eit in ber 5Irt ber Dar[tellung, loenn [ie nur bie geseic^neten ©runblinien i^rer^s

2lufgabe beioa^rt; bie befonbere Slusfü^rung bleibt ein 23er[ud), ben ber Erfolg 3U be=

roäliren ^at. — Ommer [oll [ie eine Einleitung [ein roollen, an bie Quelle [elb[t 3U

ge^en; unb je mel)r [ie bie[em 3n3e(fe mit 5Bea)u^t[ein bient, um [0 me^r roirb [ie

leiften, toas bie eDangeli[^e ^^eologie na^ ber obigen Elusfü^rung oon i^r forbern

unb erioarten barf. äßä^renb [ie le^rt, ©ottes 3Bort in ber ^l. Scf)rift immer flarer^o
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unb rcic^Ii(^er 5U er[d)lte^en, legt fie im 9^amen ber Offenbarungsmfunbc 93ertDa5rung

gegen {eben ]x6) er^ebenben Slnfprud^ auf unbebingtc i^anonisität ein, benn „ungefe^It

fein, ift allein ©ottes" (Stoingli). »i. iiö^tcr.

JPtbrn, 9?icoIau5 oon (de Bibera), geft. nad^l307.— üiteircn it. Sitterotitr. Carmen
5 occulti autoris historicum, l)craU'ogc9cbcn von (£. Ä)öflci- in©'ilö?l 37 (1861), 163—262; ba^u

38, 149 ff. unb 58, 5 ff.; beffcre ^luSgabe üon 21}. gifdiev : Nie. de Bibera Occulti Erfur-
densis Carmen Satiricum in ©efcl)id)t§qiief(ett ber ^nminj ©ad)fen Ib S^aüt 1870. ®eutfd)e

(int ganjcit qehtmjcnc inotvifd)e) Ucbcvfelning biivd) ^JiMeitädev iit Sfll)^'^^^- tier ^gl. Slfabeiitic

5U erfuvt "il^- VII 1-101; ciiid) Scp.=?üii;^g., 6-rfitvt 1871 (wgl. baju 5ifd)er iit yJ^Jittl). be§
10 tl)ür. = fäd)f. 9nt.58cr. XIII 295ff.); D. iloreitj, ®eittfd)t.s ®cfd)id)töqiteaen int 931W '11

(1887) 133 ff.

Xrit^eim l^atte in feinem Siid^e De scriptoribus ecclesiasticis nr. 504 (ed.

3- 91. ^aöricius 1718 p. 124) Don einem Erfurter 2^eologen unb Did^ter yik.

be Sibera berichtet, Don bem er felbft ein in gebunbener unb ungebunbener ^ebe Der=

15 fa^tes 9Ber! „Occultus" gefe^en fjobz, ber aber au^erbem auä) eine Sd^rtft De ca-

vendo malo unb einen über epistolarum ^interlajfen ^ahe. '^ladn^ ^atte bann bei

feiner 5orfd)ung nac^ 5lnflagematerial toiber bie ^apftürd^e mel^rere §anbf^riften bes

Occultus angetroffen unb teilte aus i^nen im Catologus testiiim veritatis (ed. Argent.

1562 p. 503 f.) einselne gegen ^apft unb Sif^öfe geri(^tete Stellen toörtlicE) mit,

20 referierte !ur5 über anberes unb reifte mit einer 5. Z. tenbensiöfen Deutung ben 33erf.

unter feine Dorreformatorif(^en 3^"9ßn ein. Ginige toeitere SJJitteilungen aus einer

§elmftäbter §anbf^rift gab ^. £egfer in ber Historia poetarum et poematum
medii aevi, |)alle 1721 S. 2078

ff. 2Iber erft §öfler öeröffentlii^te 1861 aus einer

(freilid^ minberroertigen) ^rager §anbf^rift bas oollftänbige Carmen unb lenfte fomit

25 bas Sntereffe bem (Erfurter Satirifer 5U, unb balb barnai^ lieferte ^^if^er eine auf 93er=

gleii^ung aller befannt getoorbenen ^^nbf^riften beru^enbe fritifrfie 9tusgabe, in ber er

5ugleicf) nad)tDies, ha^ bie jroeite S^rift bes 9^ic. be Sibera bei 3;ritf)eim De cavendo
malo ibentifi^ mit bem „Occultus" ift, unb ha^ ber Dichter felbft fi^ in 3S. 2216
als „Occultus" beseicfinet ^atte, b. f). in 5Inon9mität gefüllt, feine Pfeile oerfenben

30 roollte. 23on ben „Epistolae" ift feine Spur aufgefunben loorben. 35om 23erf. felbft

ift faft nur bas Sßenige befannt, roas \iä) feinem ©ebic^t entnehmen lä^t. Sein (5e=

burtsort f^eint nac^ 9>. 2426 ©eit^ain in Sac^fen geroefen ju fein; in ^abua mar er

längere 3^1^ geroefen, roo^I um fanon. 9?ed)t ju ftubieren; oiermal roar er (33. 1299)
in 5Rom geroefen, fo aud) in ben klagen bes ^ontififats 53iartins IV. (1281/5), unb

35 ^atte no^ oor beffen Xobe (35. 1012) bie auf biefen besüglii^en 5Ibfd)nitte gebi(^tet,

empört über bie ben Deutf(^en feinbli(^e ©efinnung biefes ^apftes (ogl. 23. 1001 ff.).

^a6) 23oIIenbung feiner Stubien lebte er in (Erfurt als ©eiftli(^er, üiclleii^t als Ra--

nonifus ber Stiftsfir^e, toirb baneben aber auc^ in einer Urfunbe non 1279 als

custos ecclesiae Byberacensis beseid^net, b. t. Don Sibra na^e ber Xlnftrut, 9?gb.

40 SRerfeburg. Die bem (Sebic^te beigefügten, wo\)\ öon i^m felbft ftammenbcn 'iRanbgloffen

roeifen auf bie ^a^xt 1305—7; um biefe3cit ift roo^I bie Sammlung feiner fatirifd^en

poemata ju einem (Bansen erfolgt; i|rem Sn^alte na^ gef)ören biefe in ber §aupt=

maffe ben 3a^i^ßn 1281/3 an. Die 2441 leoninifc^en Hexameter bilben in ben mciften

§anbf(^riften 4 distinctiones, beren erfte ber perfönlid)cn Snoeftioe gegen feinen e|e=

45 maligen Stubiengenoffen in ^abua, ben ^abfüi^tigen (Erfurter 3uriften §einr. o. Äir^=
berg geroibmet ift ; bie 2. dist. gilt ben 23er^ältniffcn 3:pringens im 3nterbift unb er=

\)^hi \\6) (2S. 1213ff.) 5U einer bebeutfamen Sufjprebigt an alle einjelnen Stänbe in

R\x6)e, Staat unb Stabt ; bie 3. fc^ilbert bas bamalige geiftlid)e unb it)cltlid)c (Erfurt

;

bie 4. gilt bem fiobe bes i\anonifus (5cb^arb unb ber .^erabfe^ung bes 5^anonifus

50 Sern^arb in Sejug auf bie beoorfte^enbe Wei^ner Sifi^ofsioajl. Die Beurteilung bes

yik. D. Sibra als oorreformatorifc^en Testis veritatis roar einer ber oielen 2Ri^griffe

bes glacius; aber mir ^aben an i^m einen Did)ter, aus bem für bie Äir^cn=, Kultur=

unb Sittengefd)id)te feiner 2^age oiel 3U lernen ift : bie SJergeioaltigung ber 5^löfter

hm6) Canbgraf ^llbred^t unb burc^ bas loüfte gauftrcd)t ber 9?itter, bie 3uftÄn^^ in

55 ber ^öl)ercn unb nicberen (<)eiftlid)teit, bas ficben ber guten unb böfen Seginen , bas

(Erfurter 3nterbift, feine 3eid)nung ber fosialen unb fittli^en 3uftänbc (Erfurts, feine

freimütige (<)eiöelung ber Sünben aud) ber ^öd)ftcn Stönbe — unb babei bo^ ein

friooler 3ug, »on bem er fic^ felbft nid)t frei ^ält: bas alles mac^t ben „Occultus"

3U einem bebeutfamen 3cii9en über bie beutfd)c i^irc^e am (Enbe bes 13. 3a5i'^iinberts.

GO CiJ. ftowcrnn.
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S3irfcü, ^O^ann 9BtI^eIm, geft. 1848. — 5(u§fül}vlid)evc ^D?acl)ricf)ten über SBicfeü^S

Seben finben fid) in 3ufti§ ©runblage gu einer l^effifc^en ©eleljvten- jc. ©efc^idjtc non 1806
big 1830 unb in ®erlanb§ g-ortfelumg berjelben @. B7— 38.

30^. 2BtI^. 5BtcfeII, längere 3eit ^inburc^ eine ber etnflu^ret(^[ten ^er[önli(^!eiten

in 5^ur^ef[en, roarb am 2. 9IoDbr. 1799 als So^n bes Oberförfters Sirfell 5U 931arburg 5

geboren. 5)la(^bem er bie ©^mnaftalftubien ab[oIöiert \)aik, be5og er als Studiosus
juris i. 3- 1815 bie bortige Hnioerfität, oon ber er im §erbft 1818 nac^ ©öttingen

überfiebelte. 3la^ aiiarburg 5urücEgefe^rt erroarb er fic^ jum Se^uf ber Habilitation

bie juriftif^e Doltorioürbe, roorauf er am 2. J^ooember 1820 feine erfte SBorlefung ^ielt.

Seine litterarifd^e 3;^ätig!eit lourbe bamals burc^ einen 3utaH fi3eiert. Sin auf ber 10

aHarburgcr Hnioerfitätsbibliot^e! befinblic^es 9Jianu[!ript bes fanonifc^en 9?e(^ts, roeld^es

er fi^ nä^er an[a^, rourbe bie SBeranlaffung, ha^ er über einige Sammlungen bes

Corpus juris canonici, beren Gntfte^ung noc^ unbefannt toar, genauere 9lacE)forf^ungen

aufteilte. 3^1^^ 93erüolIftänbigung berfelben befugte er bie Sibliotj^efen 3U ^aris,

©öttingen, 9Jtün(^en, SBien k., roorauf als gru(f)t biefer Stubien i. 3- 1825 feine 15

Schrift „Über bie ßntfte^ung unb ben jieutigen ©ebraud^ ber beiben £xtraüaganten=

fammlungen bes Corpus juris canonici" erfcE)ien. — Seit 1824 a. 0. unb feit 1826

0. ^rofeffor ber 9?ec^tsroiffenf(^aft, trat er oon 1831 an in eine neue Ü^ätigfeit ein,

inbem er mit §upfelb unb S5ilmar im Sunbe büs ürd^Iic^c Sntereffe im fianbe 5U er=

regen unb ju beleben fud^te. 3^ biefem Se^ufe oeröffentlii^te er 1831 feine Srofi^üre 20

„Ueber bie 9?eform ber proteftantifc[)en i^irc^enöerfaffung in befonberer Sesie^ung auf

Aur^effen". 23on ba an gehörte er ju ben Säulen bes !ir(^li(^en fiebens in 5^ur=

Reffen, beffen 93ereinigungspunft ber !ur^effif(^e Süiffionsoerein D3ar. SIIs bie Staats=

regierung bie 5öerpfli^tung ber ©eiftlic^en auf bie Symbole erlei^tern ju muffen glaubte,

mar er fofort (1839) mit feiner S^rift „Über bie 5BerpfIi(^tung ber eo. (5eiftlid)en auf 25

bie f^mbolif^en Schriften, mit befonberer Sesie^ung auf bas fur^eff. 5^irc^enre^t" auf

bem ^lan unb gab ^iermit bas 3ei(^en 5um ^Beginne bes fur^effifc^en Sgmbolftreits. —
3n3iDif(f)en ^atte ^Birfell bie afabemifc^e Saufbal^n oerlaffen, inbem er 1834 SRitglieb

bes DberappeIIationsgeri(^ts 5U 5^affel geroorben loar. 9lls folc^es mar er oon 1834 bis

1846 fur^effif^er Spruc^mann bei bem Sunbesfc^iebsgeridit. 9Im 7. Dftober 1841 so

rourbe er als l)irettor bes ober^effif^en iDbcrgeri^ts na^ ÜJiarburg oerfe^t, in roelc^er

Stellung er bis 5um Gnbe bes 3ö^i^ß5 1845 roirffam mar. 5lls i^m ber 5\urfürft am
17. Jiejember 1845 bie Stellung eines 33i3epräfibenten bes Oberappellationsgeri^ts in

Staffel übertrug, a^nte er nid^t, ha^ ber Slbenb feines fiebens f^on gefommen u)ar.

9Im 6. 3uli 1846 gum Staatsrat unb 9]orftanb bes ginonsminifteriums ernannt, ftarb 35

er am 23. 3önwar 1848, oon einem g-ieber fc^nell ba^ingerafft. -^c^)>c f.

83ibblc, 3o^n, geft. 1662. — Gnetlen: Söerfe 33.§ gefamnielt in einer feltenen Serie

lunt Unitarian Tracts, bie unter bem Xitel The faith of one God etc., Sonbon 1691
publiziert finb ; (J. Farrington,) Joannis Bidclelii, aead. Oxonieusis qiiondam M. A.
celeb. vita, Sonbon lr)82 = (?) Short account of the life of Johu Biddle, Sonbon 40

1691 (üor vol. I ber genannten Unitarian tracts) ; A. a Wood, Athenae Oxonienses, an exact
history of all the writers, who have had their edueatiou in the university of Oxford:
to which are added the Fasti or Annais of the said university, Sonbon 1691—92
2 vols. fol., 3. edit. by Ph. Bliss, Sonbon 1813 -20, 4 vols. 4» (III, 593—603) ; B. White-
locke, Memorials of english aflfairs from the beginniug of the reign of K. Charles I. 45

to the restoration of K. Charles II, Sonbon 1682, new edit. Sonbon 1732; Th. Edwards,
Gangraena or a catalogue of niany of the erronrs, heresies, blasphemies . . . of the
sectarians of this time, Sonbon 1646, 3 Jeile; — ^Bearbeitungen: Biographia Britannica,
or the lives etc., sec. edit. by A. Kippis II. Sonbon 1780 p. 302—309 ; J. Toulmiu,
review of the life, character and writings of John Biddle, Sonbon 1789 (beiitfdi uon 50

Biegenbein in i^. '"Jßi). ^. §ente, ^Jiagajin für 9icIigion§pf)iIojopl}i^ Gi'egeje unb ftird)en=

gefd)idite I, 2 -öehnftcbt 1793 S. 235—352)
; Q. 93i. @d)röct(), (£f)riftt. ßircf)engejd). feit ber

^Keformation, fortgefclU uon ö. ®. Sjfdiirner IX Seipäig 181(J, S. 465—69; S- "'^-'- ßi'fd) u.

S- 6). ©ruber, 9n'lgein. encljclopäbic X Scipsig 1823 8. 101
f ; L. Stephen, Dictionary of

national Biography V Sonbon 1886 p. 18—16 ; J. H. Allen, A history of the Unitarians 55

in the United States, 'Dfennjorf 1894 (American chnrch history series X).

3o5n 5BibbIe (geb. 14. ^an. 1615 in 3Botton im §er3ogtum ©loucefter, geft. in

Sonbon 22. Sept. 1662) gilt als „ber Später unb ^IHärtijrer" bes mobernen (englif(^=

ameri!anif(^en) Hnitariertums. Über bie 5Bered)tigung biefes Xitels lä^t fi^ ftrcitcn —
Socinianif^e ©ebanfen Ratten oor 5BibbIes Sluftreten in (Snglanb fd)on i^ren fiauf be= go

gönnen (Allen 124 ff.), unb bie „Sibbellianer" ftimmten roeber mit hen Socinianern
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gan3 übercin, nod) ^abcn fie Sibbles Zoh überbauert ~
; boc^ lä^t [id) in S.s fieben

bas ^crDorroa^fen bes engli[(t)=amerifani[cf)en Unitariertums aus ber religiöfen (Bohrung,

bie Snglanb im 17. 3a5r^unbert erlebte, beobad^ten. — (Eines einfachen 'SRannes So^n,
erhielt 5B. burc^ bie C5un[t bes fiorb 5Ber!eIei) eine gelehrte Silbung. 23on 1634—38

5 [tubiertc er in Oacforb unbioeilte bort, bis er, 1641 3um M. A. promoöiert, eine Stelle

als fieiter einer ^^rreif^ule in (5Iouce[ter annahm. (Eifriges ®d)rift)tubium bradite i^n,

o^ne ba^ er [ocinianif(^c 5Büd)er gelefen ^atte, 5u 3toßifßItt öt: ber ^er!ömmli^en ga[[ung

ber ^Irinitätsle^re. Da er [ie äußerte, loarb er beim 5IRagi[trat ber Stabt roegen §äre[ie

angeflagt, öermo^tc aber (2. dJlai 1644) ben 9?id^tern unb 5uglci^ [einen Sfrupeln

10 no^ gerecht 311 roerben burc^ bas Sefenntnis, „t)a^^ in bem einen göttlichen Sßefen

brei [eien, ^erfömmlid^ ^erfonen genannt." T)o6) bie gragc lie^ i^n ni^t los : er ocr=

fflfe^ß »»S^JöIf Strgumente aus ber S(^rift, bur^ loel^e bie geroö^nli^ angenommene
llReinung bejügli^ ber Oott^eit bes ^I. ©eiftes flar unb oöllig toiberlegt ift". Sloi)

e^e bie beabfii^tigte ^ublüation (1647) erfolgt loar, brachte bie Snbisfretion eines

13 Scfannten feine §ärefie beim SRagiftrat 3ur 5ln3eige; am 2. I)e3. 1645 roarb 95. in=

^aftiert. Sürgfc^aft eines (Sönners Derfd()affle i^m grei^eit. 3n biefe l^tit fällt ein

Dergebli(^er 33er[uc^ bes bamals bur^ (Bloucefter reifenben berühmten (£r3bif^of Uff^er,

Sibble 3U befe^ren. 3m Sommer 1646 erfolgte bann bie (£itation oor bas in 2iSeft=

minjter tagenbe (lange) Parlament (beffen rid)terlid^es (gingreifen in fie^rfragen

20 100^1 nur bie abnormen 3u[tänbe jener 3^tt crflären; ogl. 5. DJtatoroer, bie 23erfa|fung

ber i^irc^e oon (Snglanb, Serlin 1894 S. 202 unb R. Phillimore, The ecclesiastlcal

law of the church of England, fionbon 1895 II. 843). 9^a^ langem 2ßarten

löarb er ^ier in eine 5Irt oon Unterfu^ungs^aft genommen, bem (öeioa^rfam eines

Seamten anoertraut; eine Ü^eologen^i^ommijfion oerprte i^n me^rfa^: man ertannte

25 ben „Äe^er", mo^te i^n aber roeber oerbrennen, nod) freilaffen. 3n3U)ifd)en erf^ien

fein '3ßud) unb erregte unangene^mftes Sluffe^en. 5Run oerfügte bas Unterhaus

roeitere $aft für ben 35erfaffcr, 2>erbrennung bes Sucres (6. September 1647). 23.5

§aft roar eine relatiö freie ; er oermod^te 1648 3tDei neue !tra!tate 3U publi3ieren : „Gin

©laubensbelenntnis in betreff ber ^1. Dreieinigfeit na^ ber S^rift" unb „3eugnif[e

30 aus Srenäus, ^uftinus 9J?arti)r, 3;ertullian u. f.
id." Sibble ge^t l^ier roeiter als |in

ben 12 5Irgumenten, nähert fic^ ben Socinianern : bie „brei ^erfonen ber Ürinität"

finb: ber eine (5ott, ber t^m fuborbinierte So^n (who has no other than a human
nature and ... in this very nature . . . is our Lord, yea our God) unb ber

erjte ©ngel, ber Diener (5ottes unb (I^rifti, ber ^1. (Seift. 9)äüt bas Parlament ni(^t

35 größere Sorgen gehabt, bie ^arlamentsoerorbnung oom 2. ^ai 1648, bie eine iRei^e

!apitaler §äre[ien mit bem Xobe bebro^te (ogl. auc^ 9JIa!oir)er a. a. O.), ^ötte S. ni^t

ungeftraft gelaffen. Die 2Birren ber 3^1^ ö^^i famen i^m 3U ®ute : nac^ bes Königs

§inri^tung roarb feine „$aft" immer freier: er burfte fogar eine 3^^^ ^^"9 9^9^"

Sürgf^aft fionbon oerlaffen
;

surücfgeforbert, ^alf er [einer SRittellofigfeit hm6) KorreIlor=

40 arbeit in einer Drucferei notbürftig auf. Die SImneftie oon 1651 er[t bra(J)te i^m oolle

grei^eit. S. lebte nun in fionbon, all[onntägIi(^ (öe[innungsgeno[[en um bie Sd)rift

oereinenb. Doi^ [ein „boppelter yiate^ismus" (ein großer unb ein Heiner 1654) führte

ba3u, ba^ in bem bamals tagenben erften Parlaments dromroells abermals über i^n

gellagt roarb. S. roarb nun oor (Serid^t 3itiert — ein roeltlic^es (Seri^t mu^ es ge=

iö tDe[en [ein (SRaloioer a. a. C) — unb am 13. Des. 1654 gefangen gefegt. Dur(^

bie 3Ippellationsin[tan3 (the upper bench, je^t (Queens bench) befreit (28. Mai
1655), roarb er infolge einer öffentlii^en Disputation, 3U ber ein 2?apti[t i^n auf=

geforbert ^atte, abermals gefangen ge[e^t (3. 3uli 1655). ^nb\\6) griff dromtoell

ein unb befeitigte bie ^einlid)!eit ber Situation, bie burcf) ^Verurteilung ober 5reila[[ung

50 nur oergrö^ert roäre, babur^, ba^ er 58. im Dftober 1655 mit einem 3ö^rge^alt na^
ber 3n[el Scillg öerbannte. Slad) brei 3fl^rcn gc[tattete dromroell eine neue 33er=

I)anblung oor ber upper-bench: 58. erhielt [eine grei^eit 3urüd unb lebte oon nun
ah mit \m^tx Unterbre^ung in £onbon. 93is 3ur •iRe[tauration ber Stuarts roirlte er

^ier als ©ei[tli^er einer inbepenbenti[ti[(^en (öemeinbc oon (5e[innung5geno[[en. Seitbem
55 be)(f)räntte er [id) ouf '!|3riöatoer[ammiungcn. Dennoch roarb er im 3uni 1662 in [einer

9Bo^nung mit mehreren greunben öerl)aftet unb [c^liep^ 3U einer (5elb[trafe (lüO^fb.)
unb §aft bis 3U if)rcr 3ö^Iung oerurtetlt. Gr[t eine tötli^e (Erfranlung öffnete i^m

bie 5^erlertl)ür ; am 3roeitcn iage banac^ [tarb er (22. Sept. 1662). - Seine 2ln=

ganger in Conbon roaren ni(i)t [traff genug organi[iert, um als ©emeinbe roeiter 3U

60 be[tel)en. Dod) lic^ 58. aud) au^er^alb fionbons (5e[innungsgeno[[en l)inter [id). Ob=



öibblc JBtcbcrmonu 203

iDo^l biefe Don bcn Sodniancrn fic^ huxä) bie Slnna^me ber ^^erjönli^fcit bes ^eil.

©elftes unterfd^ieben
,

[tnb [ie hoä) in hm „Socinianern" ober „Unitoriern" Quf=

gegangen, bie ungefähr feit bem legten 30^1^3^^"^ bes 17. 3a^i'^unberts als eine —
no^ lange 3eit oon ber Dulbung ausgef^Ioffene — (Sruppe unter ben Diffenters ^er=

üortreten (ogl. bcn 91. Sinbfei)). fioofS. 5

S^tcbenunun, Sllogs ßmanuel, geft. 1885. — lieber ba§ SebenSß.S ^rabolfev in ber

Einleitung ju 51. (£. S3iebennann, 5lu§cieJt)ä()lte SBovtväcje unb ?hiffä^e, 1885; \o\vk bie

eigenen „Erinnerungen" 33. § ebenba ©.378 ff. ; 3. 3- ~^^^r -^?erfönlid)e Erinnerungen an
33iebermann, ß'ircl)enblatt für bie reformierte Scliiüeij 1886, 'DJr. 7—18. lieber feine Xf)eo=

logie: ®. ginSler, 65cfd)idite ber tt)eoIogifd)=fird)Iid^en Entuncfhmg in ber beutfd)=rcform. 10

©d)>Deij 1882: £. ^^fteiberer, ^3 1886, ^an. ®.53—76; berf.: ®ie Entiuicfhmg ber prot.

Sbeologie in 3)eutfd)Ianb feit Staut, 1891 6.139 f.; 9JZebIf)orn, ^spxZi), 1886 II, 177—227;
%l). 'ä)lLHi§berr, ?l. E. ^ieberniann nad) feiner allgemeinen pf)ilofopI)ifc^en Stellung (S)iff.

3ena), 1893. Unter ben Sieferaten über S3.§ ®ogmatif fiub beruoräulieben: Jfomang, ^si''^i,

1870, 1. 57ff., 2. 241 ff.; ?l. S3aur, SprXf) J876, ©.214ff.; ^ünjer, ®efd)id}te ber dn-iftüd)en 15

3?engion§p^ilLifopI)ie II, 281
ff.

; ^^fleiberer, 9^eIigiün§p^iIofopl)ie auf gefd)id)tlic^er förunblage,

2. 9(uff., I, 594 ff, ; @d)Wei5er, Ei^riftlidie Qjlaubenslerjre III, 412 ff.; 2ipfiu§, 3)ogmatifd)e

SBeiträge 1878; berf., Dieligion unb Sfteologie 1884, IL SIbfdjn.
;

^olptann, ^tütl) 1878,

39Jff.; ^^ünjer, 3citfd)r. f.
^^il. u. pdilof. tritif 1885, II, 300-317; ^aftan, 3:1)23 1885,

9. 10; Secretan, Cbretien evaugelique, 1885, Wax; Eb. ü. §artmann, geitfdjrift für -ipiii^ 20

lofop^ie «. ^Jl^ilof. ^ritif, 93b. 88, II, (1886) 161 ff.

Stebermann loar ber ^eroorragenbfte Dogmatifer aus ber jüngeren $cgelf(^en

Schule unb ber loiffenfc^aftli^e gü^rer ber fird^Iic^en 9?eformrid^tung in ber Sd^toeij.

(£r iDurbe ben 2. Wax^ 1819 na^e bei bem Dorfe Senbliton am 3ür(^er See geboren.

Sein 23ater ^atte als Offijier in ruffif(^em unb englif(^em I)ienft an bem Sefreiungs= 25

trieg gegen 9IapoIeon mit Segeifterung teilgenommen. Seine jeber 9Inftrengung

geiöai^fene förperlii^e 9?üftig!eit roie feine begeifterte 25aterlanbsliebe
,

feine für alle

^arteioerblenbung unjugänglic^e 2Ba^r^aftig!eit, fein frö^Iidfies ©ottoertrauen unb feine

^erjli^e 901enfd)enliebe finb au^ bes Sohnes (Srbteil gemorben, ber i^nen noi^ in ben

legten fiebensja^ren in bem biograp^ifd^en Sluffa^ : „SIus bem fieben meines 23aters" so

(3ürd)er 2afd)enbu(§ 1884, SSorträge unb 9luffä^e 313 ff.) ein Denfmal gefegt ^at.

1837 begann S. bas t^eologif^e Stubium in Safel. Seine 9?i^tung roar Don Anfang
an bie bes ^Rationalismus. (£r fagt 1875 in feiner SRettoratsrebe über „Strauß unb
feine Sebeutung für bie J^eologie": „3c^ l)ah^ oom Seginn meines t^eologifc^en

Stubiums an 3Inregung unb 9BegIeitung oor allen anberen Strauß 5U oerbanfen ge= 35

l^abt unb mit^ feinem meiner Sefjrer unb 23orbiIber in meiner 9Biffenf(^aft oon Dorn=

herein fo tief unb innig fgmpat^ifd^ oerbunben gefüllt loie i^m" (3pr2;^ 1875, 562.

93. u. 91. 212). 9luc^ an beSBette, bem er unter feinen fie^rern in Safel am meiften

oerbanfte, f(^ä^te er ^auptfä^Iic^ bie S^ärfe unb ^nt^tlofigteit feiner gefi^i^tlid^en

5^riti!, roä^renb fein bogmatifj^es Softem i^n unbefriebigt liej. „Seine J^eorie oon 40

ber 9?eligion, ha^ ber ©eift bie bem frommen ©efü^l fi(^ auffi^lie^enbe göttli(^e 9Ba§r=
^eit nur mit ber ^I^nung im Sinnbilb ju faffen unb nic^t au^ mit bem 33erftanbe 3U
ertennen oermöge, fd^ien mir bie S^eologie boc^ auf gar 3U f^roa^e unb f^roanfenbe
p^e 3u ftellen" (Erinnerungen 387). Hm fo me^r ^offte er bas Sebürfnis nat^ einer

fpetulatioen ^Verarbeitung ber t^cologif^en ^Probleme in Serlin als „ber 9JletropoIe ber 45

^^ilofop^ie" befriebigen 3U !önnen, roo^in er [16) benn aud^ im §erbft 1839 3ur gort=

fe^ung feiner Stubien begab unb u)o er neben ben t^eologif^en gai^roiffenfi^aften cor

allem in bas Stubium ber §egelfc|en ^^ilofop^ie fi^ hineinarbeitete. Sd)on je^t

ftellten fic^ i^m bie ©runbanfc^auungen feft, bie für fein t|eologif(^es Sgftem ^arafterifti(^

rourben : neben bem begeifterten 9lnf(^lu^ an bie im Sinn bes entf(^iebenften aRonis= 50

mus aufgefaßte öegelfci)e SRetap^^fi! bo^ 3ugleid) bie (Srfenntnis, baß „bie aus bem
reinen Deuten fpinnenbe aprioriftif^e 2Beltlonftru!tion ber Segriffsbialeftif" 3U „einer

9lrt oon p^ilofop^ifc^er aJIgt^ologie" führen muffe unb baß auc^ bie ^^ilofopl^ie in ber

(£i-fa^rung ben unerläßlid^en Slusgangspunft alles (grfcnnens feft3u^alten f)ahe: ; er glaubte

in ber burc^ pfi)d)ologif^e 5^ritif fic^ Doll3ie^enben 3"rücffü^rung biefes (Erfa^rung5= 55

in^altes auf ben i^m 3U ©runbe liegenben reinen ©ebanfen bas roa^re 2Befen bes

p^ilofop^if(^en (£r!ennens unb bamit au^ für bie Xpeologie bie ri^tige 93ermittelung

3U)ifd)en bem rationaliftif^en unb bem fupranaturaliftif^en 'iprin3ip, 3U)ifc^en Spclulation
unb 9?cligion gefunben 3U ^aben (a. a. £). 389f.). Hnter feinen ^Berliner fie^rern

fd)loß er fid) ^auptfä^li(^ an i^atfe an. Gr fc^rieb i^m balb nac^ feinem 3Bcggang eo
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Don Serlin: „1)05 ^^elb meines t^eologifc^en Serou^tieins ^at Strauß umgeadert;

ge^t aber eine neue Saat mit ge[unber ^ru^t Daraus ^eroor, [o banfe i^ es Dor allem

S^nen unb loerbe bas anä) immer laut be!ennen" (Senerfe, Sßil^elm 33qt!e, 1883, 410).

I)ie erfte öffentli^e Darlegung feines Stanbpunftes gab ein 3Iuf[a^ : Über bic ^erjön^

5 li^feit ©ottes, (X^eol. 3a^rb. 1842, II, 205—263) ; bie 9r?egation biefes ^Begriffes bur^

Strauß roirb ^ier gegenüber ber Don 5Ro[en!ran5 unternommenen ^Rechtfertigung in

£d)u^ genommen, aber 3uglei^ ber 9>erfucf) gemad)t, bur(^ fd^ärfere ^Betonung bes im

^Begriff ber abfoluten 3bee liegenben SRomentes ber Gtoigteit unb Unenbli^feit bem
religiijfen unb fpelulatioen ©e^alt besfelben gerechter ju roerben.

10 1843 rourbe 5B. '^Pfarrer ber bafellanbfcfiaftlidien (Öemeinbe SJIön^enftein. (Er

Deröffentli(^te 1844 bie Sd^rift: Die freie X^eologie ober ^^ilofop^ie unb dfiriftenlum

in Streit unb ^rieben. Sie gehört, loas bie fritif^e Stellung jur ürd^Iii^en fie^re

betrifft, 5u ben aggrejfiöften ^unbgebungen ber jung^egelfc^en 3:^eoIogie unb [(^liefet

[i^ in ber pfg(^oIogif^en 21bleitung ber S^eligion am nä$ften an geuerbai^ an, fo ba^

15 Sd^roarj (SBefcn ber 9?eIigion II, 230) mit einem geiDi|fen 9?el)t oon Siebermann

urteilen tonnte, halß i^m roie jenem bas Objeft ber 9?eIigion 5um men[^Ii(^cn 2Befen

^erabgefunfen fei (ogl. über bas 33er^ältnis 3u ^euerbac^ bie eigene Grtlärung Sieber=

manns in ber Sd^rift: Unfere jung^egelfi^e 2BeItanf(f)auung S. 97ff.). „3n ber5Bor=

ftellung ©ottes objeftioiert [id) bas menfc^lic^e Seoju^tfein, roas i^m fein allgemeines,

20 eroiges, abfolutes roa^res 2ßefen ift" (83). 2Iber roä^renb oon biefen SJorausfe^ungcn

aus für geuerba^ bie 3ReIigion 5ur 3lIufion, für Strauß roenigftens ju einer unDoII=

fommenen unb oom p^ilofop^if^en Denfen überrounbenen Seroufetfeinsftufe roirb, fu^t

SBiebermann ber 9?eIigion unb bamit auc^ ber 5^ir(^e i^re ^otroenbigfcit unb i^re cen=

trale Stellung im ©eiftesleben babur^ loieber 5u fiebern, "iia^ er im 5Infc^Iu^ an33at!e

25 bas Sßefen ber ^Religion oon ber t^eoretifdjen auf bie praftifc^e Seite l^inüberrürft unb

fie als „bas prattifdie Selbftberoufetfein bes 3IbfoIuten" (41), „bie prattif^e 33ermitt=

lung bes inbioibuellen Subjefts mit feiner Sßefensallgemein^eit" (78), bejtimmt. „9lur

biefe Seftimmt^eit ber Sesie^ung bes einseinen 3(^ auf bas 3IbfoIute, nid^t bie objeft

tioe 5Iuffaffung biefes leiteten für [lä) im t^eoretifi^en Serou^tsfein beftimmt bas Sßefen

30 unb ^rinsip einer 9?eIigion" (58). 3n biefer ^Betonung bes praftif^en 5Roments

glaubte er bie 9JIiJgIi(i)feit gefunben ju ^aben, au^ bei rürfJaWofer 5tner!ennung beffen,

roas i^m p^ilofop^ifi^e Sßal^r^eit roar, bie Selbftftänbigfeit ber ^Religion neben ber

^^ilofop^ie unb anbererfeits bie 5^ontinuität bes S^riftentums in allen SBanbelungcn

bes t^eoretifd)en 5Berou^tfeins feftsu^alten unb foroo^I ber Ü^eologie als ber i^iri^e bas

35 '»Programm 5U einer neuen, frei^eitlii^en Gntroirfelung ju entroerfen, roie basfelbe in ben

beiben Sc^Iu^tapiteln „bie Ü^eologie" unb „bie i^ir^e" nun roeiter ausgeführt roirb.

gür beibe roirb bie gorberung unbefi^ränfter fie^r= unb ©laubensfrei^eit aufgeftellt;

roeber bie Symbole, noc^ bie Sibel, no^ felbft bas t^eoretif^e Selbftberou^tfein 3efu

follen i^r als 5Rorm gegenüberfte^en bürfen; bie Äird^e ^at fic^ als freie fianbesürc^e,

40 als „ein in fid^ felbftftänbiger Organismus 3ur 33ermittlung bes religiöfen ficbens bes

SSoIfes" (244) aufjubauen unb ausjugeftalten.

(Es roar natürlich, "ba^ an bas erfd)einen biefer S^rift fofort ein lebhafter t^eo=

logif^er unb !ircE)Ii^er 5^ampf fi^ anfdE)Io^, in roeli)em Siebermann überall foroo^l in

ber litterarifd^en roie in ber münblic^en Distuffion, im Sorbertreffen ftanb unb beffen

45 (Ergebnis fd)liefelic^ bie Sefeitigung jeber rei^tlic^ oerbinblii^en Sefenntnisgrunblage

in ben f^roeijerifi^en fianbesürdien roar. S^^ roeiteren Verbreitung feiner Slnfii^ten

gab Siebermann 1845—1850 mit einigen ©efinnungsgenoffen bie 3^itf(^rift „Die

Kiri^e ber ©egenroart" heraus, roel^e ber bisher nocE) oereinselten fritif(f) fpefulatioen

9?i(^tung in ber Sd)roei3 3um Sammelpuntt bienen unb i^re ©runbfä^e in bas fir^=

50 li^e fieben ^ineinleiten follte. Hnter ben eigenen 5Iuffä^en Siebermanns finb ^eroor=

3uf)eben: „(£foterif(^ unb exoterifc^ ober bie 5I!fommobation" (1, 243 ff.), „bas ©e=

fpenft bes ^^^ant^eismus" (1,261 ff.), „Diesfeits unb jenfeits" (III, 155ff.), roo über=

all ber Sorrourf einer pant^eiftifd)en Sereinerleiung oon ©ott unb 2BeIt als 2Riö=

oerftänbnis abgcroiefen, aber freili^ gerabe an ben entf(^eibenben fünften, ber fie^re

55 öon ©Ott unb oon ber Unfterblid[)feit, and} nid^t entfräftet roirb. SInbere, roie II, 25 ff.,

VI, 81 ff., befc^öftigen fi^ mit ber grage bes fiebens 3efu unb fud^en 3U 3eigen, roie

basfelbe aud) bei ber entfc^iebenften Duri^fü^rung ber fritifi^en (örunblä^e boc^ nit^t

aufhört, „ben ©runbftorf bes i^apitals" 3U bilben, „aus beffen 3infen bie religiöfen

Sebürfniffe ber 5Rcnfd)^eit befriebigt roerben" unb in epifc^ fgmbolif^er 5lnf(^auli^feit

60 bie eroige religiöfe 2ßa^r^eit 3um 5lusbrucf 3U bringen. Die an Umfang unb ©e^alt
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bcbeutenbfte biefer Sirbeilen i[t bie auä) als befonbcre S(I)ri[t erf^ienene 5tb^anblung:

„Unfere jung^egel[(^e ^Beltanfc^auung ober ber [og. neuefte Pantheismus" 1849. 3^=

nöc^ft eine 9?ed)tfertigung gegen eine S^rift 5Romangs : „Der neuefte ^:pant§ei5mus

ober bie jung^egelfc^e 2BeItan[cf)auung nac| i^ren t^eoretif^en ©runblagen unb praf=

tifrfien i^onfequenjen", bient [ieboc^ in pofitioer 2Beife ber „greien Ü^eologie" 5ur (£r= 5

gönjung, inbem |ie namentli«^ bie bort entroirfelte Se^re oon ©ott, ben religiöjen

Xugenben unb bem eroigen 2thtn loeiter ausführt unb bie erftere f(i)ärfer, als bort ge=

fc^e|en toar, gegen ben Pantheismus abjugrensen \n6)t (ogl. S. 29. 34). greilic^ lä^t

gerabc biefe S^rift an anberen Stellen aud^ um \o beutli(^er bie Unmögli(i)ieit ^erDor=

treten, biefen ©ottesbegriff ber Spetulation mit bem ©ottesglauben bes d^rijtentums 10

unb ben aus jener geroonnenen Segriff bes emigen ßebens mit bem im ßoangelium

geoffenbarten in loirflii^e Harmonie 5U bringen unb |o ben loa^ren ©e^alt ber ^riftlid)en

^eilsroa^r^eit in bie S^Iäuc^e ber §egelfrf)en 9J?etap^gfif 3U faffen.

3m §erbft 1850 ging enbli(^ ^Biebermanns „^iJc^fter Sebensrounfcf)", bie SBe=

rufung ju einem afabemifc^en fie^ramt, in (Erfüllung, inbem er, allerbings oorläufig 15

no^ in ber bef(i)eibenen Stellung eines au^erorbentli^en ^rofeffors, eine i^m an--

getragene Stelle an ber t^eologif^en gatultät 3U ^üxid) übernahm. äRit ben i^m 5U=

r\ü6)\t übertragenen 5ä(^ern ber t^eologif^en (£nci)!Iopäbie unb ber neuteftamentlic^en

(Einleitung oerbanb er oon 2Infang an ä^orlefungen religionsp^ilofopjifc^en unb religions=

gef^i(^tli|en Sn^alts unb nad) feiner Seförberung jum orbentli(^en ^rofeffor 1860 20

aud^ bie Dogmatif, bie oon ba an immer me^r [ein $auptfa(^ rourbe. Slud^ ber

5Religionsunterri^t an ben oberen 5llaffen bes ©gmnafiums wai lange ^a^xt in feine

$änbe gelegt unb oeranla^te i^n, jur entlröftung einer 1858 in ber Sgnobe bagegen

erhobenen Slnflage, 1859 feinen „fieitfaben für hzn ^Religionsunterri^t an l^ö^eren

©Qmnafien" ^eraussugeben. 3m übrigen bef(f)rän!te ]iä) na6) aufeen ^in feine 3;^ätig= 25

!eit 5unä(^ft auf Heinere 23eröffentlid)ungen, bie faft bur(^tDeg in ben feit 1859 erf(^ienenen

„3eitftimmen für bie reformierte Si^roeij" mitgeteilt unb teilroeife au^ in ben „5lus=

geu)ä|lten 93orträgen unb Sluffä^en" (1885) toieber abgebructt finb. Sie finb, fofern

fie t^eologif^^polemif^er SIrt [inb, aud) für ben bogmatifd)en ©egner 3eugniffe nic^t

nur einer feltenen bialettifi^en ©eroanbt^eit, fonbern aud) eines ebeln, aud) im 5^ampf 30

ben grieben fud^enben Sinnes, unb roo fie in allgemeinere ©ebiete hinübergreifen,

3eugniffe eines tief religiöfen ©emütslebens, bem es Sebürfnis roar, immer aufs neue

bie Äonoergenj aller Seiten bes ßebens in ber 9?eligion naii^suiDeifen, unb fie belunben

3ugleid) in ber Dur^firf)tig!eit unb einfa(i)^eit il)rer Slusbrudsroeife für ben 5Berfaffer

eine (5abt leid)ter unb ebler Darftellung, bie gegenüber ber bur(^ i^re ©ebrängt^eit oft 35

f(^iDerDerftänblid)en Sprad)e feiner iDiffenfd)aftli^en 2Ber!e boppelt auffällt. Slu^ im

fieben roar übrigens SBiebermann nicl)ts loeniger als ein für bie Slu^enroelt fid) ab=

fc^lie^enber Stubengelehrter; er gehörte roö^renb einer 9?ei^e oon 3'i^ren bem ©r=

Sie^ungsrat, eine 3^^^ long au^ bem ©ro^en 9^at feines i^antons an, liebte es nod)

bis in bie fpätere !^txt ^in unb roieber, namentli^ in Dorfgemeinben
,
3U prebigen unb 40

rou^te mit jebem, bem Sauern roie bem ©ele^rten, in glei^er Sd)lid^t^eit unb (£in=

fad)^eit unb mit gleichem Serftänbnis für feine Eigenart 3U oerle^ren ; au^ blieb er

bis ins Sllter ein rüftiger Sergfteiger unb ein loarmer greunb unb görberer bes 2urn=

roefens. Seine gan3e Lebenshaltung trug ben Stempel ungef(^min!ter grömmigtcit

unb ungeteilter Eingabe an bie oon i^r i^m oorgeftrecften fiebenssiele. 45

Das rDiffenfd)aftli(^e ^auptroerf feines fiebens roar bie 1869 erfdiienene „(£^rift=

li^e Dogmatil", unftreitig ber oollenbetfte unb ge^altoollfte 93erfu(^, innerhalb ber 9}or=

ausfe^ungen einer roefentlic^ bur^ 5)egel beftimmten Spelulation bas d)riftlid)e fie^r^

fgftem in feiner gef^ic^tli^en roie fpelulatioen Slusprägung 3ur ©ntfaltung 3U bringen

unb 3uglei(| aud) apologetifd) als bie Sollenbung bes menf^Iid)en ©eifteslebens 3U so

red)tfertigen. Sd)on bie Einlage bes SBerfes ift ^ara!teriftif(^ foioo^l für bie fgftematif^e

©ef^loffen^eit feines Slufbaues roie für bie intelleltualiftifd^e (Einfeitigfeit feines 5\on=

ftruftionsoerfaureus, '^laä) einer religions=p^ilofop^ifd)en (Einleitung, in roelc^er bie Se=

griffe ber 9?eligion unb ber Offenbarung, foroie bas 2Befen bes religiöfen ©rfennens

unb bes eoangelifdien (Erfenntnisprinsips entioidelt finb, roirb 3uerft ber d)riftlid)e fie^r= ss

ftoff in feiner biblif(^en unb fir^li^en 3ufcimmenfaffung ^iftorifd), roenn aud) in einer

bem beabfid)tigten (Ergebnis entgegentommenben Verarbeitung miebergegeben unb an

biefe beiben gefd)i^tlid^ referierenben Xeile bie fritifd)e Beurteilung unb bie fpetulatioe

9?e!onftru!tion angefc^loffen, burc^ roeli^e bie in ber (Einleitung geforberte 3urü'^ii^J^"n9

ber religiöfen 23orftellung auf i|ren bem reinen Denfen entfpred)enben Segriff burd)= ^
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geführt unb bamit juglcic^ qu^ ber ©laube als bie allein |t^ roiffenjc^aftlt^ bcroä^renbc

roahrhaft p^tlojop^if^c aßcltanfd^auung aufgeroiefen roerben foll. So finb in bcm 2Ber!

3Ipologeti{, bibli[d)e 2:5eoIogie, Dogmengef(5td)te, Spmbolif unb ©laubensle^re jum ein=

heitli^en ©ansen oerbunbcn unb aroar ni(f)t nur äu^erlic^, fonbcrn bur^ bie innere

DialeÜi! bes an bie Spi^e geftellten 9?eal= unb gormalprinsips [elbft unb 3uglei^ in

einer 5^napp^eit unb einem arc^iteftonifc^en ebenma^ ber ^lusfü^rung unb mit einer

35ereinigung objeftiü ^iftorifc^er 2Biebergabe unb freier felb[t[tänbiger epe!uIation, loie

He ficb in jol^er SBoUenbung in feinem anberen 3Berf jener 6^ule iDieberftnben.

Silicat minber beutli^ ma^t fi^ aber and) \ä)on in biefer 5^on[tru!tion5roet[c eine für

10 bas Ergebnis üerfjängnisDoIle iCerf^iebung ber bogmatiid)en Slufgabe fühlbar, mfofern

burAtoeg bas eigentlicf)e Objeft ber le^teren nic^t foiDO^I in ber ©Iaubenst^atjad)e felbft,

als in i^rer l|eoIogif(^en 25erarbeitung bur^ bie Kirdienle^re gefunben roirb (ögl.

§ 836), luobei es an bem reformierten Dogmatüer überraf(|t, i^n mit einer geroijjen

33orliebe bie lut^erifc^e fie^rentioicüung unb äioar gerabe in i^ren öon bem reformierten

15 Si) tem abgeroiefenen Spieen \\ä) jum Slusgangspunft nehmen 3U fe^en. Da^ auf

biejem 2ßege für Siebermann roie für Strauß bie (5ef(^i(^te bes Dogmas als belfen

Selbftauflöfung fid) geftaltet, liegt auf ber §anb, aber ebenfo fe^r au^ bie btefem$Ber=

fahren an^aftenbe Hberf(^ä^ung ber begriffli^en ^orm unb ber naioe 3Inf(^lu^ an ben

firc^lidien Dogmatismus, bem Don oorn^erein bas 3>ertraucn entgegcngebra^t ift, ben

20 ^riftlid)en ©laubensin^alt in fetner oorftellungsmö^igen ^a\\mQ rein unb ooll jur

5lusprägung gebraut 5u ^aben. „ c^ t^

2ßas bas bogmatif(i)e Ergebnis felbft betrifft, fo fpiegclt jid^ bann auf allen fünften

bie eigentümli^e Doppelftellung, bie ber 5ßcrfa)fer einerfeits jum (^riftlid)en ©laubcn

unb anbrerfeits 3ur §egelf(l)en 9}Ietap^i)fi! einnimmt. 3In entf^eibenben fünften, na*

25 mentli^ ber (5ottesleI)re unb ber ßsi^atologie, [(feinen bie ©laubcnsfä^e in rein lo=

gifdEie gormbeftimmungen fid) aufsulöfen, bereu fieer^eit im ©egenfa^ 5u ber an bte

Spibe geltellten SSer^öltnisbeftimmung sroifi^en 5öorftellung unb «egrtff als sroeier fic^

ablöjenber SetDu^tfeinsmomente immer aufs neue burc^ mdbesieljung auf bie als in=

aböquat befeitigte Stufe ber SSorftellung ausgefüllt loerben mu§ (ogl. bef. bas 3ugc=

30 Itönbnis § 53). Sßas in ber fie^rc oon (Sott na^ 5lbftreifung ber als finnlt(^ bejeic^*

neten aRomente als roa^rer 3nl)alt übrig bleibt, ift bie mä) i|ren öerf^iebenen Seiten

bin ausgeführte 3bec bes abfoluten ©elftes ; es roirb entfd^icben äJerroa^rung bagegen

eingelegt, bas ^räbüat ber ^erfönlic^leit, als bem ©ebiet ber gnbli^feit unb Segrenst-

beit ange^örcnb, auf jie ju übertragen, babei aber boc^ im (öegenfa^ 3um ^:pant^ei5=

35 mus bie "!perjönlid)feit als „bie abäquate i^orftellungsform für htn t^eiftif^en ®ottes=

begriff" beseic^net unb bas greft^alten an berfelben bes^alb aud) für bas lebenbige reli=

giöie 33erbältni5 ju ©ott ausbrücflic^ geforbert (§716). Die Slnt^ropologie ftellt bem

iBcgriff ©ottes als bes abfoluten ©elftes benjcnigen bes äRenfd)en als bes enblic^en

©elftes gegenüber unb ift gleid)falls ganj auf bie Dialeltif ber aus biefem ©egenfa^e

40 abgeleiteten Seftimmungen ber 5^reatürlic^leit unb ber ©ottebenbilblid)!eit gebaut
;

bie

Sünbe, loenn fie au^ (§ 767) als „bie in fleifd)li(^er Selbftfu^t roibergöttlic^e Selbft=

beftimmung bes enblid)en ©elftes" befiniert roirb, ift ebenfofe^r ein notroenbiges (£r=

qebnis ber erfteren (§ 766), roie bie religiöfe grei^eit, in melier bas le^tere \\ä) mx-

roir!lid)t, fd)lie^li^ auf bie Selbftoffenbarung ©ottes als bes abfoluten ©elftes im

45 5Jtenfcben 5urüctgefü^rt (§783) unb bamit ber bas ©anje tragenben moniftifd)en ©runb=

anfd)auung einer fubftantiellen ©in^eit bes 9JIenf(^en mit ©ott roieber geopfert roirb

(ogl. § 806 ff.). 9Im augenfälligften aber offenbart fid) bas fpröbe 33erpltnis jroif^en

bem angeroanbten ^Begriffsapparat unb bem oerarbeiteten 3n^alt in ber ©sc^atologie.

Öicr bleibt für Siebermann als 3n^alt bes Dogmas „nad) 3Iuf^ebung ber !ird)lid)en

50 Sorftellungsform bie barin angef^aute 3bee ber eroigen ßroecferfüllung bes enblid)en

©elftes unb in i^m bes enblic^en SBeltbafeins in ©ott als ^:problem für bie reine ©e=

banlenauffaffung äurücf" (§ 943). Siel in^altsooller unb über ben ^egelf^en 3ntellef=

tualismus entf^ieben ^inausreid)enb ift bagegen bie Darftellung bes ^^eligionsbcgriffs

unb ber ^eilsle^re felbft. ©s erinnert sroar auc^ ^ier an $)egel, roenn bie ^e=

55 liqion als bie „aBed)fclbe3ie^ung sroifdjen ©ott als unenblic^em unb bem 9Jienf(^en

als enblid)em ©eift" aufgefaßt unb bie Offenbarung, ftatt 5ur Sorausfe^ung,

^u einem ^Jioment berfelben gemalt roirb; aber roie fd)on ber oon Sieber=

mann entroicfelte Seqriff bes ©elftes im Scrgleic^ mit bemjenigcn bei 5^egel unb

Strauß als ein in^altlid) reicherer fi^ ausroeift, fo roirb auc^ in bcm Segriff ber 9?e=

Go liqion neben ber tl)eoretif(^en Seite bie Se3iel)ung auf ©efül)l unb ^Billen m entf^ei=
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benber SBeife aufgenommen; jie roirb § 10 beftimmt als bic „(Erhebung bes Sltenfc^en

al5 enblt^en ©eiftes aus ber eigenen enblt(^en 9caturbeftimmt^eit jur grei^eit über fie

in einer unenbIi(J)en 5lb^ängig!eit üon(5ott", unb biefe (Erhebung § 32 nad) i^ren Der=

fd^iebenen Seiten als eine ni(^t nur jur 2Ba^r^eit, fonbern aud) ju einem neuen, iDeIt=

freien fieben in ®ott fü^renbe gefc^ilbert. dloi) me^r fu^t bann bie jtDeite 31uflage biefem 5

jelbftftänbigen Sßefen ber 5?eligion gered)! 5U tüerben unb mit bem ©runbfa^ grnft ju

mad^en, ba^ bie 2Bifienf(^aft oon ber 9?eIigion i^ren ©egenftanb ni(^t erft fpefulatiö 3U

fonftruieren, fonbern ber (Erfahrung 3U entnehmen ^at. 3n ber §eilslef)re ift nament=

li^ bas »emü^en ^eroorsu^eben, für bie ^erfon unb bas 9ßer! G^rifti tro^ ber für

notioenbig erüärten S^eibung berfelben oon bem (^riftli(^en ^eilsprinsip felbft bie 58e= 10

beutung eines nid)t nur accibentellen unb ^iftorifd)en, fonbern innerlichen unb bleiben^

ben 33erpltni|fes fic^ersuftellen. Sßenn au^ auf ber einen Seite mit Strauß gefagt

roirb, ha^ ber effentielle Sn^alt bes Dogmas oon ber ^erfon G^ti als bem (5ott=

menf^en „nic^t eine ^erfonalbeftimmung ber einsigen ^erfon G^rifti, fonbern eine

in feiner ?ßerfon in ber 9Jienfd)^eitsgef^ic^te neu auftretenbe 3bee", roel^e fic^ oon 15

©ottes Seite ^er als bie 3bee ber 3Saterf(^aft, oon ber Seite bes 9[Renfc^en ^er als

bie ber ©ottesünbf^aft beftimmt, fei, fo roirb es hoä) als ber geiler aller bisherigen

fpefulatioen Gf)riftoIogie begeidinet, hal^ fie biefe in G^rifto suerft Dertt)ir!Iid)te 3bee ber

©ottmenfdi^eit nic^t als eine fpesififd) religii3fe beftimmt, fonbern fie in eine allgemein

metap^gfifd[)e S^er^ältnisbeftimmung steiften 3Ibfolutem unbGnbli^em umgebeutet ^abe,20

unb inbem oon biefem religiöfen ®efi(i)tspun!t aus nun bie gef(^i(^tli(f)e (£igentümlid)=

feit ber ^erfon 3efu barin gefunben roirb, halß eben biefe 3bee als treibenber Smpuls

htn fubftantiellen Sn^alt feines Selbftberou^tfeins bilbete, !ann au(^ bie ^iftorifi^e

^erfon Gl^rifti als „ber ^iftorifc^e Griöfer für alle Seiten", als „bas für alle Seit loelt^

^iftorifc^ geiDä^rleiftenbe 5Borbilb für bie Sßirffamleit bes Grlöfungsprinjips" unb 25

als „ber Quellpunlt ber 9Bir!fam!eit biefes ^rinaips in ber ©efc^idite" geroürbigt

loerben (§ 815).

2Bäl)renb bes ^Biertelfa^r^unberts, bas stoifc^en ber 33eröffentli^ung ber grcien

Ideologie unb bem Grf^einen ber Dogmatil in ber 93Zitte lag, ^atte bie oon Sieber^

mann oertretene 9?i^tung in ber fc^roeiserif^en i^ir^e immer weiteren Gingang ge= 30

funben unb allmä^lic| auc^ bie oon i^m angeftrebte lirc^enrec^tlic^e 3lnerlennung fid)

5U erringen geroufet. 9lamentli(^ in 3ütic^ loar na^ langer unb heftiger Debatte, an

roeld^er aud^ 5Biebermann fid) lebhaft beteiligte, tnxd) bie Sgnobe 1868 eine fiiturgie

eingeführt loorben, mel^e burc^ eine boppelte 5Rebaftion ber geftgebete, fotoie ber '^ox--

mulare für 2aufe unb Slbenbma^lsfeier bas felbftftänbige 9?ed)t berfelben au^ im i^ultus 35

anerlannte. 9^o^ roeiter ge^enbe 5^on5effionen rourben if)r bann feit 1870 in St. ©allen,

Safel, 5ßern unb anberen 5^antonen gemalt. SInbererfeits fammelten fi^ feit 1871 bie

t^eologifc^en 5Rid)tungen ju gefd)loffenen, auc| in ben ©emeinben 3U ürc^lic^en Vereinen

organifierten Parteien, bie in i^rem Äampf um bie $enfd)aft bie einseinen fianbes=

lirc^en immer me^r in feinblid) getrennte Heerlager fpalteten unb mit ber gemeinfamen 40

fiiturgie balb auc^ bie ©emeinfd)aft bes inneren !ird)li^en Sebens überhaupt, ber ^re=

bigt, ber 5Ibenbma^lsfeier, bes lird)lic^en Hnterri^ts für unmöglich erllärten. 9Jiu^te

fd)on in biefen Seroegungen innerhalb ber einl)eimif^en 5^ir(^e unb bes nä(^ften 91sir=

fungslreifes Siebermann oielfa^ Symptome eines ©eiftes erbliden, ber mit feinem

t^eologifc^en Grnft roie mit feinen 5lnfd)auungen über bie 9Iufgabe unb bas 2Befen ber 45

Äir(^e im SBiberfpruc^ ftanb, fo füllte er fic^ au(^ in ber Sitteratur burc^ bas Grfc^einen

Don Strau^'s Willem unb Steuern ©lauben unb bie oon SRännern loie 23atfc basu ein=

genommene Stellung aufs fd)mer3lid)fte getroffen. („3^ gäbe, f^reibt er bem legieren,

einen ginger meiner red)ten §anb barum, Strauß ^ätte bas ominöfe 3ßüd) ni^t ge=

[^rieben", SBenede a. a. O. 608), ja fa^ balb barauf oon Gb. 0. §artmann aud) feine 50

eigene ^I^eologie für „bie Ärifis bes G^riftentums in ber mobernen X^eologie" haftbar

gemacht unb anbererfeits burd) bie 3lnerfennung, bie i^r ber genannte Sd)riftfteller in

ben Sufä^en 3ur 7. 5luflage feiner „^^ilofop^ie bes Unberoufeten" 3U teil werben lie^,

mit biefer legieren in einer SBeife in 58erbinbung gebraut, bie i^n na^ feiner eigenen

2Iusfage „oor ben Ü^eologen faft in 33erlegen^eil fe^en mufete" (fieben Sangs 105). 55

Gr fal) fid^ baburc^ oeranla^t, in einer 5Rei^e oon Heineren 5luffä^en unb fonftigen

i^unbgebungen au^ nad) biefer Seite ^in feine Gigenart 3U n)al)ren unb roie früher

gegen bie Ort^obo.\ie unb 5Bermittlungst^eologie, fo fe^t aucj) gegen ben fir(^lid)en

fiiberalismus feine Stellung genauer absugrensen. Da^in gehört bie 1875 gehaltene

g^eltoratsrebe über „Strauß unb feine Sebeutung für bie Sljcologie" (3pr-^^ 1875, eo
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561 ff.,
93ortr. unb 3K)^anbI. 210ff.), namentlich aber feine Siograp^ic bes 1876 oer=

ftorbenen gü^rers ber fird^Iid)en fiinfen in ber Sd^roeis, bes energifc^en unb reic^begabten

Pfarrers ^einri^ fiang (3üri^ 1876), in beffen fiebensbilb ben ©efinnungsgenoffen

toie ben ©egnern bas Silb eines ^ä)i^n „J^eformpfarrers" öor 5tugen geftellt unb ber

6 innere 3ufammen^ang ber liberalen ü^eologie mit bem gef(^ic^tli^en G^riftentum beutli^

gemad)t roerben foll. Slud) ta^ ge^altoollc 9?eferat cor ber i{|rDei3er. ^rebigerge)ell=

f^aft 1876: „Die bringenbften Slufgaben ber prote[tantifd)en Slpologctif in ber (5egen=

loart" (23ortr. u. 3Iuff. 250 ff.), ber 5luf[a^ : „9?i^tungen unb 'iparteien" (3eitjtimmen

1880, 1) unb ber für Siebermanns ©efamtitellung befonbcrs d)ara!teriitif^e 23ortrag

:

10 „Unferc Stellung ju d^riftus" (»erlin 1882, 33ortr. u. Sluff. 282 ff.), [inb fräftige

9Jia^nungen an bas eigene fiager, fi^ ni^t bur^ fal[cf)e6 ^arteiintereffc bem 3ufaTnmen=

^ang ber R\iä)t 3u entfremben ober ben Slirf für i^ren bleibenben fiebensgrunb unb

i^re roa^ren pofitiöen !^kh ]i6) oerrüden 5u laffen. 21b^anblungen oon Donoiegenb

roifjenfrfiaftlid) t^coIogif(^er Sebeutung finb bie ausfü^rli^en Sefpre^ungen ber reIigions=

15 p^iloiop^ijc^en unb bogmatifc^en 2Ber!e oon fiipfius (^rote)t. 5^ir(^en3eitungl877,2—6),
^fleiberer (ebenba 1878, 49—52) unb §artmann (ebenba 1882, 47—52). Seine
le^te 93eröffentli^ung roar ber turj cor feinem Xobe oon i^m gehaltene 95ortrag: „Gine

C^renrettung", iDorin ber roefcntlic^e 3n^alt feiner et^if(f)en unb religiöfen 2BeItan=

f(i)auung noc^ einmal 5ufammengefa^t ift, babei aber freili^ au^ bas Hngenügenbe
20 einer auf bie es(^atoIogi|^e 23ollenbung oersi^tenben Jeleologie im ^riftli(^=et^ii^en

Sinne bes 9Bortes um [o beutli^er an ben 3;ag tritt (SSorträge u. 5Iuffä^e 434 ff.).

Die Hauptarbeit Siebermanns in biefen legten fiebensja^ren loar ber neuen 5lus=

gäbe feiner Dogmati! geioibmet (2 Sbe, Serlin 1884,5), in toel^er neben ber 2Ius=

einanberfe^ung mit ben eben ertoä^nten i^m oerroanbien Stanbpunften namentlid) au^
25 bie i^m biametral entgegenfte^enbe praftifd^ = ^iftorif^e gunbamentierung ber Ü^eologie

bur^ 9?itf^I unb feine Sd)ule in eingc^enbe Serüdfi^tigung ge3ogen roirb. Gine prin=

jipiellc 5inberung bes Stanbpunttes ift nid)t eingetreten, roie benn au^ ber sroeite

„pofitioe" 2eil, roeldier bie bibIif^=t^eoIogif^e, bogmatif^=^iftorif(i)e unb [pefulatioe 5Iu5=

fü^rung enthält, abgefe^en oon einigen 9Jiobifi!ationen ber Terminologie ben Xeit ber

30 erften Sluflage unoeränbert roiebergiebt ; roo^I aber ift in ber erfenntnist^eoretifd)en

unb reIigionsp^iIo[opf)ifc^en (Srunblegung auf jebem ^unft bas Semü^en roa^rne^mbar,

bem religioJen ©lauben, fo roeit es innerhalb i^rer Sc^ranfen überhaupt mögli^ ift,

feine bleibenbe 9?ealität als einer ni^t blo^ oorgeftellten, fonbern objeftio roa^ren 5Be=

Sie^ung auf ©ott unb bem religiöfen Ser^Itnis felbft feine Sebeutung einer „realen

35 3Bed))eIbe3ie^ung sroeier real unterfdiiebener, roenn au(^ nid)t eiiftentiell gefcf)iebener

Subjefte ibeellen Seins" (§ 94) 5U ficE)ern. Gs roar Siebermann nic^t me^r oergönnt,

bas ganje 2Berf in biefer neuen Bearbeitung bur^ ben Drurf oollenbet ju fe^en. 5^ur5

na^ bem Grfdjeinen bes erften 3:eils, Gnbe Slooember 1884, tourbe er oon einem

Unterleibsleiben befallen, bas feine i^röfte raj^ oerse^rte unb [einem 2th^n am 25. 3^=

40 nuar 1885 ein unerroartet [d)nelles Gnbe ma(^te. Gr fa^ bem 2obc mit ruhiger ^ajfung

unb im 33ertrauen auf ©ottes fünbenoergebenbe ©nabe entgegen, erquirfte )i^ au^
roä^renb ber 2age feiner Kranf^eit gern an Sßorten ber Schrift unb an ben fiiebern

^aul ©er^arbts, unb tnüpfte in roieber^olten ®efpräcE)en ben 5Ibfc^ieb oon ben Seinigen

on bie legten 333orte 3?fu öm 5^reu3 an, o^ne jic^ babei irgenb eines 3'i'iß|PflItes mit

45 feiner rDiffcnf^aftli^en Über3eugung betonet 3U fein. Gin J^eunb, ber 3um legten 5lb^

[d)ieb i^n befud)te, traf i^n oor ber aufgefangenen Sibel. Seim S^eiben fagte er 3U

i^m : „Du loirft geroi^ mit mir hii} an bas 2Bort galten : unfer feiner lebt fi^ felber,

unb feiner ftirbt jid) felber ; roir leben ober fterben, fo finb mir bes §errn ; barum
bürfen roir getroft unfern ©cift in feine §änbe befehlen". Siebermann antroortete mit

50 großer greubigfeit : „3a, bas ift gan3 unb oöllig meine Hber3eugung" (Oeri a.a.O. 72).

33id, ©abriet, geft. 1495. — 58gl. .§. 91. ßrliavb in ©rfc^ unb ©vuberö ena)no=
Vöbie I, ©. XI. J8b (1822); |)ier. «ölig. 58icl, Diss. theol. de Gabr. Biel celeberrimo pa-
pista antipapista. Vitemb. 1719. 4"; Sinfenniann, ^Infänge ber Uniucvtität Tübingen in

55 ber Xübingev I()Ü@ 1865, <B. 195
ff. ; bevfclbc, ©abr. üöiel ber letzte ©diolaftifer unb ber

9JüminaIic^mu§, ebcnbaf. ®. 449 ff.; St. 3{itfd}l, ©efd)id)tlicbe Stiibien jur cbvi[tltd}eu idci)xc

öon Öott {^h2i) X, 2, <B. 316 ff.) unb berfelbc, 5)ie d)riftlid)e Vebre n. b. 9icd)tjertigung imb
5ßcrfii{)nung P, 102 ff.; g. tattcnbufd), l'iitberö Sebre uont unfreien 3KiIlcn. (iJötting. Sif).

1876, 81 ff.; $>• W^^l 03abriel äMel al§ ^^Jrebiger, erlangen 1879; ©tälin, 5Siirtcinbcrgijd)e
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®ef^icf)te in, 740 ff.; Sinfeniminn, 3(. „SBicI" in iBei^er unb iföelte mrc^enlei-iton 11, 2

(1883) ©p. 804 ff.; ^ernionn 8rf)ul§, 5)ev ftttlicl)e a3egviff beä SSevbienfteS in 2f)©tÄ

1894, 304
ff.

3iDar nt(f)t „ber le^le" Sc^olaftücr (totr erinnern nur an fiul^ers (Segner (£rf),

aber einer ber legten bemerlensroerten JBertreler ber üri^Itc^en SBiffenj^aft bes 3[nittel= 5

alters ift ©abriel Siel aus Speier. Über feinen fiebensgang finb roir roenig unter=

rid[)tet. (£r ift SJiagifter in §eibelberg geiDorben, erf^eint na^^er (1442) bei ber p^iIo=

fop^ifd^en ga!ultät in (£rfurt resipiert, ertpirbt fi(^ (rno ?) bie 2Bürbe eines fiicentiaten

ber itieologie unb löirb ^^prebiger an ber §aupt!ird)e bes f). 93iartinus 3U SKains. $ier

begegnet er uns 1460 in einer Sistumsfefbe, in roeldier er eine (in ber Slusgabe ber 10

Sermones d. 1500 als Sln^ang gebrucfte) S^rift „Defensorium oboedientiae aposto-

licae ad Pium Papam II desünatum et ab eodem approbatum" oerfa^te. 211s

^robft bes 5lolIegiatftifts 3U Urad^ in Sßürttemberg !am er fpäter in Serü^rung mit

bem nachmaligen erften ^ersog biefes fianbes, ©rafen ßber^arb, roelc^er im 3a^re

1477 bie Hnioerfität Tübingen grünbete. 9Iad)bem biefer im 'i^ai)xz 1478 mit Siel, 15

SRauflerus unb 9?eu(^Iin eine 2BalIfa^rt nac^ 5Rom gemacht ^alte, berief er im ^a.\)xt

1484 hm ^ropft oon Uiaä) 3um ^rofeffor ber 2:5eoIogie unb ^^ilofop^ie an feine

fianbesuniöerfität. §ier lehrte Siel mit Grfolg. 3n ^o^em Sllter trat er nod^ in ben

Serein ber Srüber oom gemeinfamen Seben unb ftarb im ^al)xt 1495 „ungefähr

70 ^al)xt alt" (fiinfenmann). Segraben rourbe er im i^Iofter bes ^. ^etrus im 20

S^önauer 2Balbe, an roel^em er im ^a^u 1492 oom $er3og (Eber^arb ein Äanoni=

tat empfangen ^atte.

Seiner f^oIaftifd)en (5runbrid)tung md) einer ber legten Vertreter bes 9lominalis=

mus, ^at Siel in feinem „Collectorium ex Occämo super quatuor libros Sen-

tentiarum" bas Softem bes gü^rers ber 5lominaliften reprobusiert. 2Bie Occam, fo 25

le^rt au^ Siel bie Ginfai^^eit unb Hnterfc^iebslofigfeit bes 2Befens ©ottes, voomä) bie

göttlid^en (gigenfd^aften nur fubfeltioe Segriffe finb. 2Benn tro^bem eine tDir!Ii(^e Se=
3ie^ung ©ottes auf bie 9JlannigfaItig!eit bes Seins ober bie ÜBelt behauptet loirb, fo

ift (ie aus jener ©runbauffaffung (Sottes ni^t ab3uleiten. 2BeIc^en Sn^alt ferner tas

fo gebaute SBefen ©ottes \)aht, läfet ]i6) nid)t feftftellen, ba er als ber „3ufäUige, grunb= 30

lofe SBille" aufgefaßt loerben mu^, burt^ rDeId()en erft bos beftimmt roirb, roas roir

©erei^tigteit ©ottes nennen. X)emnarf) finb aud) ^räbeftination unb 9?eprobation 3ufäIIige

Sitte bes fittli(^ unbeftimmten ©ottes — ein ©runbgebanfe, roeli^em aber im Sntereffe

ber !ir(^Iid)en fie^re oon ben Serbienften babur^ bie Spi^e abgebro^en roirb, "i^a^ jene

göttli(i)en 9I!te bur^ oor^ergefe^ene Serbienfte ober Ser|d)ulbungen bes ajlenfc^en be= 35

bingt feien. So !reu3en fi^ bie beiben Urteile, ba^ bas Serbienft Iebigli(| auf „ber

roilHürli^en Slnna^me eines guten 2Ber!es burd) ©ott unb tioä) auf ber SoIImad)t bes

menf^Ii^en 9Billens" beruhe. („Statuit [Deus], ut omni ad se convertenti et

quod in se est faeienti peccata remitteret et simul adjutricem gratiam infun-

deret. Sermones de festivitatibus Christi." Sermo 14. § J.). Siels Semipela= 40

gianismus 3eigt [i^ in bem Sa^e: „actus meritorius ex duobus dependet, ex

nostro arbitrio libero et ex gratia" (Ib.). 3n ber Se^re oon htn Saframenten

trägt Siel oor, ba^ biefelben ni^t blo^ ex opere operantis, fonbern aud^ ex opere

operato roirten (Sent. lib. IV. diss. 1 qu. 3) — ber Scf)lu^pun!t in ber Gntroide=

lung ber Äird^e 3ur äußerlichen Satramentsanftalt. 9Jlan merft bas §o^gefü^l eines 45

ed)ten ^riefters biefer Äir^e, roenn er fci)reibt „qui creavit me, si fas est dicere,

dedit mihi creare se, ut qui creavit me sine me, creatur mediante me. Hanc
stupendam sacerdotii dignitatem scriptura non valens unius nominis signi-

ficatione exprimere, hos nunc reges, nunc angelos, nunc deos crebrius ap-

pellavit". (Expos, can. missae). so

3n 5lir^enoerfaffungsfragen ftanb Siel bei allem ©e^orfam gegen ben päpjtlic^en

Stu^I („SIntipapift" roar er nie) im allgemeinen auf bem Soben bes (£onftan3er unb

Sasler Äon3iIs (ögl. Exp. can. missae. Lect. XXIII, fein „Defensorium oboedien-

tiae apostoHcae [oom Z(^f)xt 1464] in feinen „Sermones de tempore" unb enbli^

Collect, ex Occamo hb. III, diss. III, qu. 1, art. 2), roie er au(^ bem entfpre^enb 55

bie perfijnlic^e Hnfe^Ibarteit bes ^apftes oerroarf (Ib. fol. 30. col. 2 : „pro vicario

Christi, tamquam pro homine errare potente, oramus). !Der eoangelifrfie ©e=

baute, t)a^ bie priefterli^e Slbfolution leinen ritterlichen, fonbern nur einen bellara=

torif(f)en G^aratter f)ab^ („Sacerdos absolvendo confitentem pronunciat eum
[a Deo] absolutum, non remittit peccatum. Coli. lib. II. dist. XXVII), t^ut 60

iReoI=enc9fIo>)äbie für X^eologte unb Sirene. 3. äl. lll. 14
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feiner römifcfien 5^tr(i)Iic[)!eit feinen 3lbbruc^. SIIs "iprebiger sei^nete [i^ Siel burrf)

pralti[d)en SBlirf Dor nielen feiner 33orgänger aus ; aber feine 9?eben finb bo^ aud) nac^

ber Ünfitte jener !^üt mit unerträgli^em f^oIa)tifd)em ^Ballaft überlaben.

ßnblic^ ift Don ^eroorragenben 9lationaIi3!onomen unferer 3ßit (Sc^moIIer unb

5 5Ro)^er) neuerbings no^ auf eine bisher gans unbeaditete Seite ber SBirffamfeit Siels

aufmertfam gemalt roorben; bas ift feine Dol!6tDirtfd)aftlici)e Sebeutung ; benn er )(|rift=

ftellerte aud) über ©elb unb 9Mn3en, unb $Rof(f)er urteilt in biefer §infi^t über i^n,

ha^ er fid) in DoIl5tt)irt)d)aftli^er Ginfid)t als einen SDIann seige, ber „bie S^efultate

feiner Vorgänger nic^t blo^ öerfte^e, fonbern aud) loeiter förbere" (^Rof^er, 2ß., (5ef^.

10 ber 3IationaIöfonomie in Deutfc^Ianb, 5Ö^ünd^cn 1874, S. 23, bei fiinfenmann, 31.

„Siel"
f.

oben).

Siels SBerte, oon benen bie meiften bur^ feinen Sd)üler 9BenbeIin Steinbad)

(^rof. in Tübingen) herausgegeben rourben, finb folgenbe: Lectura super canonem
missae. Rutling. 1488.— Epitome et Collectorium ex Occamo super IV libros Sen-

15 tentiarum u.
f.

ro. Tüb. 1495. fol. 2 Voll. SafeI1508; Lugdun. 1514. — Expositio

canonis missae in alma universitate Tüv. ordinarie lecta (na(^ ©ggeling von Sraun=

f^toeig, einem älteren 3ßit9ß'^offen Siels, gearbeitet). Tüb. 1819, fol. Bas. 1510;
Lugd. 1514 ; Paris. 1516. — Epitome expos. can. missae. Tüb. 1499 ; Antw.
1565, in 12*^.— Sermones dominicales de tempore et sanetis per totum annum

20 (^rebigten auf alle Sonntage bes i^ir^enja^res) 1499; Tüb. 1500 mit mehreren 2ln=

i^ängen; Bas. 1519, in 4". — Sermones de festivitatibus Christi et Mariae,

Tüb. 1499 (le^tere 5U G^ren ber unbefledten 3iin9frau). — Passionis dominicae
sermo historialis. Mog. 1509, — Traetatus artis grammaticae. — Tractatus

de potestate et utilitate monetarum s. 1. e. a. ; bann berfelbe Xorimbergae 1542;
25 Lugd. 1605. — Ungebrudte Sriefe Siels liegen na^ fiinfenmanns 2Ingabe im

Staatsar^io 3U Darmftabt (§eff. 5Ir^. X). ^, Sft^atfert.

Sötgamic,
f.
ß^ere^t.

lÖignc, (9Jlarguerin be la) geft. 1589. — Xiceron, Memoires des hommes
illustres, tom. XXXII p. 279; Chautepie, X'ouveau dictionnaü'e historique et critique,

30 tom. I; Hermant, L'histoire du diocfese de Bayeux Caen 1705; Huet, Les origines de la

ville de Caen, Eouen 1706.

SR. be la Signe ift geboren 1546 ober 1547 5U Sernieres^Ie^^atri) im bif(^öf=

li^en (öebiete Sire (9^ormanbie), unb geftorben 1589 ju ^aris. — ©r gehörte einer

alten Slbelsfamilie ber Slormanbie an; 2a GroiaE bu SJkine nennt i^n Seigneur de

35 Lambougne. Seine SJ^utter ftammte aus bem ^aufe ber Sarone b'Sngranbe, genannt

bu ^arc, in Slnjou. S. ftubierte in (£aen, roo er bas fiicensiatexamen ber Ü^eologie

machte unb fogar 9^e!tor ber Unioerfität rourbe. Später ging er na^ '^Paris, wo er

3;^eoIogie auf ber Sorbonne ftubierte unb ben T)o!tor^ut betam. Hm hk 93kgbeburger

Genturiatoren ju uaiberlegen, unternahm er i. 3- 1576 bie Verausgabe einer DoIIftän=

40 bigen Sammlung ber S^riften ber Äir^enoäter, ein Unternehmen, bas noc^ fein (5e=

le^rter oerfu^t ^atte. gür feine 5Irbeit rourbe er burd) eine Dom^errnftelle an ber

Äird)e 5U Sat)eu:E belohnt; ^ier ^atte er Gelegenheit regelmäßig 5U prebigen. 3m 3-
1580 rourbe if)m bie SBürbe eines S^olaftifers juerfannt, beffen ^^fli^t barin beftanb,

bie 5lird)en)änger unb bie Stifts^erren 3U beauifid)tigen
;

fpäter rourbe er jum Stifts=

45 leerer ernannt. (Einige 3^it barauf oerließ er festere Stelle, um na^ bem Üobe
feines Cnfels, grancois I)u ^arc, an beffen ftatt ©roß = J)efan ber Äir^e 3U fie 9)Ians

äu roerben. 3m 3^^!^ 1576 roar er I)eputierter ber normannifd^en ©eiftlid)feit bei

ben 9^ei^sftänben 3U Slois; als fol^er mad)te er fid) mannigfa^ oerbient. 3m 3fl^re

1581 rourbe er als ^Tom^err oon SaQeui ju bem '!proDin3ialfon3il na(^ 9?ouen abgefanbt.

50 §ier oerteibigte er mit 5^raft bie 3ntereffen feines Stiftes gegen bie SInmaßungen oon

Sernarbin be Saint^grancois, Sifd^of oon Sageu-W Tiefer i^ampf aber ^atte für S.
unangenef;me folgen : er rourbe oor ^Intoine (Bagant, "Ozn ^5rä|ibenten biefer Stabt,

gelaben. Der Üob bes Sif^ofs, ber am 14. 3uli 1582 eintrat, f^ien bie Streitig^

feit 3u beenbigen; ba aber fein -iRa^folger, 2Rat^urin be Saoonniercs ben ^ro3eß

65 roieber aufnal)m, 30g S. öor, fein (£infommen feinen Stubien 3U opfern. (£r na^m
feinen 5Ibid)ieb (1589) unb begab fic^ nad) "sparis, roo er in bemfelben 3ö^re ftarb.

S. l)at fic^ einen großen '»Ruf erroorben, nid)t nur als einer ber grünbli^ften Äenncr ber

5^ird)enuäter, fonbern aud) als berebter ^4>rßi'i9^i'-
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2Berfc : Veterum Patrum et antiquorum Scriptorum Ecclesiasticorum Collectio,

^aris 1575—1579 ; 9 gol. Diefes SBcrf enthält Scripte über bie S^riften non me^r als

200 35erfa[[ern. — Statuta Synodalia Parisiensium Episcoporum, Galonis Car-
dinalis, Odonis et Wilhelmi; Item Petri et Galteri Senonensium Archiepisco-
porum decreta primum edita. ^aris 1578. — S. Isidori Hispalensis Opera, 5

^aris 1580. Sßonct-aKouti).

S5tlbcrbt6cl. Sitteratur: ^ugler, §an^t)"cf) ^er ©efd)id)tc bcr ^D^olerei, 3. 9hiff. von
§. non Slombertj 1867; 51. 'ia>oItmamt, ®efd). bev aUalerei. 1879; uou 9{ebcr, Äimftgcfdjidjte

be§ ^J3iittelalter§, fieipj. 1886; ©efd)id^te ber beutjd)eu tunft, S3b III: .g). 3anitjd)et, ®ic
«talerei, 33erl. 1890; ?!. ©priuger, f)anbbud) ber Sunft9e|d)id)te, Seipä- 1895 \mb 1896, lO

4 93be; 5-. 36. Ärau«, ©ejd). b. d)riitl. tmijt 1. 33b 3-reib. 1896, S. 447 ff.; ef)riitl. Äunft-
blatt non ©rüneifen, ©dinaafe, Q. Schnorr u. (larolgfelb, je^t uon Äj. 'iDler^, Stuttgart,

bcf. 1860. 1864. 1888. 1890. 1894. (lieber frübdjriftl. Silbcrbibeln lunt Dr. (£. &vah^
mann); §. Dtte, Canbbud) ber fird)I. tnnitard)äoIoc3ie 5. ?lufl. Spj. 1883. 2 SSbe. Sb I

181. II 533. 541. 550. 566. 634; 83. Sud)er, ®efd). bcr ted)n. fünfte, 2 93be 1875 f.; A. de 15

Bastard, Peintures et ornements des manuscrits depuis le IVi^me jusqu'ä la fin du XVIit'ine

sifecle 1841 bis 44, bef. 93bIII; Lacroix & Ser^, le moyen-äge et la renaissance en Europc
1847 ff., mit 500 STafeln nnb lOO^Kuftr.: Labarte, histoire des arts industriels au moyen-
age et ä l'epoque de la renaissance, 4 33be, mit 3llbum non 150 Jafeln. 1864—66. 83iüi-

gere StuSg. in 3 58ben, mit 80 2;af. 1871 ff. ; b'Stgincdurt, Sammlung üon 3}en!m. Dom 4. 20

bis 16. Sa^rf). 1823. iReüibiert lum S-. n. Cinaft. 1840; 3. u. §ef"er = ^ütcnect, Jradjten,

SJunftmerfe unb ®erätfd)aften uom früt)en 9JtitteIaIter bis (Snbe b. 18. Sö^v£)un'5ertS 2. ^lufl.

1880 ff.; §. &. Cot^ü, Sie 9)Jeiftertiierfe ber 93ialerei nom gnbe be§ 3. bis jum Einfang beS

18. ^ai)rl). in pb'^tograp:^. u. p{)LitoUtl)ogr. 9?ad)bilbungen entmidelt. 1865
ff. ; ©. i». Sobell,

"iDIiniaturen unb Initialen auS §anbfd)riften beS 4.—16. Sal}r[). 2. 3lufl. «Jünd)en 1892; 25

§. gteiB, Sie 9Jiiniaturen beS «fittelatterS (14. u. 15. Safirt}.) in garbenbrud. 1864 ff.;

Westwood, Fac-Similes of the Miniatures and Ornaments of Anglosaxon and Irish mauu-
scripts. Sonb. 1868 ; H. Shaw, a handbook of the art of illnmiuation as practised during
the middleages 2. 51. 1870; J. H. Todd, descriptive remarks on illuminations. 1869 (bef.

über baS bock of Keils ju Dergleichen); Dehsle, Memoire sur ancieus sacramentaires 1886; 30

5t. Springer, Silberfdimud in ben Sacramentarien. 5(S©, pbilol. = l)iftDrifd)e klaffe 1890;
fieitfd)ub, ®efd). b. taroUngifc^en 'iüfalerei, 1894 ; Westwood, The bible of the mouastery of

8t. Paul near Eome, described and com^jared with other carohugian manuscripts. Cjf. u.

Sonbon 1871; ^. Sampred)t, Snitialornamentif beS 8.— 13. Safjrt). mit 44 Safein. 1882;
St. ^Beiffel, S.J. SSaticanifc^e 9Jiiniaturen, Cuellen sur ®efd)ic^te ber 'i)JiinialurmaIerei. 53iit 35

30 Safein in Sid)tbrud. g-reiburg i. $8r. 1893; €Sc. i\ ®ebf)arbt, The miniatures of the
Ashburnham-Pentateuch, Sonb. 1883. gol. 5Jiit 20 Safein ; 51. Springer, Sie ©enefiSbilbcr
in ber Sunft beS früt)en 33titteIaIterS mit befonberer 9iüdfid)t auf ben 5{ff)burn[)am»^enta=
teud). 51S®, pl}ilül. = ^iftDrifd)e klaffe IX. 2, mit 2 Safeln. Seip^ig, §ir§el 1884; Lam-
beccii Comnient. de C. Bibliotheca Vindob. lib. tercius. 3Sien 1670, (über bie ©enefiS 40
ber 5fiJiener §ofbibI.); u. Partei unb ÜSid^off, Sie SGBicner ©enefiS. ^Bienl895; 9iabn, Psal-
terium aureum non St. ©aßen. Wü 18 Safein unb 32 §oIäfd]nitten 1878; 5t. Springer,
Sie ^'fal'entluftrationen im frül)en iliittelalter, mit befonberer 9iiidfid)t auf ben Utrec^t^

^:ßfalter. 51S©, pbil. - ^ift. maffc VIII. 5. mit 10 Safe In 1881. Seipjig. ^ir^el 1881;
^onbufoff, 9JJiniaturen einer gried). ^lalmenl)anbfd)r. auS b. 9. ^at)xi). in ber Sammlung 45

Sie Srierer Slba=§bf. u. ^. ^Dlenjel, '1^. Gorffen, lö. 3anitfd]ef, 51. Sdinüttgen, g-. .s^iettner,

t. i3ampred)t. gjiit 30 Safein; St. «einet S.J., tgoangeliar CttoS III. im Somid)a|^ äu5lad)en50
1886; St. Seiffel S.J., SaS (Suangelienbud) (b. bl. iöernmarb) b. Somjd)a^eS D. .{lilbeSbeim

1891; Ä. 2ampred)t, Ser SBiIberfd)mud b. Cod. Egberti ju Svier u. ic-^ Cod. Echtcrnae. ju
®otf)a. 3Kit 8 Safein. (33onner 3al)rbb. b. 5ßer. u. 5tItertumSfreunben LXX. 56—1 12) ; »raun,
^Beiträge jur @efd)id)te ber Srierer 93ud}malerei (ffiSeftb. 3tfd)r. ßrg. C^eft 9), Srier 1896;
5-. X. Praxis, Sic 5Jtiniaturcn beS Cod. Egberti in ber Stabtbibl. ju Irier. ilJit 60 Safeln 55

in umieränberl. iiid)tbrurt, g-reiburg i. 93r. 1884; öoIbfd)mibt, Ser 5tlbanipfalter in .s;-)iIbeS*

beim unb feine 33e5iet)ung jur fi)mboI. ilirdjcnftulptur beö 12. Sabr^., mit 44 Sfluftr. unb
8 Safein, Berlin 1895; 5teftle^ner, SaS Seitenftcttcr lioangeliarium, 33erlin 1882; !^. 51.

5JiüÜer, SaS (iuangcliftarium C^cinrid^S III. in bcr Stabtbibl. ju 'i3remcn (SDlt ber eentr.=

Siommiff. 1862. YII. 57 ff.); g- t£utemann, SaS (Snangeliar. -Ipcräog .s>eiuric^S beS i'inocn co

1881 ; 3. e. SSocel, «tiniaturen auS SSöbmen in lUt bcr ßcntral^S^ommiffton V. (Sav XH\\']io<

naie ber 5tbt. ^unigiinbe u. St. ®corg in ^^>rag. oon 1312); ^s. (£. Si^ocel, Sie 83ilbcrbibel

beS 5öeIiSlaii. 'i^rag 1871. 5Jtit 30 Safein; 51. g-rinb, Scriptum 9n2)er Apocalypsin cum
imaginibus, mit 80 llmriBjeidinungen in fc^warjer J^arbe. ^^ototi}pifd) l)erauSgcg. 'ijjrag

1872; 'iBcrjeau, Biblia pauperum, l'unbon 1859; Gamefina nnb ®. |)ciber, Sic bilblic^en er.

14*
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®arftenuiig,en ber Biblia pauperum au^ einer §anbjd)V. hct^ 15. Qatir:^. in ®t. S-Ioviau

34 Xaf. mit 3:cj:t 1863; 5'- ~nib "ni^ x^. S. @cl)umvä, 2ic Biblia iiauperum nad) bem Cri»

(\ixxa\ in ber Sl)ccuni§bibIiotl)e! in Äonftanj. 17 iaf. ni. S^ejt 1867; ®. .^eiber, S3eiträge jur

cl)riftl. 3:i)polLUve au« 33i(berl)anbjd)riften beä 93tittelnltcr§. Sal)r6. b. f. t eentraI=^ommiff. V.
5 1801 ; S. la 9tod)e, 3^ic älteftc 93ilbcrtnticl, bic fog. Biblia pauperum. Programm. 33afel

1881. 8»; 9i\ fflhttbcr, 5)ie niteften bculfd)cn S3ilbcrlnbcln 1883; ®efd)id)te ber bentfd)en Stunft

Sb IV: ^arl von Siilunu, ©efdiid)tc be§ bcntfd)en Snpferftid)§ unb Cmläfdjnitt^. Berlin

©rote 1891.

10 unb reiben ©enmlbcn gef^mücft, unb für Sel^rsrüede roaren Slbbilbungen in ben Se]^r=

bürf)etn eines 3>itiuD Don ber 5Bau!unft, eines Stratus Don ber 5I[troIogie unb 93egetiu5

Dom 5^rieg5iDe[en uon 5lnfang an unentbe^rlid^ geroefen. I)ieje Slluftrationen roaren

balb als ©emälbe in SBa^s ober in Üemperafarben auf gegipftem ®runbe, balb als

laoierte 5lquarell = geberseid^nungen, balb in Xinte mit 2ßafferfarben lei^t angetuf(^t

15 ausgeführt. 3n berfelben SBeife iDurben feit Äonftantin b. (5r. unb vool)\ |(^on früher

bie Sibelljanbf^riften illuftriert. 2Ba^rfd)einIid^ besiegt ji^ anä) auf bie bilbli^e 2Iu5=

f^müctung, toas ^ierongmus (5Borrebe 5um §iob) unb G^rgfoftomus bereits tabelnb

über ben fiu.^us jagen, ber mit ber 2Iusftattung ber ^eil. S^riften getrieben rourbe.

Die l^o^e Sebeutung ber ^eiligen S^rift als Quelle unb 9?egel bes (Glaubens er=

20 tlärt aber ben (Eifer, mit roelc^em f(^on frü^ in ber i^ir^e bie SJIiniaturmalerei be^

trieben rourbe. Die uns erhaltenen illuftrierten §anbfc^riften reidien too^I nid^t über

bas 4. ^a^ü). 5urücE. (©enefisfragmente ber SBiener §ofbibliot^ef ; bie 3ofue=9?oIIe

im 5^atifan; Koangeliar o. 9?offano; \x)x. ßoangeliar Don 586 in ber fiaurentiana in

glorenj.) 3fl^^i^ß^^)ß 3ügc in biefen 5BiIbern, bie ^Bauten, ©eroänber, ©eberben, an6)

25 bie Einfügung qllegorifc^er giguren unb ^erfonifüationen ^ur 33erbeutli^ung ber Stim=

mung unb ber £)rtlid)feit finb ber antifen 5^unft entlehnt unb offenbaren bie §errf(J)aft

einer guten i^unfttrabition. (£s finb in DecEfarben ausgeführte üeine Silber na^ 3lrt

ber antuen Sßanbgemölbe in ruhiger ibgllifdier Stimmung. Die SJiiniaturen ber

SBiener ©enefis finb noc^ jum 2eil in bem frühen rein illufioniftifc^en Stil, ber feit

30 ben glaoiern ^errf^te, ausgeführt, u)ie bie SRalereien in ben Üljermen bes i^onftantin,

5um grij^eren ^eil aber in einem für bie Sü^ermalerei geeigneten me^r 5ei^nerifd)en

als malerifc^en Stil. Sie seigen bereits bie fontinuierenbe (£r3äl)lungsiDeife ber römifi^en

$Rei^s!unjt bes 2. unb 3. ^a^xf). n. (£^r., roie mir fie in ben £)br)ffeebilbern bes £5=

quilin unb auf ben römifc^en Sarlopl^agen unb ben (Öemälben bes ^^iloftratus fe^en,

35 unb roeld^e bie fpejififdie 2Beife aller ^riftli^en 5^ompofition bis ins ins 16. ^a^ttf.

geroorben ift. Slurf) bie Silber bes ^arifer ^falters, Gr. 139, 2. Satican. §anbfd^riften.

Reg. Gr. 1 unb Palat. Gr. 381, unb eine Sarbarinif(^e, '^h. 202 (5^onbafoff, bist,

de l'art byzantin. Tom. II. Par. 1891 p. 30 ff.) gehören i^rer ßrfinbung naä) noc^

in bas Gnbe bes 4. S^^^^^-, unb jeigen in (^arafteriftif^er 2ßeife bas (£nbe ber 5elle=

40 niftifrf)en unb htn Slnfang ber ri3mif(^en SOIalerei. Die 3o[ue=9?olle ift ein Sßiberfpiel

ber römi[rf)en 2riumpi)al!unft unb fte^t ben 9?elief5 ber 2;raianfäule na^e. 2Iuc^ fie

jeigt bie !ontinuierlid)e Darftellungsart mit gefunber Serroertung ber illufioniftif^en

Äunftmittel. 3m bi)3antinif^en 9?eid^e ftrömte nod) eine 3ßit lang bie antite Silbung

meiter, aber burc^ ben Silberftreit fiegte bie me^r ornamentale 9?id)tung. !^xoax fielen

45 noc^ im 9. unb 10. ^a^^^unbert einige Slluftrationen, bas Sibelfragment unb ber

^falter ber Saticana, ein 3ßfaia^ommentar bafelbft, ber ^falter in ber 9kt.=5Bibliot^e!

in ^aris unb bie '»prebigten bes ©regor 0. ^iasianj bafelbft, ben altc^riftlic^en 2Ber!en

ebenbürtig jur Seite, aber bie 3ei^nung roirb j^on härter, fteifer unb ftarrer. (G^lu=

bon)=^falter in SRoslau unb ja^lreic^e §omiIien unb SJJenologien.). Dafür fteigert fi^

50 bie 'sprayt ber ornamentalen 5lu$ftattung. Der ©olbgrunb roirb allgemeiner, bie 3ni=

tialen merben I)eroorge^oben, bie 3ißrleiften rcid)er, aber bie Darftellungstoeife immer
gebunbener. Die 5Rofaif= unb fömailmalerei bietet bie 9Jiufter auc^ für bie 9Jiinia=

turen. Der Äanon ber b93antinif^en älcalerei ift im 9JiaIerbud) oom Serge 3It^os

(überfe^t oon ©. Sd)äfer, Xrier 1855) feftgelegt. ©anj anbers entroicfelt fi^ bie 3Ilu=

55 ftration im Occibent. '^wax ift aud) \)kx bie alt^riftlic^e Ürabition nod) loirlfam,

aber ber Gintritt ber ©ermanen in bie 5lird)e bringt ber Kunft neue Anregungen unb

Slufgaben. Die jungen 33i31fer bes 9?orbens loarcn Sarbaren, o^ne ]^eimifd)c Kunft-

roeife, aber fie brad)ten bem C^riftentum eine freubige 2;l)atfraft, ein reges 9laturgefül)l,

eine unerfdjrodene SBa^r^eitsliebe entgcgegen. Das gab au^ ber Äunft neue Smpulfe.
60 2lnter ben i^ongobarbcn unb granfen pflanzt fi^ noc^ bie römifd)e Xrabition

fort, aber bie 5^unft ift berber, gröber, oerioilbert gemorben. 3lux in ben Or=
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namcntcn scigt \\6) ein frcmber norbifd^er ßug (Sacramentar oon ©ellonc in ^aris. 9Iat.=

5BibI. lat. 12048 u. a.). 3n ben altd)riftli^en unb bgjantinif^en ^anbfd^riftcn mar

ber S(^niudE roefentlic^ auf bie IBcigafie oon ©emälben unb 58ilbern eingej^ränft, bei

"btn (öermanen roirb ber lünftlerifd^c S6)mud auä) auf ben Ztxi ausgebe^nt, bie 3ni=

tialen roerben burd^ bunten 5ai^öenf(^mu(f unb reiben S^exxai oft faft erbrücEt, bie 5

Slätter mit farbigen ^Ruftern eingerahmt. Der Sd^reiber ift oft aud^ ber SÜRaler.

9iirgenb5 tritt bas ftärter ^eroor als in ben iri[(^en §anbfd^riften, bem Book of Keils

im ürinitg^GoIIege in Dublin, unb ben ^anbf^riften oon Sßürsburg, 2:rier unb St. ©allen,

beren gebro^ene unb oerfd)lungene fiinien roie oerflod^tenes ^Riemenroer!, unb [elbft in

tttn altd)riftli^en §eiligentt)pen roie bisarre falligrap^ijd^e Sd^nörfel ausfe^n. 5luf angel= 10

fäd^fif(i)em unb frän!if(^em Soben roirtte burd^ ben Kinflu^ ©regors b. (5r. bis in bie

RaroIinger3eit bie altd^riftlic^e 3;rabition fort. (^urpur=(£DangeIium im Srit. SRufeum;

©oangeliar in dambribge, sec. VII). (£rft in ben eigentlicl)en 3^e.^tiIIuftrationen regt

\iä}, 5roar no^ o^ne jegli^en 9?aumfinn aber bod^ anjie^enb burd^ bas Streben nadE) SBa^r=

^eit unb Straft unb 91atürli(^feit eine felbftftänbige 2Iuffaffung (5If^burn^am = ^entateu(^ 15

sec. VII). Unter ben 5^arolingern entftanben gro|e fünftlerif^e Sd^reibfc^ulen in 3;ours,

Orleans, SRe^, 5Reid^enau, St. ©allen, Srier u. a., bie fi^ burd^ oorne^me unb

ma^DoHe (Einfad^^eit unb forgfältige 2:e(^ni! an bie alte Xrabition anf(f)Io(fen ((£oan=

geliar ©obescaics 0. 781 in ^aris Bibl. nat. 1993; (goangeliar ber 2ßiener §of=

bibliot^ef; ogl. 5Irnct^ in b. Den!f(^r. ber R. 3Ifab. b. 2Biffen[(^. 2ßien 5Bb XIII; 20

Das golbene Sud) ^Ibas in 2rier; anä) bas (goangeliar oon St. 9Jtebarb oon 826 in

Soiffons; bas (goangeliar Königs fiot^ars oon 843, bie $BibeI 5^arls bes i^a^Ien oon

850, alle in ^aris u. a.). Selbftftänbiger, aber auö) unf^öner enttoidelte \i6) bie

Äunft in ben ^rooinsen (5II!uin=5BibeI im Srit. 9Jlufeum). Die malerif^e j^orm oer=

f^roinbet, bie einfache gebersei^nung ^errf(|t oor, aber man merlt bie eigene (£rfinbung 25

unb bie poefieooHe Sluffaffung unbi^raft. (lltre(^t=^falter, sec. IX; Benedictionale bes

3Iet^eIiDorb in d^atsroort^ ; Coangeliar Ottos I. in 5Iad^en ; (göangeliar Egberts in Srier

[c. 980] ; G^ternac^er (goangeliar in ©ot^a [c. 990] ; ber golbne ^falter unb ber

goI^arb=^[aIter in St. ©allen; Koangeliar Ottos III. in 9lac[)en). — Die 3Ius=

ftattung loirb pruntooller, bas Ornament ift malerif(^, bie 9JlaIerei ornamental, bie 3ni= 30

tialen unb Slattgeroinbe finb mä) unb bunt. — 3m 11. ^a\)xf). l^errf^t bie (£lunia=

ccnferjtimmung bes i^ampfes unb ber 9BeItentfagung. 2lu$ in bie Sibelilluftration

roirft bie (Erregtheit unb grelle ^^antajti! l^inein. Slbgcse^rte ©eftalten in fteifen ©e=

tüänbern, büfter unb un^eimli(^ jeigen bas astetif^e 3beal ber 3eit. Die 9fJatura)al)r=

^eit tritt gänjlid^ surüd. 3D'ar beioa^ren bie Samberger unb 9?egensburger SJtiffalien unb 35

ßöangeliarien aus biefer 3cit, bie je^t jumeijt in SRün^en unb Bamberg aufbetoa^rt roerben,

no^ einen 9?ac^!Iang ber Ottonif^en 3eit, aber bie ^^antafie beroegt fi^ in finftern unb

le^r^aften, roeltabgeroanbten 3Ibftra!tionen (Koangeliftar o. St. Ulri^. SJ^ündien, cim. 53
;

bas Sremer ßoangeliftar u. a.). Unb bod^ jeigen fi^ mitten im i^ampfe auf allen

©ebieten bes geiftigen fiebens grofee (5fortf(iritte. (Es ift bie 3eit ^Bernroarbs. '^lu^ 40

in ben 93liniaturen merlt man, tia^ bas inbioibuelle 2thtn erroac^t; burd) alle fieiben=

fcf)aftli^!eit unb ftürmif^e i^ampfesftimmung jie^t eine ftille 2ße^mut unb bie Se^n=

fud)t nac^ (^rieben, ^einrii^ II. fi^müdt feine Samberger Stiftungen mit prac^tooll

gemalten Suchern, unb in ^ilbesfieim begrünbet Sernroarb, ber auc^ in ber OJklerei

ein ba^nbre(^enber SReifter ift, eine eigene für ben ganjen 9lorbcn roirtfame Sd)reib= 45

ftube. (goangeliar §einri(^s II. in SRün^en, Staatsbibl. cim. 57; Sernroarbs (£öan=

geliar unb bas (Eoangeliar ©untbalbs in ^ilbes^eim; ber 5llbanipfalter; bas Samberger

§o^eIieb unb bie 2Beisfagungen Daniels in ber Stabtbibliot^e! 5U SBamberg A. I 47; bas

ffl39f(^egraber (Soangeliar in $rag u.a.). Die formen finb ^rt unb überliefert, aber ber

3n^alt neu unb in feiner SBefeelt^eit tief empfunben. Seit bem 5Iuff(^roung bes all= so

gemeinen Kulturlebens in ber ^o^enftaufenseit roirb au^ ber 5Bann ber gormen ge=

bro^en. Die fiebensfreube le^rt 5urüd unb fü^rt au^ bie ^^antafie roieber 5um

35erftänbni5 bes einmütigen unb 2Bürbig=S^önen. Der gormenfinn ^ebt fid^, es f(^eint

fogar bas Stubium antüer Denfmäler roieber ju ermaßen. Das 5Brud[)faler (Soangeliar

in Karlsruhe ift oon überrafc^enber S(^ön^eit ber 3ei^nung unb 9ktürli(^leit ber 23e= ss

toegung; nic^t minber bas Soangeliar in ber Dombibliot^e! ju Ürier c. 1200; ber

SBeingartner '!pfalter in Stuttgart; bas Saljburger Goangeliftar ber ^ofbibliotfie! in

SKün^en (lat. 15903); bie Slnsba^cr Sibel aus St. ©umberti in ©rlangen (ogl.

G. 3rmif(^er, »efc^r. b. (£rlanger aRffr. I. 227. SZr. 4) u. a. 3Im f^önften ift bas

Goangeliar ^einrid^s bes fiötoen, einft im Domf^atj ju ^rag, je^t im Sefi^ bes $er= 60
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5095 Don Cumberlanb, unb bic 9Jier}cburger $ulgata in 3 Folianten im Äq)itclsar(^iD

Don Berleburg u. a.

pr bic SJIiniaturmalerei hxaö) eine glänsenbe 3eit an. 3Iber man fpürt, ha^ ber

Ion ber Scf)ilberung me^r in bie Sreitc als in bie 2;iefe ge^t; je oolfstümlidier fie

5 roirb, befto me^r tritt bie tiefiinnige Sqmboli! ber früF)eren 3eit inxM. Das eigentlid)e

Snterejfe an ber Silberbibel ge^t üerloren, anbere ©ebantenfreife be^err[cE)en bie ©emüter.

Die goangeliftarien unb bie anberen für ben (öottesbienft bejtimmten $Bü(^er, baju bic

Slnba^tfc^riftcn (befonbers bic livres d'heures) nehmen biei^unft bes SJiiniators Dor=

SugsrDcije in Slnfprud^. ßrft gegen Gnbc bes 9)littelalters roenbet \i6) bas !ün[tlerijd(c

10 3ntcre[ie roieber ber gansen 23ibel 5U, aber erft bie Grfinbung bes ^oläfc^nittes bringt

in bie Sibelilluftration neues fieben.

Den Übergang 5U ben eigentlichen l^oHsbilberbibeln bilbct bie fog. Biblia pau-

perum aus bem 13. unb 14. 3a^r^unbert, eine furse DarjtcIIung bes fiebens 3e[u

Don ber ©eburt bis jur Himmelfahrt in einfügen geberseii^nungen, meift o^ne i^oIo=

15 rierung, ber sujammengebrängte 9tieberf(^Iag ber ganjen bisherigen tgpologij^en Sibel=

illuftration 00m Codex Rossanensis bes 6. 3a|r^- «"• ^^^ 3a^I ^er Silber

beträgt steiferen 34 unb 50. 3ebem Sreigniffc aus bem fiebcn G^rifti roerben sroei

oerroanbte 93orbiIber bes 911. s unb 4 ^rop^cien mit entfprec^enben 2ßcisfagungs)prüd)en

beigefügt, unb bas ©anse toirb mit lateinif^em ober bcutjc^em Zexi er!Iäi-t. Srrtümlic^

20 ift es, bie ^Jlrmcnbibel als ür^li^en 5^anon ober 9?egclbu(f) 3ur Hberroadiung unb Se=

le^rung für Äünftler gu erüören, oielme^r ift fie aus bem Drange ber fiaientoelt im

13. unb 14. 3a^r^. na^ (Erbauung unb Scle^rung ^eröorgegangen unb es liegt gan5

in i^rer urfprünglic^en Seftimmung, ha^ fie im 15. 3a^r5- ^^^^ §ol5tafeIbruc!e roirf=

Ii(^es Soüsbu^ rourbe. Die roic^tigften ßiemplare finb bie oon St. glorian in

25 9Iieberöftcnei^ unb bie ber Sgceumsbibliot^e! in 5^onjtan5, fotoie bie ber 2ßiener unb

aRünd)cner §ofbibIiotf)e! u. a. Gigentlii^c Silberbibeln entftanben erft, als bie Suc^=

brucfertunft unb ber Silberbrud, ber (Eifen= unb 5^upferfti(^ unb befonbcrs ber $013=

|(^nitt erfunben roaren unb babur(^ bie Sibcl unb bie 5^unft ein ©emeingut bes $soIfes

rourbe. Sereits bie oorlut^crifc^en beutf^en Sibcin oon 3lugsburg (1477 bei Sorg

30 unb bei 3aincr), 5^öln (c. 1480 bei §. Quentel), 9Wrnberg (1483 bei i^oburger),

fiübecl (1494 bei Steffen 5Irnbes) u. a. ^aben ^olsf^nittbilber. Dasu !amen 3a^Ircid)e

biblif(f)e SoI!sbiIberbüd[)er mit Darftellungen aus ber ^affiön unb ber Offenbarung,

unb bic iDcitDerbreitetcn !ö)tli(^en i^upferftii^e oon 9J^artin S(^ongaucr unb anberen.

3ulc^t cr^ob Dürer, ber Tlam mit bem Se^erauge, üor beffcn ©ciftesblid fcber 33or=

35 gang ©eftalt unb fieben geroinnt, bem fclbft bic Sifionen ber Ölpotalgpfe 3U fc^auen

Dcrgönnt mar, bas biblif^e Silb 3U i)ö6)]kx SBürbe unb ^IBirfung (^olsf^nitte 3ur

^eimli^en Offenbarung 1498. Das fiebcn 93tariae 1504 u. 1505. Die 5^upfcrftic^=

unb Holsfd^nittpafjionen 1507—1513). gaft glei^3citig gaben $ans Sd)äuffelein in

9fJörbIingcn 1507, Urs ©raf in Safel 1508 unb £uc. Ärana^ in Sßittenberg 1509

40 bie ^ajfion in |)ol3fd^nitten heraus. So loar [(^on oor ber ^Reformation bie Sa^n

gebrochen. Da erjc^ien 1522 bei 93Iel(f)ior Sotter fiut^ers neues 4:cftamcnt mit §013=

fc^nitten nac^ Dürer 3ur Offenbarung. S^m 2Bortc ©ottes, bas enbli(^ loicber unDer=

fäljci)t in ber geliebten 9Jlutterfpra(^c 3U aRillionen troftbebürftiger fersen brang, gefeilte

ji^ bas naturfri|d)c gcifterfüllte Silb unb unterftü^te mit feiner berben einbringli^en

43 Spradf)e bic fic^rcn bes Goangeliums unb feiner 91usleger. 5Il5 fliegenbcs Statt

loanberte es oon §au5 3U §au5, unb 3a^r für 3a|r erf^ienen fortan illuftrierte 5Iu5=

gaben bes fiut^erf^en ^IZ., roie aud) ber öorlut^erfdien Sibel (1523 dl%. bei Sd^ön=

fperger in ^lugsburg mit §ol3f(^nitten oon Sc^öuffclcin, 1524 unb 1525 bei 5^noblou(^

in Strasburg, 1527 bei Stainer in 2Iugsburg u. a.; bie gan3c Sibel 1520 in ^albti--

50 ftabt, 1523 bei Ottmar in 3Iugsburg mit Silbern oon Sc^äuffclein unb Surgfmair,

1524 bei ^ei)pus in9Iürnberg mit Silbern oon ^ans Springinsllcc, 1529 bieSBormfer^

bibcl mit ben 4G §)ol3fd^nitten bes 2Inton Sßorms aus ber Quentclfc^cn Kölner Sibel oon

1527 unb bem Cmferfcfien 9^X. oon 1528. — 3lu(f) bie römifd)e ftir^e tonnte fic^ ber

9kd)folgc nic^t entsie^n. 1526 unb 1527 erfd^ien bas 913:. (nac^ fiut^er) oon 3acob

55 Seringer unb 1527 gmfers Plagiat bes 9?I.s fiut^crs (ogl. 9?. ÜJtut^cr, Die beutfc^c

Sücf)crilluftration ber ©otif unb grü^renaiffance [1460—1530] I. Sb, ailünc^cn unb

£eip3ig 1884).

Dann erfc^ien 1534 üu6) „bas 91X. mit glei^ oerbeutf^t oon 931 fiut^er, Doctor"

bei 9). fiufft in 9ßittenbcrg. 3n ber ©rtenntnis ber 2Bic^tigteit bes biblifd)en Silbes

CO für bic Durrf)fül)rung ber 9ieformation betrieb fintier fclbft aufs eifrigfte bic 3lluftra=
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lion bcr Sibcln, unb aud^ SRcIanc^t^on be[(^äfttgtc ]\6) „suroeilen mit Gntroürfen, bercn

Hmrijfc er bann fiuc. Crana^ 5U loetterer ^lusfü^rung übergab" (Srief 2RcIan^t^ons

an Stigel d. 26. 6ept. 1544). Die Sibelilluftration ^at nie roieber eine fol^e SIüte=

jcit erlebt wie in ber erften §älfte bes 16. ^a^x^. 3n Slugsburg arbeiten 93urg!ntair

unb Sd^äuffelcin, in Mrnberg ^ans Springinsüee, Grf)arb S6)ön, Sebalb Se^am, in 5

5BafeI Urs ©raf unb Don 1515 an ^ans unb 5Imbrofiu5 §olbein, in Strasburg ^ans
SBä^tlin, §an5 Salbung ©rün, §einr. 33ogt§err unb ^ans Sßeibi^, Dor allem in

aßittcnberg fiuc. Granac^ unb feine gro^e 2ßer!ftätte. Der $ol5J(f)nitt entroidelt ]\6)

innerhalb 50 3a^ren Don ben ro^eften 2lnfängen bis 3ur ^ö(i)ften iBolIenbung. 9?ei^=

tum unb SBa^r^eit ber (grfinbung oerbinben [lä) mit immer größerer 9?einl^eit unb ge= 10

j^madDoIIer fiei(^tig!eit ber Darftellung. — I)ie tDi(^tigften Silberbibeln biefer 3eit

finb bie öon ßgenolf unb Don gegerabenb in granifurt, Stainer in Slugsburg, 2Benbel

unb Sßolf Äöpfel in Strasburg, 2ßoIrab in fieip3ig, 3o^ann ^om Serg in 5Rürnberg

unb $an5 fiufft in SBittenberg herausgegebenen. 1576 unb 1584 gab bann §. Ärafft

in 9Bittenberg bie eigentli^e ^ra^tbibel bes 3a^r^unbert5 heraus. Die ^olgfc^nitte 15

rourben oon lunftrei^en Sriefmalern, ä^nli^ ben alten SRiniaturen, bunt ausgemalt

unb bie Slluminiften, 5?ubricierer unb SRiniatoren Ratten Dollauf ju t^un; allerbings

rourbe bie Slusmalung allmä^li^ immer ro^er unb fanf sule^t 5ur bloßen garben^

üedferei ^erab.

yitUn biejen eigentli^en Silberbibeln erj^ienen sa^Ireic^c biblifi^e Silberbüc^er. 20

fintier gab 1529 „bas 2llte ^affional famt Setbüc^Iein" mit $ol3[^nitten unb Sprüchen

für bas Sol! heraus. 23on §ans Se^am er[c^ienen 1537 biblicae historiae magna arte

depictae, oon Wxd). ©raff bie „Siblifc^e .^ijtorie" 1536—53. — Das größte unb 5err=

lidjfte 9Ber! biefer SIrt finb §ans ^olbein bes 3üngcren Historiarum V.T. Icones ad

vivum expressae, suerft 1538 in figon bei 3;red)"fel erf(^ienen, mit 91 unoerglei^Iicf) 25

frönen oon §an5 Sü^elburger gefc^nittenen §ol3fc^nitten, hk (£rgän5ung ju Dürers neu=

teftamentl. Silbern, „roie SRelancit^on neben fintier fte^enb" (ogl. 2ßoItmann, §oIbein

u.
f.
3eit 2. 21. fieip3. 1874, S.224 ff.).

— 9lber f^on feit ber aRitte bes 16. ^a^r^.

beginnt bie Sibelilluftration eine anbere 9lid)tung ein3uf(^Iagen. Der i^upferftii^, ber als

Äunfttoerf fc^on burc^ Sllbr. Dürer 3ur benlbar ^öi^ften Sollenbung gebrad^t loar, brängte 30

allmä^lid) t^n ^olsfi^nitt in ben ^intergrunb. S^ax rourben in ber 2. $älfte bes

16. 3a5r§. no(^ maffenbafte ^olsf^nitte für bie Sibel probusiert. Die Sirgil Solis,

3oft SImman, Stimmer, 93Zaurer, lieferten äa^ofe 3ei<^nungen bafür unb es gab aud)

noö) gute ^ormfi^neiber. 2lllein immer me^r rourbe ber §ol3fd)nitt auf bie Slluftration

ber roo^lfeilen Sollslitteratur bef^ränft, roö^renb lünftlerif^en 3:enben3en me^r ber 35

5^upferfti(i biente. 1552 gab $ans ^elfericl) in granffurt „bie biblifc^en ^iftorien oon

$ans Srofamer" heraus; 1562 u. 1565; S. Solis in 5Rürnberg „Siblif^e giguren

bes 91. unb 31Z.5" ; 1564 Sodfperger „Die biblifc^en giguren von 3oft. 2lmman"

;

1564 unb 1571 3oft 2Imman in 3üri^ feine eigenen „Icones NT."; 1576 ^Xobias

Stimmer „bie ^Reuen fünftl. giguren bibl. §iftorien". — 3n Slnttoerpen erf^ien 1537 4o

bie Vita Jesu Chr., in figon 1553 eine illuftrierte Silberbibel, bie „Quadrins

historiques de la Bible par Claude Paradin; 1565 bie Silber Don ©ueroult,

1582 Don G^appuis.

SRit bcm (Enbe bes 3a^r^unbert5 geriet ber ^olsf^nitt als Slluftrationsmittel

faft in Sergeffen^eit. 2In feine Stelle trat ausfcl)lic^li(^ ber anfpru(^SDollere, aber ni^t 45

öol!stümlid)e i^upferfticl). J^ac^bem 1607 bie 52 meift altteftamentlic^en Silber ber

fioggien bes Satifans, bie fog. Sibel 9?affaels in i^upferfti^en oon Sabaloc^io unb

fianfranco erf^ienen roaren, gab 9Jiattl)äu5 SRerian aus Safel in granffurt non 1625

bis 1627 feine ^ocf)öerbienftDolle Äupferbibel, bie Icones biblicae, 4 Xeile, unb Historiae

sacrae, 3 goliobänbe, heraus, bie ein roa^rer ^ausfi^a^ bes eoangelifd^en Solfes ge= 50

roorben ift.
— dMtn ber fog. i^urfürftenbibel lie^ Grnft ber (fromme oon Sac^fen=

SBeimar bie „d^riftli^e, gottfelige Silberf^ule für bie 3ugenb", eine 5linberbibel in

Silbern erf^einen. 3^na 1636. Scmerfensroert finb ferner bas theatrum biblicum nac^

3obes Thesaurus sacr. historiarum V.T. 1579 oon ^iscator 1643; Vetus aca-

demia J. Chr. iconibus illustrata oon Spisel 1641 ; bie gro^e 9lürnberger Silber^ 55

bibel oon Dil^err 1656; Icones biblicae V. unb NT. oon SRelc^. Ägfel 1679; bas

„Sibl. (£ngel= unb i^unftroerl" oon 3. Hlr. i^rau^ 1691; bas Qthtn unb Reiben

G^rifti Don d^riftop^ SBeigel 1693, unb befonbers 2ßeigels „Biblia Ectypa b.i. Silb=

nuffe aus ber ^eil. S^rift be^ 21. unb dlZ. in Kupfern", 9lugsburg 1695. ^lls §013=
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f^nittfolge ift 3U bead)tcn: Z^a. d. Sanbrart (f 1688), „®an^ neue bibl. (Srgö^ung",

gefd)nttten Don ^Porselius.

5n ben 9Zieberlanben erfä)ten in Äupferfüllen : Gallaeus, Icones iUustrium

feminariim V. et NT. ; Sttabanus (tl6()5), passio, mors et resurrectio J. Christi

5 iconibus delineata; ^ajfaeus 5BiIber jur (Senejis 1616; Sourgl^efius, Das fieben,

fieiben unb Sterben 3efu 1622; 5Bor^t, Die benhDÜrbigjtcn ^iftorien bes 31. unb

9ZX.; S(i)abaeli, Siblijd^e Figuren 1648; (5. §oet, Tafereelen der heil. Geschie-

denissen. — 5n grontrei^: Das 2tbtn bes oerlorenen So^ns Don 3afques Gallot

1635; Figures de la bible bei de Bee 1655; Les peintures Sacrees sur la

10 bible Don 3Int. ©irarb 1665. — 3n ®enf: Icones historiae V. et NT. oon G^ap*

pujeau 1680 ; in 5Rom : Imagines aeierum et proeliorum VT. oon Jempefta 1631

;

in ^Bologna: Silber jur ©enefis unb ßxobus 1681.

3m 18. 3a^r5. erftarb ber §ol5i(i)nitt fajt gänsli^; er oerlor immer me^r ben

feiner !Xec^ni! angeborenen Stil unb rourbe immer ro^er unb flü^tiger, [0 ba^ man
15 i^n nur no^ für bie gemö^nlid)|ten Flugblätter, 5^artenbilber, i^alenber unb 33ignetten

gebraud)en lonnte. 2Iu(^ ber ftupferftid) lebte äioar in greuben an h^n Üifc^en ber

9?ieberlänber unb teilte bic &)xt unb ben 9?u^m ber gransofen, aber bie beut[c^e Seele

mar ben gremben Eingegeben. Das trat an^ in ben biblif^en Silbern 3U Xage.

:5übners bibl. §ijtorien 1714 mit i^ren unfäglit^ f^lc(i)ten Silbern rourben boc^

20 ein 3ugenbf(f|a^ für mef)r als 3 ®enerationen. SÖn 1700 an erf^ien öfters bie 9lugs=

burger ^iftorij^e Silberbibel in 5 Xeilcn oon 3- '^^^- -^tau^, unb oon bemjelben bie

„^iftorie bes fieibens unb Sterbens 3. Gl)r."; 1706 bie „^etl. 2lugen= unb (5emüt5=

luft, öorftellenb alle (goangelten unb (gpifteln bes i^ir^enja^rs". Son [einer grau

3o^. Sibglle 5^rau^, geb. Slüfel er|(i)ien ber Simfonif(i)e fiebenslauf in 5^upfern;

25 1711 oon 3oE- ^^- ^o\h in 3lugsburg bie Pinacotheca Davidica, 1737 oon Conr.

gerb, geuerlein bas Seben 3eiu in 63 Tupfern; 1758 oon ^^il. 3Inbr. Mian bie

Picturae chalcograph. historiae V. et NT. — ßr^eblic^ bebeutenber finb bie aufeer=

beutf^en Sibeln bes 18. ^ai)x^.; in §ollanb bie 9lm[terbamer Sibel, SKortier, 1700;

oon Dandlers 1700; fiugfen 1740; S^ots 1749; ^lic. Sij(Eer; in granfreic^ oon

3oSasnagc 1705; Spfiartin 1724; in fionbon the Holy Bible, C^forb 1717; Don9?ogau=

mont 1705; Clarle 1739; gleetrooob 1769; auö) in Scl)U)eben bie „gigurbibel"

1793. 3n allen biefen 2ßer!en ^enfc^t bas oon bem Selb[tben)ufet|ein ber fpanifc^en

2Beltmonar(f)ie getragene nieberlänbif^^olämif^e 3Befen mit [einer breiten quellenben

fiebensfülle oor unb [oroo^l bas ©runbprinsip bie[er 3llu[tration als au6) bie fe^t 3ur

35 §err[^aft lommenbe (5rab[ti^te(^ni! ift maleri[(^, unb farbenac^a^menb. 9?ubens juerft

unb für bie 9?abierer 9?embranb [inb bie Eö^[ten ®e[e^geber ber i^un[t.

einen neuen 9Iuf[(i)roung na^ bie Silberbibel er[t im 19. ^ai)xl). oon ©nglanb

aus. Das gro^e 5\upfer[tid)roerf „the holy bible with engravings from pictiires

and designs by themost eminent artists", fionbon 1800, führte bie mobern=roman=

40 ti[(Ee 2Ranier unb (£ffe!tl)af(Eerei in bie Sibelilluftration ein, bie nun auc^ im beutfc^en

§ol3f^nitt nac^roirfte. (Die Silberbibel mit 309 [abfc^eulic^en] $ol3fd)nitten, Stuttgart

bei 9)Ze^ler 1835; Dr. Sart^s 104 biblif^e ©efc^id^ten im Galroer Serlagsoerein bis

3U i^rer 100. STuflage [1832—1859] mit ebenfo [d^le^ten ^oljf^nitten). - Das feit

9?apoleons ägpptift^em Kriege ermatte 3ntere[[e am Orient brarfite in Serbinbung mit

45 bem [tarlen realiftij^en triebe un[eres 3aEi'Euni'ßiis eine gan3 neue 3Irt oon Silber=

bibeln auf, loie bie \iä} [elbft erllärenbe „gamilienbibel" oon Srorons in fionbon unb

yim-'^oxl, mit Stäbteanfic^ten unb fianbfdiaftsbilbern neben ben biblifc^en ©e[^i^ts=

bilbern. 3n ber 2ec^nif fam ber falte unb glatte, aber 3um aJ^a[[enoertrieb geeignete

Sta^lfticf) 3ur §enfcl)aft. 1836 erfdliien in i^arlsru^e eine fold^e Sibel mit elenben

50 Stichen, beoorroortet oon Rüffel, in bemfclben Züf)xz bie „^rac^tbibel" in §)ilbburg=

Raufen, unb bie '^Prachtausgabe ber „äcf)ten fiut^erbibel", unb bie 3Iltarbibel in golio

„mit 50 u)irflid)en 'ilJiei[tera)er!en ber StaEl[ti^!un[t gefd)mürft". Die 3ut)iläums--

„fiutperbibel" oon ®. TOager 1845 ^at ^xoax be[[ere StaEl[tid)e, aber im '•^rin3ip i[t

fie nic^t be[ier als bie „illu[trierte gamilienbibel" unb besgl. oon ber „cngli[ct)en ^un[t=

55 anftalt oon '^Pa^ne" in fieipjig,

gnblid) lehrte bie beut[^e Äun[t nac^ 3öEvEunberte langer (Entfrembung roieber

3U ool!stümlid)er (£mpfinbungs= unb 9In[(Eauungsu)eiie 3urü(f. Dur^ 0. S^roinb unb

3t. 9^et^el, fiubro. 5Ri^ter unb 3Ib. 5Ren3el entftanb ein maErl)aft nationaler Stil, ber

allmä^lic^ auc^ in ben Silberbibeln roirffam mürbe. 3lud^ ber \6)on totgefagte i)ol3=

60 fd)nitt er^ob fid) bur^ 3Inregung oon Gnglanb aus in ber neuen Xet^nif bes maleri[d)en
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„ioolsfttd^s" auf Suc^sbaum 5u nie geahnter $ö^e unb geroann rotcbcr bic ^ü^Iung

mit ben breiten Sc^i^ten bes 23oI!5. 3uerft gab Olioier 1834 eine „Silbcrbibel"

heraus, 50 Stirfie jum '^Z., erläutert Don ©. §. Säubert; bann Ooerbed 1861

feine föftlid^en 40 3ßic^nungen jum dlZ., in i^upfer bei Sdiülgen in Düjfelborf; 1850
er[d)ien bei £ctta (je^t bei Srod^aus) bie Sibel mit 175 ^oljf^nitten narf) ^t\^' 5

nungen ber er[ten Aünftler t)eutf^Ianb5. Das roar 5um erftcn lltale roieber eine ri^=

tige Silberbibel im guten Stil. 1855 gab ber eöang. Süc^eroerein in Berlin jum
"i^reife oon 1 Zf)\x. 20 ®r. eine gute roo^Ifeile 5BilberbibeI mit 327 ^olsf^nittcn na^
alten beutfi^en unb italieni|(^en SDZeiftern ^eraus, bie ^rofeifor §ubcr in 9Bernigerobe

fad^funbig ausgetoä^It ^atte. ßnblic^ erfi^ien 1852—1860 bei ®. SBiganb bas ^err= lo

lid^fte beut[(^e 9Ber!, „bie Sibel in (240) Silbern" oon 3^1. Schnorr oon Carolsfelb,

mit Xext Don §. SJIerj. 5Bon bie[en frommen, fd^Iii^ten unb marügen Silbern finb

140 in ticinerem 9Jkfe[tabe gefc^nitten bem oollftänbigen Sibeltexte eingefügt roorben.

Damit nic^t 3u öergIeidE)en ift „bie gro^e ^ausbilberbibel" mit ^olsf^nitten oon bem

fat^oIifd)en 3- S^norr in Stuttgart, bic feit 1870 als „'^xaä)U unb $ausbilber= 15

bibel", Don ebner in HIm Derbreitet loirb. gür bie !at:^oIif(^e 5^ircE)e iDurbe, na^bem fc^on

Dörfer eine tat^oIifd)e Silberbibel in ^^reiburg erf^ienen loar unb oon Gbner in Ulm bie

OoerbecEf^en Silber oon Sd^Io^ 2Bei^ern in ^olgfc^nitt in bie Sibel aufgenommen
loaren, bie Gottafd^c Silberbibel mit bem Xext öon Slllioli gebrucft. 3"^^ ^öd^ften

Solüommen^eit er^ob ]iä) bie !at^oIif(f)e 3IIuftration in ben oon echter gri3mmig!eit 20

unb beutfd)em ^Raturgefü^l befeelten 3Irbciten 3ofep5 oon 5'ü^ri(^s (^Rarienleben,

Slluftrationen 5um Sud^ 9?ut^, 5um ^falter; ber oerlorene So^n, Denfblätter für

unfere !^t\t u. a.).

Jro^ allebem fanb bie jroar tcd^nif^ glänscnbe aber burd)aus unbeutf^e unb auf

t^eatralif^en (£ffeft geri(^tete Dorefc^e Silberbibel mit 230 großen ^oljfd^nittbilbern 25

au^ in Deutf(^Ianb großen ©ingang.

Son biblifc^en Silbern nennen rotr no^ !ur3 bie (E^Iinger unb bie i^aifersiöert^cr,

beibe in Steinbrud, aber o^ne 2Bert.

Unenbli^ beffer finb bie Silber jum 21. unb SIZ. „bie Soüsbibel" ge5eicE)net oon

®. 5^önig, gefto(i)en oon 3^1. 3:^äter 1864, fotoie bic „Silberbibel" 108 ^olsfc^nitte so

Don R. S^önfjcn, bei 3- 9taumann in Seipsig. gür i>ie S^ule unb ^inberftubc

finb treffliche „Siblif^c 5ffianbbilber" oon ®. 3ägcr, bem fieipsiger S^üler S(i)nons

bei 9taumann in Dresben herausgegeben unb julc^t bie 30 Silber aus Sd)norrs

Silberbibel für ben Sc[)ulunterri^t ausgeaiä^lt unb burd) ^^otolit^ograp^ie in großem

gormat nad)gebilbet bei 3Biganb in ficipsig. 5n neueftcr 3ßi^ i|i ^iß [og. ^fe{l= 35

ftücfcrfc^e Sibel mit oiclen ard)äologif(^ erflärcnbcn Silbern, 1887, unb in oorne^mem
Sinne bie fog. „Sternbibel" bei 3- ^- dinrii^s mit flaffif(^en Silbern jum 513^. unb

ben ^. §ofmann)cl)en Silbern jum ^1%. 1892 crfd)icnen. 3ll5 bebeutenbfte Samm=
lung Don biblifd^en Silbern aus allen 3^^^^" in Dor5üglid)er Slusftattung ift bie '!Pflci=

bererfd^e Sibel ju betrad^ten, bic jc^t in 3 Sänben oollftänbig oorliegt. 1896. Dennod^ 40

fe^lt tro^ allem, icas feit 50 3^^!^^ gef^e^en ift, nod^ ^eute eine einheitliche Silber=

bibel für bas eigentli^e Soll, bie au6) bem Hnbemittelten bas Sefte um ben geringftcn

^;prcis böte ; unb nur in biefer ^ornt, in roel^cr bie Sibel 5ur 9?eformations3cit ben

fiegreic^en ßinjug in bas beutfd)c Soll gehalten ^at, in ber ^orm ber Silberbibcl !ann

fie roieber roirflid^ bas §aus= unb gamilienbui^ bes Solfcs roerben, ber 3ugcnb lieb 45

unb bem 3Ilter roert. (^. 9)Icr5 t) D- A>ölfd)cr.

83tlbcrbtcnft mtb Sßilbcr im 91^. — Dem suicitcn unter ben 3ß^nu)orten (£x 20

:

„Du follft bir fein ^Inbetungsbilb (pesel) ma^cn" unb feiner Stellung oor ben

übrigen entfpri^t bas gef(i)ic^tltd()e Serou^tfein Ssraels, ha^ bie Hnabbilbbarteit feines

©ottcs 3um Hrbeftanbe ber eckten ^e^o^areligion unb 3U ben ©runblagen ber mofaif^en 50

9?eligionsftiftung gcprt. Dies SeiouBtiein be3eugt fid), abgefe^en oon ber burd)gängi=

gen Haltung bes ©cfc^es in allen feinen Sc^ic^ten, barin, ta^ bie ^atriard^engcf(f)i^tc

eine Slnbetung bes ©ottes ber (£r3oäter in Silbgeftalt nii^t lennt; ba^ bei ben (£entral=

Heiligtümern in Silo unb 3^rufalem oon Silbern bes ©ottes Israels leine 9?ebc ift;

ha^ foroeit hinauf mir "lUionumente ber prop^etif^en fiitteratur befi^en, ber Silberbienft 55

mit aller Sdiörfe oon i^r oerurteilt roirb, o^ne tta^ au^ bie älteften Scfiriftprop^eten

anbeuteten, biefer ©egenfa^ fei etroas 9?eues unb erft oon i^nen auf bie Sa^n gebracht.

Die fie^re bes 2I!I. l)üi feinen 9?aum für bie ^ilfsoorftellung, ba^ bas Silb als

Sgmbol ber ©ott^eit oon i^r 3U fonbern unb roo^l geeignet fei, bem frommen (5e=
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banfen ber (ScgeniDart ©ottes bei feinen 3Inbelern an)^auli(f)en Slusbrudt 5U geben.

Der (5eban!e einer [gmbolift^en SSergegenroärtigung ber 9Zä^e (Sottes bei feinem 5ßoIf

fe^It i^r leinesroegs, loie fc^on bie Sunbeslabc seigt; aber bie für bcn ^md ber 2In=

betung ^ergeftellte 91bbilbung, roel^e einem 5[Renf(^entDerf göttli^e (£^rc suioenben

5 iDÜrbe, fällt ah ftreaturoergötterung unter ben nämli^en 3Iu5|^Iu^, roie bie SInbetung
Don 9?aturbingen au^er®ott; ogl. Dt4, 16ff. mit2].19 unb 28; unb roie^of, 3ef, SRi,

fo fe^t \6)on 5Im mit feiner 5Befämpfung bes Silbcrbienftes auf biefem SBiberfprud) bes
mit §änben ©ema^ten gegen ben Segriff ©ottes ein (2Im 5, 26). Durc^ ben präsifen

Spra^gebraud^ ber ^rop^eten, roie burc^ bie einfadifte Dolfstümlic^e 3)arfteIIungsrDeife

loge^t bie ©rfenntnis, tiü^ für bie fultif^e ^raiis bas Silb, loäre es felbft als 6i)mboI
gebaut, in bie Stelle bes ©ottes felbft einrürft, unb bie SInbetung ni^t über fi^
^inausroeift, fonbern bei \\ä) feft^ält. 3ef 48, 5; §o| 2, 14; 9?i 18, 24; (£x 20, 23.

SInbererfeits ift ebenfo beftimmt bie gefd)i^tli^e ©rinnerung, ba^ biefer ©igen=
d^arafter ber bilblofen SInbetung nicE)t angeftammtes SlJaturerbe ober 5RefuItat ber natür=

15 li^en ©nttoicfelung in ber Station geroefen ift. Sßenn betreffs ber Slraber bemerft

iDorben ift, ha^ aus bem frembfpra^Ii^en Hrfprung i^rer 5Be5eid)nungen für ©ottes=
bilber man auf Silblofigfeit i^res älteften i^ultus fd^Iie^en fönnte, fo trifft ein gleid^es

bei ber Sprache unb 9f?eIigion ber Hebräer ni^t 5U. lülit h^n ausbrücfli^en eingaben
über ben ©ö^enbienft ber älteften Stammoorbern jenfeits bes ©up^rat 3of 24, 2. 14

20 ftimmen bie ^btijen barüber, roie mit 3a'^oÖ5 Sßeibern i^ultbilber aus ber fgrifc^en

StammDenoanblf^aft gugeioanberl, unb roie 3fl^ob bei ber $eim!e^r ins l^eilige £anb
fid) öon biefen ©inbringfeln bur^ feierIt^en..Depofitionsaft losgefagt. ©en 31, 19. 34.

35, 2 ff. äRan roar fid^ berou^t, ba^ ber Übergang oon ber urfprüngli^en ©ottesoer^

e^rung ber Stammoorbern gur bilblofen ^Religion mit bem llmbru(^ ber religiöfen ©nt=

25 roicflung 3sraels bur^ bie göttli^e Offenbarung genau jufammen^ing ; unb ba^ es ba=

^er nid)t unerüörlic^e 2BiIIfür, au^ ni(^t blo^ ©inroirfung ber umtoo^nenben 33ölfer,

fonbern ba^ es Überlebfei unb 5Rac^rou(^erungen angeftammter S^olfsnatur roaren, roelc^e

immer roieber bie 9^eueinf(^örfung ber Hnbilbli^!eit bes 33oIf5gottes forberten. So ge=

roi^ bas groeite ©ebot einerfcits, gugleid^ mit bem erften, eine S^ranfe gegen bie Der=

30 breitetften formen bes ©iJtjenbienftes aufri^tet, fo geroi^ ^at es, neben bem erften,

feine befonbere unb felbftftänbige Sebeutung barin, eine S^ranfe 3U fein gegen bie

Slbbilbung bes ©ottes Ssraels felbft. ©anj ebenfo roirb beibes, ©ö^enbienft unb
Silberbienft, nebeneinanber geftellt in ben erften beiben ber 3'^öIftDorte ©.^ 34, 14 ff.

IT] ebenfo, in fürjefter S^ifö^n^ß^S^ß^ung, im ^eiligteitsgefe^ 2t 19, 4. 2Bir!fam roirb

35 biefe Spegialbegie^ung bes jroeiten ©ebots illuftriert burc^ ben 33organg aus ber älteften,

Dorpaläftinif^en ^t\i ber 33oI!sgef^i(^te ©i 32. Sticht lange nad) feiner ©rföfung aus
5Ig9pten fd)rettet bas 33ol! baju, bem ^riefter 3e5oDas bie §erftellung eines ©ottes=

bilbes abgunötigen. X)as ift ni^t aneignenbe 9k^roir!ung eines äggptifc^en Äultus: ber

5Ipisbienft ber SIggpter ^atte es ni^t mit einem Silbe, fonbern mit bem lebenbigen

40 Jicr ju t^un. 2Bie 5Iaron ausbrüdlic^ 5U ©^ren bes Silbes ein 3e^oöafeft ausruft

V. 5, fo roäre es unoerftänbli^, roenn bas Solf ben ägi)ptifi^en 3lbgott als feinen ©r=

löfer aus Sggpten ^ätte feiern roollen v. 4, ogl. 1 Äg 12, 28; ^f 106, 19
f.

93iel=

me^r bejeugt bas 3öu^5en bes 33oIfes, "ta^ i^m mit bem Silbe ni^ts ^rßtnbes unb
Unerhörtes, fonbern etroas ©rroartetcs unb Sefanntes gegeben ift v. 18

f.
I)ic Stier=

45 geftalt bes 9ktionalgottes, entfprec^enb bem §irten^ara!ter bes alten SBoües (©en 45,

10; 9?u 14, 33), ift für ben 9?aturgegenfa^ bes Soües gegen bie mofaifd^e 9?eIigions=

geftalt d)ara!teriftifd). Sie ift es au^ geblieben. ^IIs nad) ber fiosrei^ung ber 3^^"=
ftämme oon 3uba bas politif^e Sebürfnis fühlbar rourbe, ber Slngie^ungslraft bes

©entral^eiligtums in 3erufalem eine ©egenroirtung innerhalb ber eignen ©renken bes

50 9?orbreid^s gu geben, ^ielt 3ßro&cam es für geboten, bie fammeinbe i^raft ber ein^ei=

mif^en Äultusftätten nid)t blo^ baburc^ ju ftärfen, baß er fie im engen 2Infd^Iu^ an
alt^eilige Crtlid)feiten ober bereits beftanbene Äulte roä^Ite (1 5^g 12, 26 ff.; ogl.

©en 28, 16 f.; 9?i 18, 29 ff.), fonbern aud) babur^, tia^ er burc^ 3IuffteIIung oon
Stierbilbern 3^^0005 ben gaftor altnationaler Superftition gegen htn bilblofen Äultus

55 3eruialems in SBirfung fe^te. Unb bie 3Birtung oerfagte nic^t. Die „Äälber" oon
Setzei, Dan, ©ilgal ^aben nic^t blo^ bie oon fpäteren Königen im 9lorbrei^ begün=

fügten p^önigtfdien Äultc unb bie einfd)neibenbe 'iReaftion bes ^i^u überbauert 2 %
10, 25 ff., fonbern au^ ben mä^tigen Eingriff ber 'ipropl^etie 5Ri 18, 30. SImos roill ni^t

leugnen, ba^ bie Samarier beim 3Iuffud)cn jener Stätten 3e^0Da 5U fu^en meinen 5, 14.

6o4, 4f. ; aber ba^ bas in ber 2^at für ein 5luffu^en 3e^0Das 3U eradjten fei, leugnet er
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mit aller Scftimmt^eit 5, 4 ff. 8, 14; $o[ea oerftärft unb ertDcitert ben Don 3Imos
unternommenen Eingriff 6, 10. 8, 4—6. 9, 15. 10, 5. 13, 2 ; 1 % 14, 9 roerben

bie 3ß^0Dabilber furjroeg als „anbere ©ötter" beseid^net. Scibft nac^ ber SBegfü^rung

bcr 3^^nf^ämmc tonnte ber Äultus in Setzei nod)maIs aufleben 2 5lg 17, 27, unb
er[t 3ofia 1i)at feine legten Spuren befeitigt 2 % 23, 15. s

I)ie fte^enben STusbrüdfe für "bas ©ottesbilb finb ber allgemeinere pesel ^x 20,

4

u. ö., ber au^ fteinerne unb ^ijljerne 5BiIber mitbefa^t, unb ber auf StRetallbilber cin=

gef^ränfte massekha, eigentlid) „©u^" (ogl. bie 3u[ontmenfe^ungen (£i 32,4. 34, 17;
9Zu 33, 52; fie 19, 4), bann aber aud^ bas ©ufebilb felbft §of 13, 2; Dt 9, 12.

27, 15; im übrigen nic^t oon maffiD..gegoffenen Silbern 3u oerfte^en, fonbern oon bem lo

gegoffenen, golbencn ober filbernen Über5ug, mit bem ein pljerner 5^ern überüeibet

rourbe (ßx 32, 20; $of 8, 6; 3ef 30, 22). Daneben roeifen jo^Irei^e Sonber=

besei^nungen (roie a^abbim, nesekh, näsikh, semel,.. elilim) unb Sd^mä^namen
(schiqqüsim, gillülim, toebhöth), fotoie bie häufige Übertragung allgemeiner 2lu5=

brücEe roie selem 5BiIb, tabnith j^igur, maskith (Sebilbe auf ®otte5= unb ©ö^enbilber 15

auf bie gro^e 9^oIIe l^in, roel^e bie Sboloere^rung 5U l^tittn im 2<tbtn Ssraels ge-

fpielt \)ai. Sofern für nic^t eiotifc^e, fonbern innerhalb Israels entfprungene i^ultbilber

bie erften ber obigen Slusbrüde, pesel unb massekha, Dorroiegenb in 5Betrad)t fommen,
ge[ellen fi^ 5U i^nen bie Flamen (Sp^ob unb i'erap^im (f.

b. 5191.), beibe mit ber

gemeinfamen 9tuance, ha^ [ie ni^t blo^ roie jene, für ben 3roerf ber SInbetung, fonbern 20

au^ für mantij^e 3ttiede in 5Infpru^ genommen roerben, fo ätoar, ba^ unter ben mit

i^nen befaßten ^riefterfunftionen bie mantif^e Slustunftserteilung im 93orbergrunbe

fte^t $Ri 17, 5. 18, 4 ff. ; 1 Sa 23, 6, 9 ff. 30, 7. 9Jiit allen bicfen (Emblemen,

^efel unb SQiaffet^a, (gp^ob unb 3:erap^im, alfo oollftänbig ausgeftattet erfd)eint als

igpus eines antit^eofratif^en Heiligtums in Ssrael bas ©ottes^aus bes SOii^a auf 25

bem ©ebirge ©p^raim, roeli^es nad^ge^enbs 5um Stamm^eiligtum ber nijrbli^en Se=
miten lourbe m 17, 3—5. 18, 14. 17; ogl. §of 3, 4; 1 % 12, 29. Sßö^renb bei

ben Seraphim an 31bbilbung ^t^oms ni^t 5U beuten ift, fonbern an eine 9lrt oon

Hausgöttern, roeld^e aus ber fgrifdien Heimat na^ 5lanaan mit eingefi^Ieppt, burc^ i^re

Wertung als Hausorafel fi^ neben ber 2]ol!sreIigion behaupteten, namentli^ ber ScE)id= 30

falsfuri^t ber 2Beiber bienten, aber aus htn Häufern aud^ ins öffentli^e 5^ultusleben

als ^Rebenroer! einbrangen ((5en 31, 30 ff .
; 1 Sa 19, 13 ff. 15, 23; Hof 3, 4;

Sa^ 10, 2), fo loirb bem (£p^ob eine nähere Sejie^ung 5U ben 3ß^ooabiIbern 5uer=

tonnt roerben muffen. Dem SBortfinn nad^ gefeilt \\ä) ber 9kme 5U ÜJIaffet^a (ogl. 3ef
30, 22) ; roenn biefes ben 9JletaIIgu^ famt bem plaftif^en i^ern beseii^net, mit bem er 35

jur (Einheit eines SBilbes oerbunben ift, fo ift Gp^ob bie abnehmbare SOIetall^üIIe, bie

üuä) für \iä) gebadet roerben tann. Der in ber ©efe^esfpra^e oolläogene Übergang bes

9Bortes auf ben toftbaren ^riefterum^ang, an bem fi(^ bas \). fios befanb, roirb aus
bcr 9In!nüpfung an bie mit ber mantiftfien Sosoorri^tung oerfe^ene SDIetall^üIIe ber

alten ©ottesbilber am lei^teften ju ertlären fein. Diefc le^tere unter bem Gpl^ob 3U 40

oerfte^en roirb aud) burc^ ben Sericf)t über ©ibeons Gp^ob 5Hi 8, 27 nahegelegt; ni^t

minber burd^ 9?i 18, 18, too oon einem „^efel bes Gp^ob", alfo oon einem für bie

Setleibung mit bem ßp^ob ^ergeri^teten ©ottesbilb gerebet roirb. Stellen roie 1 Sa
21, 10. 23, 6 seigen, roie unter bem (Einfluß ber Durd^fe^ung bes mofaif^en (5egen=

fa^es gegen ©ottesbilber ber Übergang oom fiosgeroanbe bes ©ottesbilbes jum fios= 45

ornat bes ^^riefters fid^ mit einer innern 9Iotroenbig!eit oolljie^en tonnte.

5J?it ber Heiauslöfung bes ^eiligen unb unfid)tbaren (Sottes aus ben Sanben, mit

benen bas finnli^e 9kturbebürfen ben 2lnbetungstrieb bes 9JZenfd^en an felbftgemad)te

©ottesbilber tnüpft, mar bie bilbenöe 5^unft felbft für ben ©eift bes 312. ni^t öer=

roorfen. Gr ^ält fi^ offen für bie 5(ner!enntnis, hü"^ in i^r ein ©eiftesantrieb |ö^erer so

9Irt, auf göttlidie 5lnregung 5urüd5ufü^ren, roirtfam 3U beuten fei (Sx 31, 1 ff. 3lu^

auf ber Hö^e ber prop^etifc^en ß^it ^ölt es ber ^riefter Uria, ben ^t\a\a als einen

juoerläffigen ^e^oöa^eugen einführt, mit feiner 2ßürbe ni^t für unoereinbar, ben tunft=

oollen bamafcenifc^en Elitär für 3^000 na(^3ubilben 2 5^g 16, 11
;

^t\ 8, 2. Sßo^I

aber lag es (nid)t im femitif^en 9kturell, roogegen bie affgrifi^^babi^lonifc^en Silbroerte 53

ein oollgiltiges 3ßugnis ablegen, fonbern) in jenem Slusfd^lu^ ber Silbetunft oon hen

^ö^ften Slufgaben, bie bas H^i^^nium i^r 3U ftellen in ber fiage roar, begrünbet, ba^

ber geroaltige 2Iuffd)roung, ben fie anbersroo bur^ bie Serfinnfid^ung göttlid^er 5bcal=

geftalten geroonnen, im Solle ©ottes i^r oerfagt blieb, gaft gefliffcntli^ ^ebt bie ©e=

fc^i^tfc^reibung bes 912. ^eroor, ha'^ roas an plaftif^er Äunft bei ben Sauten Salo= 60
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mos in bie Grfd^cinung trat, öon p^öni3i[^en 9J?eiftcrn ausgeführt toorben ift 1 Äg
7, 13 ff. Sofern fie nt^t bireft ber Sbololatrie ftd) guroanbte, ift bie bilbenbe 5^unft bes

9IX. über bie monumentalen 3roerfe ber Ornamentif unb ^aramentif ni^t roefentlid^

^inausgefommen, aber ju biefen S^^den oielfac^ oerroanbt rocrben. 91a(f)bilbungen

5 Don Slumen, (Buirlanben, grüd^ten, Säumen, fei es aus getriebener SIrbeit (9?u 8, 4),
[ei es in SdEini^erei (1 Äg 6, 18) ober DJ^etallgraoierung (1 5^g 7, 36), au^ in

SßoIIenftoffen, bilben bie Ornamente bes Heiligtums unb ber monumentalen ^rofan=
bauten. (£-f 25, 31 ff. 28, 33 ff.; 1 % 6, 18. 29. 32. 35. 7, 18 ff. 29. 36. 42;
§ef 41, 18 ff. 40, 16. 26. 31. 34. 37. (SIuc^ ^[ 144, 12 roirb an baumartige ©5=

10 [äuten 5U benfen [ein, ogl. bie plaftif^e 23ertDenbung bes 2ßorts timmora 1 % 6. 7

;

ber ©ebante an 2Ren[d)enfiguren roürbe bas 5BiIb aufgeben, ju bem man §£ 7, 8
Dergleichen fann). 5Iu^ bie ^lierroelt rourbe in einseinen ^eroorragenben !Ii)pen (5egen=

ftanb ber fünftlerifc^en ^lai^bilbung. 3IIs !I^ronu)ä^ter bes irbif^en ^lönigtums erf^eincn

fiötoen 1 Rq 10, 19 f.; fiöroen unb 9?inber an ben Üraggeftüfilen bes Tempels 1 5^g

15 7, 29. 36; unb befonbers ^eroortretenb unter ben lierfiguren bes Heiligtums ift bie

ikrroenbung ber 3tDöIf 9?inber, bie bas eherne 9}Ieer tragen 1 Äg 7, 25 ; ein beutli^er

Seroeis übrigens, loie fern beim 3;empelbau ber (Sebante an bie ^Kombination bes

©ottes Ssraels mit bem Silbe bes Stiers gelegen ^at, roeli^er mit ber SÖielsa^I ber

5Rinber unb i^rer Serroenbung 3um fiafttragen unoerträgli^ geroefen fein löürbe. Da^
20 in fpäteren 3^iten bie ^rofanlunft fi^ aud^ ber 2ßanbmalerei sugetoenbet ^at unb in

biefer bis jur Darftellung oon SOtenfc^en oorgef(^ritten ift, folgt aus Hef 23, 14. —
5n fe^r eigenartiger 2Bei[e gliebert fi^ aber jener älteren Silbefunft ein Objeft ein,

bei bem es ni^t um 9ladf)bilbung oon natur^after SBirllid^feit \\d) ^anbelt, [onbern um
I)arfteIIung einer ber inneren 9lnf(f)auung ange^örigen religiöfen Sorftellung, alfo um

25 religiöfe Äunft im engften Sinne bes SBortes : bie Silber ber ^Iräger unb Hüter ber

göttlt(^en SJiajeftät, ber ß^erubim (f. b. 9t. (Engel), in ber reiben SBerroenbung, bie fie

als Silbgu^ im Slller^eiligften, als figürli^er S^ntud auf ben e^'Iügeltpren, an ben
2:ragge[tü^Ien unb Sor^ängen bes Heiligtums gefunben ^aben.

Die prop^etifi^e Setämpfung ber _3^^0DobiIber ift mit ber 3ß^^ftörung Samariens,
30 alfo mit bem ß^italter Hisfias befrf)Ioffen. 3n biefe nämlit^e !^dt fällt auc^ bie Se=

feitigung eines anbern SBilbes, bas für bas fultifd^e £eben in Ssrael Sebeutung ge=

toonnen |atte, ber eisernen Schlange (I. b. 21.). 9Bie f^on ber bur^ ben 5Ramen
Nechuschtän angebeutete Stoff bes Silbes, Äupferbronce, auf feine Hertunft aus einer

alten Äulturepo^e ^inbeutet, fo roirb in ber Ü^at feine (gntfte^ung roie bie bes erften

35 Stierbilbes in bie oorfanaanitifi^e SoUsäeit, in bie aßüftentoanberung surüdbatiert;

aber nic^t unter bem Obium einer ber mofaifc^en 5ReIigionsftiftung feinbfeligen Sßillfür,

[onbern unter ber Derfung ber gijttli^en 9Iutorität unb ber H^rftellung bur^ S[Rofes

[elb[t ; au^ ni^t blo^ mit bem G^aratter eines bilbneri[df)en S^mucfes, [onbern mit ber

ausbrüdflid^en Setonung, "dalß ber göttlid^e ©nabenroille an bas 9ln[(^auen bes Silbcs
10 eine H^itoirfung gefnüpft 9Zu 21, 4 ff. 2Bie es oorbem angefe^n [ein mochte: im

i*auf ber 3ßiten ^atte fid^ bas Silb nid^t blo^ erhalten, [onbern roar 3um (5egen[tanb

fultifi^er Sere^rung buri^ 9?äu(^erung geioorben unb baburd^ mit bem Silboerbot in

ben biretten ®cgen[a^ geraten, ber ben Äönig 3ur Se[eitigung oeranla^te 2 Rq 18, 4.

9Barcn ©ottesbilber ni^t me^r 3U befämpfen — nur im Sübroinfel 3ubas f^eint
45 na^ 3Im 5, 5. 8, 14 seitroeilig ein 2BinteIfuIt biefer 2Irt beftanben 3U ^aben, oon

bem aber bie iubäi[^en ^rop^eten feine 9loti3 nehmen — fo fonsentricrte [i^ ber 2ln=

griff ber ^rop^etie jetjt mit um [o größerem 9?ad)bru(f auf ben oon au^en ins Solf
eingebrungcnen Silberbienft, ben ©b^enbienft im engern Sinne bes 3Bortes (ogl. b.

51. (öö^enbienft im %Z.). 2Bie fic^ oon [elb[t öer[te^t, ^atte bie[em, [eit es eine mo=
50 [ai[(^e 9^eIigionsftiftung gab, i^r f^örffter (Segenfa^ gegolten, unb bieSIbroe^r berSaal=,

aRoIo(f)=, 9lftarten=, ^Ifc^erafulte, sioifdjien beren Pflegern fie roo^nte, als crfte ^flic^t

ber Selb[tbet)auptung ber 3e^oüagemeinbe im £anbe ertannt loerben mü[[en. T)as ge=

[d)i^tli^e Sen)u^t[ein ber 'iprop^etie roei^ oon einer 3urüc!Iiegenben ^criobe, in n)el(f)er

norf) fein frember ©ott unter 3srael galt 3e[ 43, 12; ogl. Dt 32, 17. 29, 25; mit
55 berou^tcm "i)Jad)brucf locrben oon ber ®e[^id)t[(^reibung bie (gpod^en unb 9f?egierungen

martiert, in benen bas Sanb gelö[t unb aus ber 'i?lb[^^Iteöung ber fremben Äulte 3"=
la[fung unb Sefreunbung bis 3um llberroiegcn berfelben unb 3ur Sermifc^ung mit ber

^e^oöaoere^rung rourbe. Der Silberbienft bes 'üiorbrei^s erroies fi^ als frud)tbarer 3In=

3ie^ungspunft für folc^cn Spnfretismus ; fanaanitifdje unb auslänbif^e Äulte Der=
60 n)u^[en mit if)m, and) no^ na^ ber auf ben 9?amen 3e^0Das unternommenen 9?eini=
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gung ^e^us 3Im 5, 25; 9)o\ 2, 10. 15. 18 f. 4, 12—17. 6, 10. 11, 2. 13, 2. 14, 9.

SBon „S^cujalen Israels" reben bic Späteren, roenn fic in Kürje bie 9[Renge ber ins

9>oI! gebrungenen ®ö^enbien[te besetc^nen löollen §e[ 8, 10. 9lber auä) in 3uba
^atte fi^ 5ur 3cit, ha bas 9lorbrei(^ 5um 3lu5gang eilte, ber ©ö^enbienft, ber fc^on ben

5lnfängen biefes 5Rei(^c5 m6)t fern geblieben toar (1 Rq 15, 12), mit neuer Waä^i 5

ausgebreitet. Gin ©ö^engorten mit golbnen unb filbernen Sbolen galt ben 3eitgenoffen

3efaia5 als öorne^m 2, 8. 18. 20. 1, 30. 30, 22; 9Jli 5, 12. Unb bis jum Unma^
na^m unter ^isüas Stac^folger äRanaffe ber ®ö^enbienjt 3U, f^uf au(^ in 3uba man=

nigfa(^e 3Sermi[(^ungen Don ^^^oöabienft unb 2>ielgötterei, unb teerte balb na^ ber

5Reform ^o]\a5 in bie leergeroorbenen 9?äume roieber surücf 2 Äg 21, 1—7; 3ep^ 1» lo

4—6; 2 % 23, 5 ff.; §e[ 8, 5—16. 16, 47. Die $oIemi! ber ^rop^eten gemann

unter biefen ginbrürfen unb 23erpltnijfen an 3:iefe bes burc^bai^ten ©egen[a^es unb

an 2Beite. Die begrifflichen 25orausje^ungen ber alten (Srunbfä^c ber Hnabbilbbarfeit

(Sottes unb feines alleinigen 5lnfpru^s auf SInbetung, bie (Seiftigfeit unb alleinige

9^ealität 3e^0Da5, f^on öon Sefaja mit präsifer Deutlic^teit ans fiic^t gerürft, gaben i^r is

je^t bie 2Bu(^t einer 35ertretung ni^t blo^ ber X^eofratie unb ber 33olfsfitte gegen ben

2lbfall, fonbern einer 33ertretung bes wa\)xzn ©ottes gegen bie ganse 2Belt bes §eiben=

tums. Sie befämpft ni(i)t me^r blo^ bie Silber ber fremben ilulte, fonbern au(^ bic

Slnbetung ber Kreaturen, infonber^eit ber fiberif(^cn aiiäc^te. Slber es bleibt 5U bead^ten,

tt)ie aud) auf bem §o(^puntt, ben biefe ^^olemi! roiber bic 3lbgötterei beim Dcutero= 20

icfafa errei^t, i^re f^ärffte Si^neibe gegen bic 2lb}urbität gerietet bleibt, ben llner=

mcfeli(^en unb Unfaßbaren abbilben, unb einem (5ebilbe oon SOlenfc^en^anb gi3ttli(|c

35cre^rung crioeifen 5U roollcn 3ef 40, 18—26. 44, 9—20. ^Bgl. 3er 10 unb fc^on

Dt 4, 15
ff.

3n bicfer 3ßiißiiiDcnbc ba^nt \iä) suglcicf) ein ®cgcnfa^ an, ben bas öorexilif^e 25

Ssrael ni^t gelaunt ^attc: ber ©cgcnfa^ gegen bic Slbbilbung öon :2cbcrDefen über=

^aupt. Die oerfc^ärfenbc 9Iuslegung ber com urfprünglic^en Scben ber 9flation losge=

löftcn gefe^li^en Seftimmungen ocrroarf, roie unter bem 9Iamen bes SRißbrau^s ben

(gebrauch bes 3e^oöanamens, fo in 5ln!nüpfung an bas 33erbot oon Slnbetungsbilbcrn

bic 2lbbilbung oon lebenbigen (öcf^öpfen als fol(^c, unb rourbe burd) bas |)ereinu}ir!en so

ber flaf|if(|en Äunft feit ber Seleuciben^errf^aft (Josephus arch. 12, 4, 9. 15, 2, 6.

19, 9, 1; vita 12) in bicfer 5lnfeinbung c^er gefteigert, als gemilbert. 3n ben $ero=

bianifi^en 3ßiten galt es als ©efe^esoorf(^rift, iöelä)e bur^ bic ^ilutorität nam^aftefter

Sd^riftgclc^rtcn gebecEt rourbc, baß iBilber oon lebenben 5^rcaturen im f). Sanbc nid)t

aufgerid)tet roerben bürftcn, Jos. d. bello Jucl. I, 33, 2. arch. 17, 6, 2. SRit tobcs= 35

bereitem Xxo^ mußten bie ©efe^estreuen es fogar ben römifd^en Söla^t^abern, einem

'^Pilatus, 5Bitcllius, '»ßctronius absugetoinnen, ha'^ bie mit bem Silbe bes i^aifers ge=

l^mürften gelbscii^cn in bie ^. Stabt ni(i)t gebracht, ni(|t einmal burd)5 fubäifc^e (5e=

biet getragen roürben, arch. 18, 3, 1. 5, 3. bell. Jud. 2, 9, 2 f. 10, 4; Philo,

legat. § 31 ; Megillath Taanith 26. 9li(^t ol^nc 9iaiöetät fu(i)t 3ofcp^us biefen 40

^Rigorismus felbft in ber Scf^reibung ber alten Heiligtümer refericrenb unb beurtci=

Icnb 5ur (öcltung 3U bringen arch. 3, 6, 2. 8, 7, 5. Dagegen ift es ni(^t bloß ber

^fJeflcx biefcs (fpigoncntro^es, fonbern bie bas (5an5c erfaffenbe unb 5ur Sac[)c treffenbc

G^araltcriftif bes großen ^iftorücrs, roas Xacitus (hist. 5, 4 f.) oon ber Stellung

Ssraels jum Silberbienft fd)reibt : Moses, quo sibi in posterum gentem firmaret, 45

novos ritus contrariosque ceteris mortalibus indidit. Profana ilUs omnia,
quae apud nos sacra . . . Judaei mente sola unumque numen intelligunt.

Profanos, qui Deüm imagines mortalibus materiis in species hominum effin-

gant : summum illud et aeternum, neque mutabile, neque interiturum. Igitur

nulla simulacra urbibus suis, nedum tempUs sinunt. Das llaffif^e §eibentum 50

fcinerfeits ^at fid^ für biejc 3lusf(f)ließung burd) bic boshafte Grfinbung geräd^t, ha^

^^ompcjus, als er ins 5lllcr^eiligfte bes Tempels getreten, unter bem golbnen SBcin^

ftod einen Gfel als bas einsige unb §auptibol ber jübifd)en ©ottesoerc^rung Dorge=

funben ^abc, Florus I, 40. Petronius fragm. 35. *ß. ßleincrt.

85tlbcrbcrcl)rnng unb JBtIbcrftrcitirtfciteu, S)ic Cluellen ber 6)efd)id)te ber 23ilber* 55

ftreiltgteiten bei ©olbaft, Imperialia decreta de cultu imaginum in utroque imperio,

g-rantf. 1608; Hardouiu Conciliorum collectio regia maxima IV; Mansi, Sacror. con-

ciliorum nova et ampl. collectio XII— XIV (bef. XIIIj MÖG 98 Sp. 147 ff.
Johann.

Damasc. opp, ed. Lequien 1; Nicephori Autirrhetieus I—III adv. Coust. Copr. nnh

k
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Apologetieus pro sacris imaginibus bei ^ai, Bibl. nova V (MSG 100); Tbeoclori

Studitae opp. ed. Sirmond V (MSG 99); bie bi)jQnt. ef^onograp^en, bef. Theophanes

Chronograpbia ed. de Boor 1883; bie Vita Ötepbani lunioris in Cotelerii Monumeiita

eccl. gr. IV ed. Bened. ®. 396 ff.
(MSG 100) xmb bie Vita Tarasii ed. Heikel 1889.

5 SBeavbeitimgen: 9?urtur5 beljanbeln bie Silberftveitigfeiten "DJtoIanuä, Hist. imaginum, 5(nttD.

1719 unb ®aüaeu§, 5(ntiü. 1642, eingeljeub bagegen gegenüber L. Maimbourg, Histoire de

Theresia des Iconoclastes, 5ßari§ 1679 n. 83, 5-r. @pant)eim, Hist. imag. restituta, 5Inüo.

1686; ferner ^Bal^, ^el«rgefd)i(l)te Sb X n. XI ; Sc^toffer, ©efcf). b. bilberftitrm. 5?'aifer

be§ oftrönt. ))h\dr%, grantf. 1812 unb b. Äatf)oI. maij, S. Silberftr. b. bi)^. SJaifer, Jrier

10 1839; ßifrörer, ^ülg. Sirrf)cngcfd). III, 1 @. 97—196; C>efele, Goncilieng. IIP @. 366 ff.

(1877) n'2 6. Iff. ;
^ergenrotöer, ^:}5botin§ I ©. 226 ff.

g-ür bie bogniengefd). Söebeutiing

ugl. ©IIB, ei)nibolif b. gr. mrc^e S. 315ff.; §arnacf, ®®. H^ ©. 450; Sd)Warä(ofe, S)er

Silberjtreit ein tantpf ber gried). S?ird)e nm i^re (gigenort unb ifire 5-reif)eit, ©otlja 1890

(im 5(nfd)l. an .Sparnad); Äattenbufd), ilonfeffion^äfunbe ©. 467 ff.;
©eeberg, ®®. ©. 247ff.

—

15 SSgl. and) 9aan!e, SBeltgefd). V ©.303 ff.;
2:f)oma§, 2t)eob. n. ©tubion nnb fein geitattcr,

Seipx. 1892; Karapet Ter Mkrttschian, SDie '^aulitianer, Seipä. 1893 nnb ©^enf, ^aifer

Seon§ III. Söalten im Innern (Si)äant. 3eitfd)r. V [1896] ©. 257 ff.).

Sotoenig bie alte i^ir^e einem grunbfä^Iic^en 5^unft^afe ^ulbigte, fo fern lag i^r

bo^ 3unä(^ft bie 3Infertigung öon Silbern G^rifti. 93telme^r mac^t 3renäu5 (Adv.

2ohaer. I, 25, 6) ben Äarpo!ratianern 5um 3}onDurf, ba^ fie Silber G^rifti \)äihn,

dicentes formam Christi factam a {vtiö) Pilato illo in tempore quo fuit lesus cum
hominibus. 5lu^ in ben gnoftifi^en ^o^onnesdten tabelt es Solennes, ba^ man

fein, bes ^Ipoftels, Stlb ge3et(|net (Sa^n, Acta loannis S. 223f.). Dem QwyQdfpog

roarb roie bem (5ö^enbilbner unb S^aufpteler bas Slufgeben [eines Serufs beim G^rijt^

25 roerben jur ^fltcf)t gemalt (fiagarbe, Reliq. iuris eccl. gr. S. 87, 22). 3n loel^em

Umfang ber 36. i^anon ber Sgnobe 5U Gloira (Mansi II, 264 : „Placuit picturas

in ecclesia esse non debere, „ne quod colitur et adoratur in parietibus depin-

gatur") no(^ ber ^errf(^enben Hberseugung entfpra^ unb ©eltung befa^, mu^ ba^in=

geftellt bleiben ; roo^l aber ift beutli^, t>a'^ ^ier in ber Z\)oX bur^ ein Silberöerbot

30 einer ^rofanatton bes ©öttlic^en unb einer ©efä^rbung ber geifiigen ©ottesoere^rung

Dorgebeugt roerben foll. Dies 93erbot fc^eint bo^ bas 3Iuffommen einer entgegen^

gefegten Üenbens öoraussufe^en. 2lber aud) Gufebius besei^net (5^©. VII, 18) ben

©ebraud) Don Silbern ber 3Ipoftel ^aulus unb ^etrus unb bes Grlöfers als edrix)]

ovvYj&eia] er üerfu(f)t ber 5\onftantia, ber Sßittroe bes ßtcinius, bas Serlangen nad)

35 einem Silbe G^rifti ausjureben, fragt, ob [ie je ein foldies in ber SKxx^t gefe^en, unö

empfiehlt t^r oielme^r bas Silb G^rifti in ber S6)x\\i 5U fui^en (Mansi XIII,

313 J. Pitra, Spicil. Solesm. I, 383 ff.). Gbenfo ^at ber Sif^of 3ljterius Don 2Ima[ia

ftatt Silber G^rifti 5U malen bas unlörperlid^e 2Bort in ber Seele 5U tragen geraten

(Gombefis, Graecolat. patr. bibl. nov. auctar. I, 5), unb belannt ift, roie Gpip^anius

40 ben mit einem Silbe G^rifti ober eines ^eiligen bemalten Sor^ang in ber Dorffir(^e

5U 3Inablat^a, toeil rotber bie 5Iutorität ber S^rift, serri^ (ogl. Epiph. opp. ed. Din-

dorf IV, 2,85). 5Iber ein SImbrofius unb §ieroni)mu5 beseugen 5tbbilbungen ber

5Ipoftcl, 3lugu}tin aud^ fol^e bes ^eilanbes unb bie Sere^rung üon Silbern (De cons.

evangelist. I c. 10 unb De mor. eccl. eath. I c. 34 : „Novi multos esse sepulcrorum

45 et picturarum adoratores). ^aulinus oon ^Hola ^at bie mufioif^en Silbroerfe

feiner Safilüen fogar bii^terifrf) bef^rieben, bo(^ erf^etnt G^riftus babei nur unter bem

Sgmbol bes Lammes. Slod) ©regor b. ©r. tann es nur bebingt mipilligen, tia^ ber

Sif^of Serenus oon SRaffilia bie Silber feiner 5^ir^e roegen ber i^nen erroiefenen

Slboration ^atte sertrümmern laffen, roenn fc^on er babei als ©runbfa^ aufftellt (ep.

50 XI, 13) : quod legentibus scriptura, hoc idiotis praestat pictura cernentibus. —
3n ungleich ftärlerem SRa^e fanb aber im Orient ©ebraud^ unb Sere^rung ber Silber

Gingang. §ier öorne^mli(^ oollsog fi(^ feit 5Iusgang bes oierten 3a^r^unbert5 eine 5lffi=

milierung |eibnif(^er Sorftellungen, Sitten unb Äultusformen , bie oon neuplatonifd^en

Sorausfe^ungen aus au^ t^eologifrf) motioiert roarb. Da^ bie aleianbrinifd^e G^rifto=

56 logie mit i^rer ©eltenbma^ung ber Dur^bringung irbifd)er Statur bur^ bie göttli^e

5u gefteigerter 2ßertung ber Silber mitioirfte, legt f^on bie gegen Ägrill oon feiten

ber '^ieftorianer erhobene 3lnflage eines Urhebers ber 3bololatrie na^e. Die mit bem

STlamen bes Dionrifius 5Ireopagita be3ei(^neten S^riften aber, loel^e bas G^riftentum

3u einem "ilR^fterienlult geftalteten unb bas Sgmbol 3ur 9?ealrepräfentation bes Dar=

60 geftellten matten {(VjjihT)^ ^iKjavfJ^ ny.orFc: eiol tu 6oma Tior doQUTojy), [laufen

lierbur^ bie t^eologifd)e ©runblage für eine religiöfc Sct)äl3ung ber Silber unb ha--
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mit für i^rc 93cre^rung. Das bcm innertrinitarif^en 33er^ältni5 geltenbe 2Bort

bcs Safilius De spir. s. ad Amphil. 45 S. 92, 10 ed. 3of)n)ton fj rfjg eixörog

Ttuh im TÖ jiocoTOTVJTor diaßairet roarb 3um flafftlc^eit Slusbrud für bas 5Re^t

bicfer 93ere^rung geprägt refp. umgebeutet. 9luf basfelbc beruft [i^ 3. ». ber 9?o=

man „Sarlaam unb 3oafap^" bes SJIön^es So^annes (7. 3a^r^- MSG 96 Sp. 1032) für 5

feine ßrma^nung: jTQooy.vvei moxcbg tijucov xal äona'Qoi-iEvog rb oeßdo/uior ix-

xvjnoua rov deoJiOTiy.ov yaQaxxi]Qog rov St' fjjiiäg hav&QC07i))oavrog &£0v loyov,

avTov doxcov rov xjiojyp' öqäv h t)~] elxövi. G^arafteriftifd) für bie SBcre^rung ber

«über als SRerfseic^en ber grommigfeit unb i^r 33erf(^mel3en mit ber Scre^rung

bes Slbgebilbeien ift bie gern Don ben SBilberfreunben ange3ogene (£r3ä^Iung aus 10

bem Pratum spirituale bes 3o^annes a)Iof(f)U5 (ögl. auc^ S(^tt)ar3loje S. 19 f.).

Die Silbergegner ^aben bie 3Jla^Iofig!eit biefer 5Bere^rung unb bie mit t^r öerbun=

bencn aiZipräuc^e entfprec^enb ^eroorge^oben (ogl. namentli^ ben SBrief 93h(t)ael bes

Stammlers Mansi XIV S. 417ff.): ha^ man bie Silber 3U Taufpaten gebeten, Don

ben Silbern abgefragte garbe unter Srot unb SBein bes Slbenbma^Is gemifc^t, aus 15

ben §änben ber Silber bie 5^ommunion empfangen unb bie Silber als Elitäre be=

^anbelt ^ah^. ^ 3In einer Oppofition aber ^at es biejer im Silberbienft fic^ aus=

u)ir!enben 5ReIigiofität offenbar [oroenig gefehlt loie einft ber alexanbrinifd^en Ideologie,

roenn mir au^ nur loeniges baöon iniffen. Die Oppofitton roarb a!ut in ben

Silberftreitigfeiten. Der Urjprung berfelben i[t nod) ni^t aufgehellt. 3^n un= 20

mittelbar in fübif^en ober mu^amebanill^en ginflüffen 3U fu(i)en, ge!)t ni(^t an; aber

bas 3a^r^unbert mächtigen 3tuffcf)n)ungs bes SRu^amebanismus, roeldies anfänglich au^

bie jübif^en Hoffnungen neu belebte, ^at au^ bie geiftige 2ltmofp^äre er3eugt, roel(^e

bem (Segenfa^ gegen ben Silberfult 5^räfte 3ufü^rte unb i^n Der[d)ärfte. 3ubem mu^te

mit einer geroiffen inneren Slotroenbigfeit in einer 5^ir(^e, roelc^e gerabe je^t oon ber 25

Überseugung be^errf^t 3U roerben begann, in bem Silbe bas (öe^eimnis ber Griöfung

gegenwärtig 3U ^aben, jeber 9?eformr)erfu(i) ji^ gegen biefe Silberoere^rung roenben.

Dies 3eigt ebenjofe^r bie religiöfe Oppofition ber ^aulicianer loie bie üon feiten bes

Staates ins 2ßer! gefegte Seo bes 3fauriers. ^infic^tli^ ber le^teren ift oon allen

Steueren bie Ginroirfung bes p^rggif^en Sifc^ofs Äonftantin oon 5Rafolia auf fico 5er= 30

Dorge^oben roorben; Sc^roarslofes Selege für einen 3ufammen^ang mit htn aRonta=

niften unb ^^aulicianern finb ni^t probe^altig, aber eine Secinflujfung oon ben 9tei=

gungen ber ^aulicianer ift an fi^ ni(^t unn)a^rf(i)einlid). pr bie bie 3eit betoegenben

3;enben3en ift intereffant, ba^ fc^on 723, brei 3a^re oor fieos erftem Silberoerbot, ber

Äalif 3e3ib II. ein (£bift gegen bie Silber in ben ^riftlic^en i^ir^en erliefe, fieos 35

Serbot aber bilbet einen Xeil feiner (teilroeife mit benen bes |)cra!Iius \\ä) berü^renben)

Seftrebungen, burc^ reformatorifc^es Sorge^en unb ftraffere Konsentration ber ©eroalt

bem 9?eid^e, roel^em ber Hntergang oor Slugen geftanben, neue £ebens!raft 3U oer»

leiten. 5m ©egenfa^e 3U bem religiöfen (öepräge, meines bas bgsantinif^e Staats^

roefen immer me^r gewonnen, (^aratterifiert bie bilberftürmenben 5^aifer ein rationaIiftif^= 4o

roeltlic^er 3ug (ba|er aud^ i^re 5Ibneigung gegen bas SRönc^tum)
;

fie ftü^ten fic^

(S^toarslofe S. 47 f.) „ni^t auf bie geiftige 9Jlacf)t ber 5^ir^e, fonbern auf i^re mili=

tärif^e ©eroalt" , oh\6)on ein £eo nid)t minber ßaodevg xai legevg fein roollte roie

3uftinian. „Statt ber ^riefter Ratten fie 5^rieger". — ©egen bie bur^ bas fpäter

oon ailic^ael bem Stammler eingef^lagene Serfa^ren geftü^te 3tnna^me, halß bas erfte 45

Gbitt fieos üom 3a^re 726 nur ein §ö^er^ängen ber Silber befohlen ^ah^, um i^rc

Sere^rung 3U befeitigen, fd^eint bie ^^atfa^e 3U entf^eiben, bafe £eo fofort mit ber

Dölligcn Entfernung ber Silber beginnen liefe (^efele III S. 878) ; bann roarb bas

2. (£bift oon 730 ^arafterifiert burd) bie 3uftimmung bes Staatsrats unb bes an Stelle

bes ©ermanus eingefe^ten ^atriar^en 5Inaftafius. ©egen ben 5^aifer aber erhoben fic^ als 50

aBorp^rer einer ftarlen, 3uglei(^ bie Selbftftänbigleit ber Äirc^e oerfec^tenben ®egner=

fc^aft ni^t nur ber burd) bie arabifd)e ^errfc^aft gefc^ü^te grofee 3;^eologe 3o^anne5 oon

Damaslus in feinen brei ?,6yo( äjioAoyi]rixol Tigog Tovg biaßdlAovTag rag dylng

eixövag (für bie Gc^t^eit au^ ber britten 9?ebe, bagegen bie fpätere Slbfaffung ber

„Serteibigungsrebe über bie Silber an 5^onftantinus 5^abalinus" unb ber „Streitschrift 55

gegen bie Silberftürmer" ogl. 3- fiangcn, 3o^annes oon Damaslus S. 141 ff., 192ff.,

266f. unb Sd)U)ar3lofe S. 103ff.), fonbern auc^ bie ^äpfte ©regor II., ber beni^aifer

fc^roff 3ure(^tn)ies (mit fioofs Z^23 1891 S. 543 f.
unb Seeberg S. 248 fann and) \ä)

S^roarslofes 3ujeifel S. 113 ff. an ber G^t^eit ber beibenSriefe ©regors ni^t teilen)

unb ©regor III., u^elc^er fein 'ipontifüat mit einer Verurteilung ber Silberfeinbe er= eo
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öffnete, aber bafür mit bem 23erlujt roertDolIer ÄirdienproDinjen unb reicher Gtntünfte

bü^en mu^te. SSer^ante £eo III. bei feiner XInterbrücfung ber Silber, fo führte fein

fraftDoIIer 6o^n 5^onftantin V. biefelbe nod) rüdfiditslofer hmä), 3umal er fofort feinen

2:^ron gegen einen mit §ilfe ber Silberfreunbe unternommenen ^ufftanb feines

5 S^roagers ^Irtabasbus 3U oerteibigen gehabt ^atte. X)md) ein öfumenifc^es Ronjil

füllte bie Sefeitigung ber Silber anä) \\xä)\\d) fanltioniert roerben. 3m 3a^re 754 Der=

fammelten fid) 338 Sifc^öfe, aber bei (£rlebigung bes fonftantinopolitanif^en Stutjls lein

einsiger ^atriar^ in ber 9?ei^5^auptftabt, unb bur^ fie lie^ Äonftantin ben Silberbienft

für Järefie unb SIbgötterei erllären. Sinb bie 3t!ten biefer Sgnobe öernid)tet roorben, fo

10 ^at bo^ i^r öoo^ behufs 2Biberlegung ^tufna^me in bie bes 2. nicänifc^en ilonsils gefunben.

Sntereffant ift" es, loie als §auptargument gegen bie Silber ^ier ni^t nur geltenb ge=

ma^t loirb, bafe bas Silb bem 2Befen bes (ööttlid)en roiberfprec^e, fonbern aud) auf

©runb beffen ber Soriourf arianifd^er unb eutgdjianif^er Sermifc^ung ober neftorianifi^er

3:rennung beiber 9Iaturen S^rifti gegen Slbbilbungcn G^rifti erhoben loirb. 3)a5 allein

i5 3uläffige Silb G^rifti fei Srot unb SBein im 5lbenbma^l. 2Iu^ bie Silber ber ^eiligen

feien bur^ bas Serbot bes Silberbienftes unterfagt, bagegen gebühre biefen felbft bie

SInrufung. 9lur bie SJlönd^e roagten noc^ äBiberftanb, aber fie mußten bafür bie ganje

aSu^t bes !aiferli(f)en 3orn5 erfahren. (£s mar auf oöllige Sernicf)tung bes Wönä)^

tums abgefe^en, 5^löfter mürben in 5^afernen' umgeroanbelt. 2lber aud) Äircf)engüter

20 mürben eingesogen, 9?eliquien ins SReer gef(f)üttet. 3« '^66 unternahm es 5^onftantin,

alle feine Hntert^anen ju einer eibli^en Grflärung gegen bie Silberoere^rung 3U Der=

pflid)ten. Selbft im fränüfc^en 5Rei^ fui^te er Sunbesgenoffen 3U geroinnen; auf

ber 8i)nobe 3U ©entilU bei ^aris rourbe ba^er bie Silberfrage be^anbelt. SIber

benno(^ oermoc^te ber 5^aifer nid)t bur(^3ubringen. Die fiateranfrinobe oon 769 fprac^

25 bas 3Inat^ema über bie tonftantinopolitanif^e oon 754. Hnb ^atte fc^on unter 5^on=

ftantins gleic^gefinntem 9taci)folger fieo IV. beffen ©ema^Iin 3rene Wönä)z in einflu^=

rei^e 5^ir(^enämter 3U bringen gemußt, fo trat mä) bem plö^li^en 3:obe fieos unter

ber Dormunbfc^aftlid)en 9?egierung 3renes ein oölUger 2Bed)fel ein. Die Sere^rung

ber Silber entfpra^ offenbar ebenfofe^r ber 9ieigung Srenes, roie bie $ilfe ber Silber=

30 freunbe i^r bie Slusfi^t auf bie §errf^aft eröffnete. Xarafius roarb 3um Patriarchen

erhoben (784), unb ein öfumenif^es Ron3il follte bas oon 754 befeitigen. Der Ser=

fud) 786 biefe Sgnobe in 5^onftantinopeI absu^alten mißlang an bem 2Biberftanb ber

Gruppen, aber 787 oerfammelten fi^ gegen 350 Sif(^öfe 3U 9iicäa, aud) Vertreter bes

römifd)en Sifdiofs mie ber orientalif^en Patriarchen, ^ier rourbe in betreff ber Silber

35 beftimmt, man l)abe tiqoq tijv zcov Tioonojimwv juvi'jfü]v je xal neTioi&Eoiv xal

ravzaig äojiaojuov xal rijur]nxi]V Jigooxvvijoiv äjiovefxetv, oy /ui]v rrjv xarä nioxiv

ijixcov äh]div)]v Xarodav i] jiqejiei jliov]] rf] delq cpvosi, nnh bies roarb balb 3um 9?ei(^s=

gefe^ erhoben. Damit mar bie erfte ^^afe bes Silberftreits 3um ^Ibfc^luß gelommen. 3m
fränfifd)cn 9?eid)e allerbings fanben bie g-ortfe^ungen ber 2. nicänif^en Sgnobe cntfd)iebenen

40 SBiberfprud). 3roar §abrian roeigerte fid) begreifli^er fflSeife, fie 3U oerurteilen, aber

um fo fd)ärfer erllärten \\6) bie „Äarolingifc^en Sucher" gegen biefelben (ogl. §au(I,

Ä(5 Deutfd)lanb5 II S. 283 ff.). §ier roirb ein religiöfer 9Bert ber Silber bireft Der=

neint (Imagines vero omni sui cultura et adoratione seclusa, utrum in basilicis

propter memoriam rerum gestarum et ornamentum sint an etiam non sint,

45 nuUum fidei catholicae offerre poterunt praeiudicium, quippe cum ad pera-

genda nostrae salutis mysteria nullum penitus officium habere noscantur

II, 21), unb bie auä) oom ^apft befc^ictte Sgnobe 3U granffurt 794 entfd^ieb in

gleid)em Sinn.

3n golge ber 2. nicänifd)en S^nobe erftarfte bas lirc^lic^e Serou^tfein gegen»

50 über ber ftaatlid)en ©eroalt, ber d)ara!terDolle Sertreter besfelben aber roarb balb

ber grofee 5lbt oon Stubion, 3:^eobor. Die äliad)t feines 9Biberfpru(^5 mu^te

Äonftantin VI. roie 5ni!ep^orus erfahren. Serfc^ärft roarb ber Äonflüt jroifc^en ftaatlicl)er

unb tird)lid)er ©eroalt als fico V. ber 3lrmenier bie friegerifcf)e Haltung ber 9?egierung

unb bas Silberoerbot mit 9kd)bruc! erneuerte unb bie ftaatlic^e 3tutorität roieber !lar=

55 ftellte. „(£in neuer *:patriar(^ oernic^tete im 3a^rc 815 auf einer Sgnobe 3U Kon=

ftantinopel bie Sefd)lüffe bes 2. nicänifc^en Äonsils" ;
Ol^eobor mufete roieber in bie

Serbannung. Tia6) fieos (Srmorbung geftattete aUi^ael ber Stammler sroar bie prioate

Seref)rung ber Silber, aber auc^ er fd)ritt nad) oorübcrgel^enbem burd) eine Empörung

60

abgenötigtem Gntgegentommen feit 723 gegen bie öffentlid)e Sere^rung ber Silber ein.

5(ud) bie Ilieologen fiubroigs bes grommen fpra^en 3U 'iparis 725 unter f^arfem Xabel
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bcr ^;päp[tc ^obrian unb Gugcn \\d) im Sinne bcr i^arolingifd^en Sü^cr aus. Hnter

aiii(^aels So^n 3:^eop^iIus f^ienen bie 2:age 5^onftantin V. in 9}crfoIgung ber 5ßilber

unb bes 9[Rön(^tum5 toicbergefe^rt. Slbcr ber frü^e Zoh S^eop^ils önberte bie fiage.

SBergebens l^atte ber i^aifer [terbenb feine ©ema^lin JX^eobora unb bie ©ro^en bes

SReid^s getreu Bei bem Silberoerbot ju beharren eiblid^ geloben laffen. gs roarb 5

benno(^ na6) feinem lob — aber too^I nid^t f(^on 842 fonbern erft am 11. Wäx^ 843
(ogl. beSoor, $893. S^itfi^r. IV S. 445 ff.)

— bie ^ere^rung reftituiert. 5^re „®igen=

ort" j^at bie grie(|ifd)e Äird^e ^ierbur(i) behauptet, bie Selbftftänbigfeit gegenüber ber

ftaatli^en (Setoalt ^at fie nicf)t ju erringen oermo^t.

I)ie beroegenben ©runbgebanfen ber Silberfreunbe l^aben (neben ©ermanus, ©regor, 10

3;arafiu5) oorne^mli^ 3o^aTii^c5 oon Damasfus, ber ^atriarc^ 3Ufep^orus unb X^eobor

oon Stubion entroidelt. 9lu5 ber S^rift unb Überlieferung loie aus bem Sßefen unb
ben fflSir!ungen ber Silber argumentierten fie. ©egenüber bem altteftamentli(i)en 5BiIber=

oerbot toarb auf bas Sorfommen r»on Silbroerten im 9IX. roie auf alles ^l^pifdie in

bemfelben ^ingeroiefen, Dorne^mIi(^ aber auf ben 5ortfd)ritt ber $eiIsö!onomie
,

jufolge 15

beffen ber (t^rift in oollfommenerer ©otter!enntnis fte^e; au^ ber Unterf^ieb oon elxcov

unb et'dcülov, anbererfeits oon jTQOOxuvtjOig Ttji; largeia^ unb rrj^ Tifii]^ iDurbe ^er=

üorge^oben. Das geilen einer 2>orfc[)rift ber Silberoere^rung in ber S^rift präjubi^

5iere fo roenig roie bas ber bogmatif^en Sd)Iagu)orte. 2luf bas Seftimmtefte aber ^abt

bie unoerrücEt feftsu^altenbe Überlieferung ber Säter bie Sere^rung ber Silber gelehrt. 20

Die roo^Ibeseugten äßunberroirfungen ber Silber ^at befonbers bie 2. nicänifd)e Sgnobe
geltenb gemadE)t. Sinb bie Silber 5unä^ft bie Süi^er ber S^riftuntunbigen

, fo gilt

bo^ au^ bem Sollfommenen bie et/jytjoig oTtjkoyQacpixt'j neben ber evayyekx/j unb
oermittelt auc^ i^m erft bas Silb bas unmittelbare Stauen bes Gioigen 3ur Kräftigung

feines ^^ugenbftrebens. Das Silb ift aber auä) faframentli^er 2Irt, &eiag ivegyeiag 25

xai yaQLTog eixjiXecov, benn üon bem 5lbgebilbeten, oon G^riftus unb ^itn ^eiligen ^at

es bie i^nen eignenbe ßeben fpenbenbe unb oor allem Serberben fc^ü^enbe Rraft über=

tommen. Das Silb ift Üräger bes Hrbilbes, nur ber Subftans nad) oon biefem unter=

fcfiieben. 3|m roo^nt bas ^rototgp real inne, ebenfo toie biefes bas Slbbilb f(|on in

fid^ trägt unb es mit SZottoenbigfeit aus fi^ ^erausfe^en mu^. Sllle 9Bir!ungs!räftig!eit 30

bes Urbilbes eignet ba^er oyjou au^ bem 5lbbilb unb loieberum roas biefem u)ieber=

fä^rt, besiegt fi^ auf jenes (MSG 99 Sp.425 D 1184 A). SBie ben Sater nic^t lennt,

roer ben So^n öerioirft, fo d^riftus ni(i)t, loer bie Silber beftreitet. Hnb löie in ber

aJtenf^roerbung bes Sogos (5ott in bie Srfc^einungsroelt getreten ift, fo ift ber ßrlöfer

im Silb gegenwärtig, ©s ift ber religiöfe ©runbgebanle ber Silberfreunbe, 'bo^ roie 35

im Sa!rament fo im Silb ft^ bie SOIenfc^iDerbung ©ottes fortfe^e (MSG 99 Sp. 1189^ D
näoa fj juvoxayojyia Xgiordv äv&QWJiov älri&ätg yey£vt~]odai do^dQei' 01 Öe üq-
vovvrai . . diu tö (poorelr fi)) i^EixoviCeodai avTov), b. f). jenes ©inge^en göttli(^er

2ßefen^eit in bas 3rb{fd^e, um bas Srbif^e mit Unoergängli^feit ju erfüllen. äBer

baper eine malerif^e Darfteilung (T^rifti unb feiner ^eiligen oertüirft, oerneint bas ©e= 40

Icimnis ber SDienf^tüerbung ©o'ttes unb bie ßrlöfung. 3Ils eine r))y olxovofdav tov

a(OTi]ooq ävaTOETTovoa be3eid)nete ba^er ber Sertreter ber orientalif^en ^atriar^ate

glcic^in ber 1. Si^ung ber 2. nicänifd^en Sgnobe bie §örefie ber 3!onomac^en, unb

3;^eobür nennt biefe ägvovßevoi tö rrjg ocotijqiov olxovojLuag juvot/jqio)' (MSG 99

Sp. 1188 D); XoioTÖg ov Xgiorbg ei jiit] EyyQckpoixo , erflört l^eobor (MSG 45

Sp. 1225 D). Smmer te^rt bas 2Irgument loieber: 9ßeil ber ©ott fiogos in bie

(Erfrf)einungstDelt eingetreten ift, lann er au^ malerif^ bargcftellt roerben 3. S. 3o^-

Dam. TtdXai /uh ö &EÖg 6 äoo'jjLiarög te xal äoyjjfidrioTog ovdajLKog eixovcC^^o'

vvv Öe oagxl ocpdhTog &£0v . . eixojviCo) 'd'Eov tö ögiofiEvor (MSG 94 Sp. 1245).

Dem geiftleibli(^en 5IRenf(^en fann fi^ ©ott nur burc^ bas Sgmbol offenbaren, 50

biefes aber ift Xräger ber realen ©egenroart bes ©öttli^en. Die Sere^rung foll natürli^

nad^ I^eobor eine geiftige fein, „bas Hnbegreiflic^e ber ^eilsölonomie" im Silbe ge=

f(f)aut foll bie „©eiftesaugen empor rieten 3U ber nur intelleltuell roa^rne^mbaren unb

unbegren3ten ©eftalt ©ottes." 9?i(^tig erblidt ba^er ^arnacf D© 11^ S. 452 bie Silber=

oere^rung mit ben geiftigen 5Rä(i)ten ber bamaltgen (£^rtften^eit im Sunb (gegen 55

S^enl). — 3;^atfäd)li(i) roarb freilief) im oulgären ^^riftentum biefe Hnterf^eibung oon

Urbilb unb 51bbilb nic^t feftge^alten. Unb bies gilt in Setreff ber Sölfer, roel^e bas

G^riftentum oon ben ©riechen Überfamen, in nod) er^ö^tem 5DIa^e. Duri^ ben©egcn=

ftanb ber 2Ibbilbung unb hmä) Sefc^ränfung auf bie ^JRalerei unb ettoa no^ 9?elief=

barftellungen glaubt man fi^ gegen h^n Sortoui-f ber 3bololatrie gefiebert ; aud) über= eo

i)!eaI=6^iici)f(opäbic für Xöcolonic 1111& ,\(irct)c. :".. Sl. 111. J^y
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nimmt jeber 5Bi|d^of bei feiner SBei^e bic iserpfli^tung baiüber 5u wad)tn, ta^ bie

fiatreia ©ott allein ermiefen roerbe. 5n 9?u^Ianb (ogl. ^iefür 91. fieroi)=5BeauIicu,

Das9?eicf) ber 3aren III, 2, 3) genießen bie Silber ^o^e 33ere^rung ; als feinen „©ott"

pflegt ber einfache 9?uffe fie ju bejeic^nen, roie anbererfeits alle auf innerli(l)e5 (£^riften=

5 tum geri(^teten Seicegungen fid^ gegen bie 5Bilber 5u roenben beginnen. Sla^ 9Irti!el43

bes berühmten Stoglao^S^ongils unter Z^an IV. roerben beftimmte gforberungen ber

grömmigfeit an ben älJaler l)eiliger $Bilber geftellt, befonbers angefe^ene Silber burfte

nur ber SRctropolit felbft reftaurieren. Dem Silb ber „äRutter ©ottes Don 5^afan" roarb

bie ^Rettung ^Ru^lanbs 1812 5ugefd)rieben, bas iberifd^e SRuttergottesbilb ift ber ge=

10 feiertfte Slrjt äRosIaus, überhaupt ift S^u^lanb an iDunbert^ätigen Silbern no^ reifer

als Stallen ober Spanien.

3m 5Ibenblanb ^at bie Silberoere^rung nie bie gleiche Sebeutung roie im Orient

erlangt. 5lber au^ ^ier ^at felbft ü^omas erllärt, ha^ als Silb G^rifti angefe^en bas

Silb gleite Sere^rung mit d^riftus 3U beanfpru^en l}aht (III. Sent. dist. 9, qu. 1,

i5art.2 Summa III qu. 25, art. 3. 4). Das 2;ribentinum ^at in ber 25. Seffion fi^

3iemlic^ referüiert ausgebrüht : Imagines porro Christi, deiparae virginis et aliorum

sanctorum, in templis praesertim habendas et retinendas eisque debitum

honorem et venerationem impertiendam, non quod credatur inesse aliqua in

iis divinitas vel virtus, propter quam sint colendae; vel quod ab eis sit aH-

20 quid petendum vel quod fiducia in imaginibus sit figenda . .; sed quoniam
bonos qui eis exhibetur, refertur ad prototypa quae illae repraesentant ; ita

ut per imagines quas osculamur et coram quibus caput aperimus et pro-

cumbimus , Christum adoremus et sanetos
,

quorum illae similitudinem

gerunt, veneremur. 3n ber religiöfen Praxis roirb bie ^ier oorgeseic^nete fiinie ie=

25 bo^ ni^t eingehalten, nic^t o^ne aRitbeteiligung an6) ber !ir(i)lid)en Slutoritäten

;

übrigens ift fd)on Sellarmin (de imagin. sanct. II c. 10) über bas üribentinum ^in^

ausgegangen. 9i. SBonmetfd).

85tlbcriOnnb. ©l)llieon J^effalon. Usgl rov äyiov vaov xal zijg TOVTOV xadiegcöoECOs;

9Ji!oIaoö Sßulgarigv KuT/j/tjaic hgü, 58enebig 1681 unb onbere ^Jljftagocgen ber gvied). Äird^e;

Qo'Egf(>]veia tmv ZcoyQcu/cot', ?ltf)en 1885 (ba§ fogeuannte llcakrbud) öom ^^lt(}o§); 3IIt, 3)er

d)riftlid)e Sultuö, 3tbt. 1, @. 90 ff.; iienoir, Architecture monastique I, ©. 342—346;

§. 33rür!l)au§, S)ie ^unft in ben 5lt^o§flöftern 1891.

Silberroanb, eixorooraoig, bei ben ©riechen in neuerer 3^^* meiftens xE^uTikov,

^ei^t bie, meift mit Silbern oerfe^ene 2Banb, bie Dor bem 5lltarraum ber griec^ifi^en

35 Äirc^en fid^ ^insie^t unb benfelben oerbirgt. Gine 2lbfonberung bes Sanftuariums

gegen bas S(i)iff 5unä(i)ft bur^ Sd^ranlen (cancelli yJyxhöeg) wax oon Einfang an

m ^riftlid)en 5lir^en Srau(^. Snbeffen toaren biefelben fo niebrig, halß ber 3lltar

felbft nid)t oerbedt wax. Dies trat aber ein, tocnn, roie es in einigen Safilüen ber

gall roar, eine 5Rei^e oon Säulen fic^ üor bem Mar ^insog, fo in ber Datifanif(i)en

4oSafilila in 9?om (^latner unb Sunfen, Sefc^reibung ber Stobt 9lom, Sb 2, S. 87),

fpäter in ber 5lir(^e oon Xorcello. Der 2tbfd)lu^ rourbe no^ oollftänbiger, roenn Sor=

^änge (vela) angctüanbt tourben, bie am 2lltare felbft 3roif^en htn Säulen bes (£ibo=

riums (f. Sb I S. 394,27 unb 396,2-.') befeftigt roaren unb bie au^ am 2:riump^=

bogen unb ben 3ntercolumnien bes ^auptf^iffes ficE) roieber^olen (fienoir a. a. O. I,

45 S. 177 ff.). Ginc einri(^tung, bie im 3lbenblanbe erft im 7. unb 8. 3a^r^. Dor=

lommt unb auf bgjantinif^e Hrfprünge ^inroeift (^latner unb Sunfen a. a. O. S. 78).

Der bramatifdie (£^arafter bes gried)ifc^en 5\ultus, ber alle 2:eile bes 5^ir(^enl)aufes ju

fgmbolifd)en Stätten eines liturgif^en Dramas ma^te, forberte ein öfteres Serl)üllen

unb (Enthüllen bes Slltars unb bes gefamtcn Slltarraumes felbft. Snfolgebeffen

6on)urbe ein Serfc^luß besfelben notroenbig, ber in boppelter 2Beife ^ergeftellt rourbe,

entroeber fo, ba^ bie f^on ermähnte Säulenlolonnabe mit gerablinigem Saiten oben

überbecft, burd) bie S^ranten, mitunter ein ©itterroer!, oerbunben unb mit Sor--

f)ängcn oerfe^en mar, ober, roas bas geu)öl)nlic^ere mar, es mürbe eine fefte, in grij^eren

5^ird)en meiftens gefd)nil^te §ol5roanb aufgerid)tet, bie entmeber bis jum ©eroölbe l)inan=

55 reichte ober in einer beftimmten pö\)i abfc^lof^ unb bann oben mit oergolbetcm Orna=

ment ocrjiert mar. Die ältefte in ben 9lt|osflöftern erhaltene i^olsroanb ift in bem

5\lofter §agiu ^aulu unb flammt n)a^rfd)einlid) aus bem 3Infange bes 15. 3a^r^-

Der Serfd)luö luirb nun burd) 3:^üri)ffnungen gegen ben 5Iltarraum burc^broc^en, bie

bei ber 9lnroenbung oon Sorl)ängen bur^ biefe 3u bebeden finb, roä^renb an ber ^o\y-
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toanb fe[te J^ürpgel angebra^t roerben. Die !^af)\ biefer 3:^üren refp. ^Türöffnungen

ift geiDö^nli^ brci, Don benen bie mittlere, bie töniglid)e, bie burd) ausgejei^nete ©rö^e

unb SIusf^mücEung Dor ben anberen ^eroorragt, gegen ben Slltor fic^ öffnet. Sie barf

nur Don bem Sif^of, unb ^wai bann, toenn er gleic^fam als ^o^erpriefter in bas

Slller^eiligfte trat, unb ausna^msroeife com 5^ai|er, löenn er fonimunisierte, benu^t 6

roerben, fte^t aber roä^renb ber Ofterroo^e für bie gefamte männlid^e ©emeinbe offen,

iDä^renb bie 9^ebent^üren ju allen Seiten ^^prieftern unb fiaien ben (Eingang ins §cilig=

tum geftatten, roas jebod^ oon ben anatoIifd)en 5^ir(i)enrec^t5le^rern na^ bem 69. 5^anon

bes 6. öfumenif(f)en i^onsils gemi^illigt roirb.

Den Sc^mucf biefes 33erf(^Iujfe5 bilben me^r ober tceniger foftbar ausgeführte lo

bilblic^e Darjtellungen. Solche fanben \iä) auf SBor^ängen fc^on äiemlid) frü^, roie be=

reits epip^anius im 4. ^a\)x^. in einem Dorfe ^aläftinas, Slnablat^a, einen 93or^ang

entfernte, bem, loie er er3ä^It, imago quasi Christi vel sancti cujusdam auf

gemalt roar (Ep. ad Joann. ep. Hieros. Opp. II, p. 317 ed. Petav.). 5Iuc^

fpäter finben fid) folc^e geftidte nnb gemalte SSor^änge, 3. 23. in einer i^ir(^e ju 15

Smgrna ift auf einem 23or^ang bie ^Begegnung G^riftt mit ber Samariterin gemalt.

Diefe SBilber finb nun ber ^auptfäi^lic^fte S^mud ber ^öljernen 93erfd)Iu^n)änbe, bie

bes^alb SilbertDönbe ^ei^en. Dabei fehlen niemals bie ©cftalten ß^rifti unb ber

äRaria, meift 3U beiben Seiten ber SRitteltpre, roeldie für bie Siturgie infofern nötig

roaren, ha bie ^riefter bafelbft bie 2lnbad)t oerrid)teten, feiten ber Käufer unb ber 20

5^ir^en^eilige ober fein geft. Dasu tommen bei größerer 3Iu5be^nung biefer 5BiIb=

tDönbe oft rei^enroeife übereinanber bie ®eftalten ber 2IpofteI, Sjenen aus bem fiebcn

e^rifti, unb am oberen 3;eile au^ ber G^or ber ßngel, loie in S. Spiribion in Gorfu.

5Iu^ bie !önigli(^e 'ipforte toar entroeber in gelber eingeteilt, mit Sogenftcllungen Der=

Siert ober bilblic^ gef^müdt enttoeber mit ber Darftellung ber ftra^Ienben Sonne ober 25

öes ^Berges 3ion u.
f.

w. 9?ecpnet man bie ^lusfü^rung biefer Silber auf ©olbgrunb,

bie oft überreidie ßinfaffung mit ebeln Steinen, bie $BeIeud)tung oon htn baoor auf=

geftellten unb aufgehängten £id)tern unb fiampen, fo ertlärt fid) ber präf^tige ßffeft,

ben biefelben betoirften. (£ine Einleitung 3ur te^nifc^en ^erftellung ber Silberioänbe

giebt bas sitierte SRalerbu^ oom 5lt^os S. 16 ff. *^J^. a)kJjcr (6. 23rotfI|ou§ t). so

85tlcam. — Sitteratur: ©. 3L)J5biu§, Historia prophetae Bileami, Lips. 1676;

S. 'DJinrd, In praecipuas qiiasdam partes Pentat. comment., Seiben 1713, 353 ff. ; Dbbaviii§,

S^rit. Unterfudiungen bc§ Seben§ unb ber ®efd)id)tc 5Si(cain§, Spjg. 1755-, a?erfd)nir, Ora-

culum Bileami (diss. phil. exeget.), Seoüarb. 1773; Subeiiuolb, S)ie ©efdiici^tc a3ileanuj,

.^lelmft. 1787; iTjermer, Disput., qua controveisiae circa historiam Bileami perpendim- 35

tnr, Gryph. 1786; be ©eer, De Bileamo, ejus historia et vatic, Traj. a Rbcn. 1816;

§crbcv, 53riefe über ba^j ©tubium ber Xf}eoL 2. 33r.; 58(eef in ^Kofenmüaerö aiepcrt. I, 34 ff.;

©teubel in b. Sübinger 3tfd)r. 1831, II, 66 ff; 3:t)otud, 58enn. ©d)r. I, 406 ff; Sitter. 5ln-

seiger 1832, Ta.lS—bO; .ruiffmann in ber §ftnefd)en encl)fl. X, 184 ff.; §engftenberg,

&c\d). JöileamS nnb feine 3Bei§f., Berlin 1842; S. 3xeinfe, S3eiträge jur (£rtl. b. 911., IV, 40

179 ff.; ©roalb, föcfd).^ II, 300 ff.; 3af)rbb. ber bibl. SBiff. VIII, 1 ff.
X, 46 ff.

XI, 200 ff.;

^'nr^, ©efd). be§ alten SunbeS II, 464ff.; &. 33aur, (Mefd). b. attteft. 3Seiff. 1861. 329 ff.;

Gbriftlieb, 9Jiobernc ßiueifel 367 ff.; §. Dort, Disput, de Num. 21-24, Lugd. Bat. 186Ü;

Änenen in Zij. 2jbfd)r. XVIII, 497 ff.; g-. C"). Ä'rüger, Les oracles de Bileam, ^Borbeauj;

1873; m. talifd), Bible studies, P. I, Sonbon 1877; ?1. Höxter, Sel^rb. b. bibl. (^efd). 511.45

I, 323 ff.; SS. SBrambad}, &. 2B. Seibnit^, S^erf. ber Histoire de Bileam, Spjg. 1887; SL
II. .^lonnader. Quelques observations critiques sur les recits conceruaut Bileam, Sölcen 1888

8"(aug b. 3tfd)r. .MusL'on'); ©Ql)ce, Balaams propbccy, Numbers XXXIV, 17— 24, and the

(lod Seth in Hebraica IV (Ott. 1887), 1—6-, Sclit^fd), 3nr neueften Siterotiir über ben

?(bfd)n. 93il. in ^Ml^S 1888, 119 ff.; 5U i.icrgleid)eii enblid), aufjer ben ft\imnicntaren, 50

u. .s:iofnmnn, ^dil nnb Grf. I, 153
f.

unb ©diriftbeiu. MI, 2, 518 ff.;
$8ibl. .'dcrmen. 43;

S^cli|5fd), g}ce)f. ^:a^ei§fagg. 46 ff. lieber ba§> $8erliältniy 33ileamö 5U bem arab. Seifen Sof=

man, beffen 'Dcanien man eben fo, une '^V?-^- burd) „6d)linger" beuten tann nnb beffen !!i5ater

Ba üra (jeifjt = "^''-, bem ^Diamen be§' S^ater^^ 33i(caniÄ, f.
DJöbiqer in ^pa\i. S3 1843,

9h-. 95; §ammer^^^urgftaa, Sit.-Öefd). b. m-aber I, 31 ff.; (Stimlb, (^efd).^ II, 302 9(nm. 1.55

lieber 33ileam in ber fpätern jübifd)en Sitteratur f.
©illmann, ®ie S833. ?tu, S)t, 3of 140

unb ©trad, Äursgef. itonim. I, 144; ngl. aud) bie 2(uofd)inücfung ber ©efd). $8ileanu5 bei

ben ©amaritanern in bem Chron. samarit. ed. 3ui)nbütl c. 3—5 «. 41.

58ileam (=""7::, LXX Bcdad^i), So^n Seors, aus ber im nörblic^en Seil Wefo^

potamiens unioeit bes (Eup^rat gelegenen Stabt 'ipetl^or (affgr. ^itru, S(^raber, ,5^312 cn

155 f.; griebr. Delit|fd), ^arab. 269; ogl. ^aleog, Melang. 1874, 77 unb 3um %)pt.
15*
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'tßlax. 93cüIIer, 5tfien unb Europa noc^ dtäggpt. Den!mälern 291), ein, toie es [^etnt,

in gans 93orberafien berühmter 3auberer, ir)el(i)en laut 9Zu 22, 5 ff. Solal, i^önig ber

93ioabiter bingte, bamit er im 9^amen besfelben ©ottes, bem Ssrael bienle, einen

glud) über basfelbe ausfpred^e. (£5 ift eine eigentümli(^e ^rop^etenerf^einung, votl6)t

5 uns in SBileam entgegentritt. 2Iuf ber einen Seite ift er ein $rop^et 3a^öes, roelc^er

bas Serou^tfein in fid) trägt, ha^ er nidits oermöge au^er buri^ 3a^öe unb nid^ts

reben tonne, aufeer roas ^di)m i^m eingiebt ?tu 20, 18. 3Iuf ber anberen Seite lebt

er in einer ^eibnifc^en Stabt, in abgöttij^er Umgebung unb löirb als 2Ba^rfager, ja

als ber 2Ba^r[ager |(i)Ie(^t^in bejeii^net (3of 13, 22: !:?^P"); unb roir tDiffen, ba^ bie

10 äßa^rjagerei (^^P.) im (5efe^ oerboten roirb als ^eibnifc^er ®räuel (Dt 18, 10). 3n
ber 3:^at lefen mix, ta\i «ileam mittelft 2Iugurien (=^-^n: yiu 24, 1 ogl. mit 23, 3

unb 15) ben SBillen 3a^öes ju erforfc^en fu^te, aljo miit Hilfsmitteln, roeli^e ber

iDa^ren ^rop^etie Ssraels gän3li(^ ferne lagen. Dem entfprid^t auc^ ber un^eilige,

unlautere G^aratter bes 9Jlannes, roie er uns in ber ßrsä^lung bes Sucres 5lumeri

15 entgegentritt. Um 5U ertlären, lüo^er Sileam von bem ©ott Israels geroufet ^at,

na^m man an, er [ei 9)Iibianiter getoefen. 2Bar er äHibianiter, fo loar er laut (Sen

25, 2 9?ad)!omme Slbra^ams; unb ha nun — folgert man roeiter — bas ®ebäd)tnis

bes ©ottes Slbra^ams in [einer 33olf6geno[[cn[^aft [ic^ erl^alten ^aben roirb, roeil [i^

bas ®eböd)tnis i^res Sl^n^errn erhielt, [0 tonnte aud) ein Dien[t bie[e5 ©ottes fort=

2obe[te^en, roenngleic^ bie[es 33ol! im übrigen abgötti[d^ roar. (Einer anberen Grtlärung

5ufolge [oll Sileam, anfangs ein ^eibni[d)er ÜJtagier geroöjnlic^en Sd)lages, bur^ hin

überroältigenben ©inbrud, toelc^en bie ©ro^t^aten ©ottes in Siggpten unb in ber 2ßü[tc

auf alle ummo^nenben 33ölfer gemalt, 5ur Slnertennung 3f«^Dß5 gelangt [ein. 2ßie

bem [ei : Sileam seigt \\d) uns als beibes jugleid), als ein ^eibni[d)er 9JIagier unb ein

25 ^rop^et 3a^oes, ein aikgier nämlid), loeldier bie grfenntnis 3af)öe5 für bie 3o3ede

ber aJlagie oerroanbte, ol)ne [id) burd) bie[e firtenntnis l^eiligen 3U Ia[[en. 2lber ber

©Ott, in be[[en 9iamen Sileam [eine 2Ba^r[age!ün[te übt, i[t ein lebenbiger ©ott, ujeld)er

in bas 3;^un bes ^rop^eten einsugreifen unb es 5U be^err[(^en oermag. 2ßo bies ge=

[d)ie^t, roirb Sileams 2Ba^r[agen ju einem roirfli^en 2ßeis[agen, löel^es ©ott ber

30 fiebenbige roirft. Unb [ol^ ein Gingreifen in bas 2Ba5r[agege[c^äft Sileams fanb ^ier

[tatt, als er oon ®ala! berufen iDurbe, 9lu 22, 6.

3Bas nun bie (£r3ä^lung 9lu 22 betrifft, [0 i[t bie[elbe unoerfennbar aus sroei

Der[(^iebenen Quellen entnommen. Denn na^bem v. 2—21 berietet i[t, ha^ 5BiIeam

bie 2Ibge[anbten Salafs göttli(^er 2Bei[ung gemä^ ^abe absieben la[[en, o^ne i^nen ju

35 toillfa^ren, unb 'ba^ er \\ä) er[t bann, als Sala! eine nod) impo[antere ©e[anbt[c^aft

abgeorbnet unb an i^n ber ausbrüdlic^e 23efe^l ©ottes ergangen, ber roieber^olten 5luf=

forberung gu folgen, mit ben gür[tcn Woah5 auf ben 9Beg gemai^t ^üht, fä^rt v. 21

fort: „Da entbrannte ber 3orn Glo^ims, ta^ er mitging . . .". Der 9?eba!tor ^at

iier sroei Gx^erpte aus Der[^iebener Quelle, unb 5mar bas er[tere aus E b. f). bem
40 Glo^i[ten, bas anberc aus J b. i. bem 3a^Di[ten aneinanberge[^oben. Slber ein 3ßiber=

[pru(^ 3a)i[d^en beiben e.ti[tiert nid)t, unb es bebarf nid)t be[onberer „5armoni[ti[^er

i^un[t", um [ie in 3u[ammen^ang ju bringen. 9Bo^l ge[(^a^ es auf 3a^oes ©e^ei^,

ta^ 5BiIeam bem 5Rufc folgte; aber halß er i^m gerne folgt, barob jürnt i^m ^a])Dt;

benn er ge^t eben bo^ nur bem ©eroinne nac^. 2Bie gern er ber 9lufforberung u)ill=

45fa^rt, beioei[t ber 3oin, roeld^er i^n überfommt, als [ein Xier auf bem SBege plö^lid)

[d)eut unb nii^t oortoärts mill. Seine eignen Slugen [inb gehalten, [0 ba^ er bie (£r=

[d)einung nid^t geroa^r loirb, toel^e i^m in ben ÜBeg getreten i[t. (£r roürbe [ie [e^en,

loenn er mit ber Sinnesroci[e eines ^rop^eten 3ö^ües [eines 51Beges 5Öge. Denn
bann roürbe er für bas, toas [ein ©ott i^m [enbet, ein offenes Sluge ^aben. Da mu^

50 bas unoernünftige 3:ier, bas i^n trägt, bas SJIittel roerben, i^n sure^t 5U bringen. Das
2ßiber[treben bes[elben [e^t [i^ für i^n in menfd^li^ loa^rne^mbare 9?ebe um. Denn
bas Xier rebet, loie bas 9Beib bes Gr[tge[d)af[enen bie Sd)lange l)at reben ^ören.

2Beber ^ier no^ bort ^at man an eine 'iIBirfung ber göttli^en 3lllmad)t 3U beuten,

roel^e bem [pra^lo[en 3:iere bie „momentane gunftion men[d)li(^er Sprai^toerfjeuge"

55 oerlie^. Um eine 9Bir!ung auf bas oerne^menbe O^r bes ^ropl)eten ^anbelt es [i^,

loeld^e i^m ben tieri[^en 5^1agelaut 3um ge[taltcten men[^li(^en 2ßorte mad)te. Hier=

bur^ roarb er jur 58e[innung gebrad^t, ta^ nur etröas 5luöerorbentli(^es bie Ur[a(^e

[ein fönne, roarum \\d) bas 2ier bes röcitcrgc^ens roeigerte, unb aus [einer nur auf

fiol)n geri^teten ©emütsöerfa[[ung aufge[d)rerft. iltun toirb er au^ bie (£r[d)einung

60 geroa^r, oor welcher [ein 2:ier gc[d)eut ^at, unb ber S(^reden oor i^r ma6)i i^n [ogar
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tDÜIig, um3u!c^rcn, tote oiel me^r, nur bos 5U reben, was \xä) xi)m tDirÜti^ als ©ottes

2Borl borgeben roirb. 3n bem oberhalb bes 3Irnon stotf^en Simon unb 3fl'^'^o^ Q^'

legcnen ©cbtrgsteile 5IRoab5 angelangt tocift i^m Sala! unter I)arbringung oon Dpfern,

um Za^m günftig 3U ftimmen, bretmal einen Stanbort an (20, 41; 23, 14. 28), ba=

mit er oon ber §ö^e auf bas cor feinem 5luge gelagerte Ssrael feine glü^e f^Ieubcre. 5

2Iber breimal benebeit er, überroältigt Don 3afoes ©eift, bas erroä^lte Soll (23, 7—10;
23, 18—24; 24,3—9), 3uerft bie ©rünbe barlegenb, tüel^e es i§m unmöglidf) mai^cn,

3srael ju flud^en, fofern es nämli^ ein äu^erli^ unb innerli^ öon anberen 35ölfern

oerfi^iebenes, oon ®ott rei^ begnabigtes 33olf fei; bann ben in biefem erften Sprud^

nur turj angebeuteten Segen loeiter ausfü^renb; enbli(^ im 3. bas ^errli^c ©ebei^en 10

Ssraels unb feines ^lönigtums, foroie bie fur(^tbare, alle ^^einbe jermalmenbe Äraft

biefes 5Bolles f^ilbernb, bas htn l?ölfern jum g^u^ unb 3um Segen gefegt fei. Slls

nun Salaf in heftigem 3orn ben Se^er üon fi^ treibt, giebt biefer bem i^önig laut

9Zu 24, 15—24 noc^ genauere 5^unbe oon ber 3ulunft, meiner 3srael unter feinem

i^önigtum entgegengeht, unb ben gewaltigen 2ßeltberoegungen, meiere bie 33ölfern)elt 15

üerftören. I)iefc5 ki^k 2ßort Sileams gliebert fi^ in oier Sprüi^e: 24, 15—19;

24, 20; 24, 21 f.; 24, 23
f., fo ta^ fi$ eine Sieben3a^l oon n^T^'f ergiebt. Das

2Bort '">^"r ift fonft oon hin Slusfprü^en ber ^rop^eten Israels nid^t gebräucEilidE), fon=

'i)^m nur angeroenbet auf ein3elne in bie ^rop^etien eingefügte fiieber unb ©leic()niffe,

tDie 3ef 14, 4; aRi 2, 4; «3 17, 2. 24. 2Bä^renb burd) biefe Sesei^nung bes 20

roeisfagenben Spru^es bie prop^etif(^e 9?ebe Sileams unterfd^ieben wirb Don ber ber

israelitifc^en ^rop^etie, fo entfprii^t hingegen bas ^!!<^ gan3 bem, roas roir fonft als
'"

=?5r bei ben ^rop^eten aller Orten roieberfinben. Wan ^at es in 3lnbetrac^t bejfen,

ha^ Sileam erft bas 3. unb 4. SRal (24, 3 f.
15

f.) fi^ mit 9?amen einführt unb ha^

im 3. Spru^ (24, 7—9) Sä^e aus bem 2. (23, 22. 24) loörtlid) loieber^olt finb,25

für roal^rfdieinli^ gefunben, ta^ ber 3. unb 4. Spruc^ aus einer anbern Quelle ftammen,
als ber 1. u. 2.; man ^at ferner bie Sprü(^e 5. 6. 7 für 3ufä^c bes 5RebaItors er=

flärt. 5ft es nun anä) immerhin auffällig, ha^ [i^ in 24, 7—9 ^eroorftec^enbe 2ßorte

aus 23, 22. 24 roieber^olen, unb ba^ Spruc^ 3 unb 4 mit glei^em 1=^; 24, 3. 15

eingeführt roerben, fo barf bo^ ni^t überfe^en toerben, roorauf Deli^f^ ^ing^toiefen ^at, 30

ha^ in SBa^r^eit nur 23, 20 unb 24, 8^ gleic^lautenb finb, unb ba^ bie Einführungen
mit !^;;<r fic^ baraus erflären, ba^ bei ber 3. 5lufftellung fi^ in SBileams Stimmung
ein Umf(^tüung oollsie^t: er roei^ unb be3eidf)net fi^ nun, innerli^ überiounben, als

^rop^eten ^a^ryts. 2Benn er in ber (Einleitung bes 3. u. 4. Sprui^es oon fic^ fagt:

„Der 93iann mit oerfd^loffenem 3luge, ber $örer göttli^er 9?ebe, ber bas ©efi^t. bes 35

3Illmäd)tigen f(|aut, nieberfallenb unb geöffneter 2lugen", fo besiegt fid^ 1??^ '^r:p_ auf

bas öu^ere 5luge, bie äußere Sinnesroa^rne^mung, hk bei ber eintretenben prop^etif^en

ßlftafe famt bem gansen natürli^en ©eiftesleben ceffiert; ^'T^'.
^"^"^^i hingegen auf bas

innere prop^etif^e 2Iugc, bas im 3iiftanb ber ßlftafe geöffnet ift, fo ha^ ber Se^er
bie ©efi^te ©ottes 3U flauen oermag ; unb loie 'C'-~ 2»T>P, fo toeift '^?- auf bie ge= 40

roaltfame gorm ^in, in roelc^er ber ©eift ber SBeisfagung ben Se^er übcrtommt (1 Sa
19, 24). 3nbem aber in ber Einleitung 3um 4. Spruc^ 3u ben beiben anberen Stüden
fteigernb f)in3utritt: V''^^,^?~"T, fo feigen roir Sileam bie Slusbrücfe bes S^auens, bes

Hörens, bes 2ßiffens gebrauten, um 'ttn empfangenen Sefi^ ber Offenbarung unb
Erleud^tung oon ]iä) aus3ufagen. 45

X)o6) bie legten oier Sprü(^e Sileams bebürfen einer einge^enberen 35efpre^ung.

9ßenn Sileam hzn 4. Sprud^ 24, 14 einleitet mit hen 2ßorten: ^-'^ "p;"^^ ~t?, fo

roill beamtet fein, ba^ bas 33b. }"": mä)t nur bebeutet „9?at geben", fonbern auä)

„SJta^nung erteilen" unb auc^, roie aus 3ef 41, 28; 44, 26 crfic^tli^. „3luff(^lu^

geben, belehren". 2Bas 3srael feinem 33olfe t^un roirb in ber 50^9^ 'i>'^^ Üagcöo
(="""" ^^~~^), bas ifts, roorüber Salaf hmd) Sileam Sele^rung erhält. Unter bem
Silbe eines Sternes unb S3epters f^aut 5Bileam in ben roeiten gernen ber 3ufunft

einen Äönig aus Ssrael erfte^en, roel^er bie planten JRoabs serfi^ellt unb nieberrei^t

alle Sö^ne bes ©etümmels C^'^. aus »"^^"^"r oon ~>fr ; ogl. 3^ 48, 45 : "p^^r '-r) i>- 5-

alle „tumultuierenben" g^inbe. Da^ Sileam l)ier o^ne roeiteres oon einem König 55

Israels rebet, barf ni(f)t rounber nehmen. Soferne nad^ morgenlänbif^er 5lnf(^auung

im 5^önigtum überhaupt bas 33olfstum feinen 5lbf^lu^ finbct, ift i^m mit ber 5Ius=

geftaltung bes israelitifc^en 93olfstums bie 23orfteUung eines i^önigs unmittelbar ge=

geben; ba^er roir i^n aud^9^u24, 7 fegnenb ausrufen ^ören: „§ö^er als 3lgag tommc
fein 9?ei(^ unb fein Äönigrei^ ^ebe \iä)". 23on ^ioab 3U Ebom fortfc^reitenb fie^t co
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Sileam le^tcrcs eine Eroberung [einer geinbe toerben, loä^renb Ssrael Z'i)akr\ ber

^aäjt DoIIbringt unb feinem fiegreid^ ^errf^enben i^önig (~~") niemanb toiberfte^l. So
ergebt es bem 35oIf, be[[en Äönig ben 5Bileam berufen, bas 93oI! ©ottes ju Derflu(i)en

;

fo ebom, bem feinblid)en Sfuberflamm Ssraels! 2Bic oerfc^ieben i^r ©efc^icf oon bem

5 Israels ! 2ßie entgegengefe^t aber au6) ta5 i^ains oon bem 3lmale!5 ! 51malel, bas uralte

23oIf (="^.^"' '•^'''^iJ*"), basfelbe, roe^es 3srael suerft auf feinem Sßüftenjuge (bei 9?ap^i=

bim) feinblic^ entgegentrat, ge^t 5U (Srunbe, loä^renb ber Heine 5^enttcrftamm (ber

Stamm §obabs m 1, 16; 4, 11; 1 Sa 15, 6; 30, 29), roeli^er feine Seifenburg,

'tcn Don ber SBüfte umfc^Ioffenen $oreb oerlie^, um bem no^ auf ber 2Banberung be=

10 griffenen 3srael \iä) ansuf^Iie^en, ^iemit fein 9ieft in ben gels ("_-?) gelegt ^at unb

baburd^ fi^er ift, ba^ es ni(^t roirb oerftört roerben, bis ctroa ("T' '") ^ffur i^n ge=

fangen ^intoegfü^rt (v. 22). t)iefes Unuja^rf^einlic^fte mü^te gef^eljen: bas ferne

2Iffur mü^te feine §änbe ausftrerfen bis an bas äuf^erfte Snbe bes femitif(^en 9Jtenf(^en=

gef^Icd^ts, bis ber Stamm etroas 3U befürchten ^at, meiner Ssrael fid) angefc^Ioffen.

is^lber 3u biefem ^ieufjerften roirb es tommen. Sileams Slicf ift nun über bie engern

©rensen, innerhalb beren er fi^ 3uerft beroegt ^at, ^inausgefc^toeift, unb roas er fie^t

läfet i^n ein Sße^e ausrufen v. 24: „2ßer löirb bleiben baoor, ba^ ©ott Solides

l^ut"? Denn immer rceiteren Umfang geioinnen bie 3a}eItberDegungen, auf bie fein

Süd fid) lentte, inbem er Slffurs geba(i)te. 5iid)t nur, ha^ ber äu^erfte Often fi^ mit

20 bem äufeerften SBeftcn berührt; in glei^ feinblid^e Serü^rung tommt ber jenfeits bes

^TJleeres gelegene 2Beften überhaupt mit bem Often. 3^ Schiffe fommt eine SDIa^t

bes SBeftens, aus i^ittim, unb überroältigt Sems ©ebiet biesfeit unb jenfeit bes

gup^rat, eber unb Slffur; aber aü6) nur, um felbft 3U ©runbe 3U ge^en. 3n folc^en

ä>öl!erftürmen oerliert fid) ber in bie äufeerften fernen bes 23öl!ertums gerid)tcte Slid

25 bes ^rop^eten. 9Bie es bann mit Ssrael lüerben roirb, baoon fagt er nid^ts. SRan

t)ört i^n nur gegenüber bem ©uten, bas er für Ssrael loeisfagt, bem 33ölfertum \o\ä)

un^eÜDolle 3u^u"ft eröffnen.

2lus biefer Xlberfic^t über ben Sn^alt bes S^Iuferoortes Sileams roirb fid^ bie llnri^tig=

feit ber Se^auptung ergeben, hal^ bie legten Sprü(^e v. 20—24 mit bem eigentlichen 3n)ed

30 bes 3Iuftretens $BiIeam's nid^ts 3U t^un ^aben. Ober aus roeld)er 3eit lie^e fic^ ber Sn^alt

biefer Sprühe er!ären, roenn er ni^t ber mofaifc^en 3eit angel^ört? Ratten roir eine fingierte

2Beisfagung, m. a. 2B. : bie masüerte i^opie ber ©egenroart eines Späteren cor uns, fo

lie^e fi^ erwarten, ha^ bie 2lusfagen fontrete 3üge barböten, aus roeld)en fic^ abnehmen

Iie§e, roel^es jene ©egenroart fei. 5Iber an folgen 3ügen fep es. Das auf 51malef

35 be3ügli(^e 9Bort f)ält \id) gans im allgemeinen. (£s lägt ]i6) aus i^m — fagt Strad

richtig — !aum irgenb eine roa^rf^einli^e 93ermutung in betreff bes Sllters ber 33erfe

20—24 f)erleiten. Über bie fpätere ©ef(^id)te ber Keniter roiffen roir nichts. Unb
roenn man im §inblid auf bie eine roeltgefd)i(^tlid)e ^Bebeutung bes affgrif^en 9?eid^es

Dorausfe^enbe Grroä^nung 5Iffur5 bie 5lbfaffung ber Sprüi^e in bie 3ßit Wxö^as unb

40 Sßfajas oerlegt ^at, fo ift 3U bemerten, ha^, foroeit roir je^t bie aff9rifd)e ©efc^i^te

tennen, bie 9tennung 3Iffurs ber Slnfe^ung ber iBerfe 20—24 in fe^r alter 3eit nic^t

entgegen ift (ogl. (£. S^raber, i^eilinfc^riftl. 5BibIiot^ef I, 31. 33. 49). Dod) roie fte^t

es mit bem 7. Sprud^ ? §i^ig beruft fi^ (Segr. b. i^ritit 54 f.) auf bie aus 5Bero=

fus oon Slle.tanber ^olQ^iftor unb SIbgbenus überlieferte 9kd^rid^t, ha^ San^erib bie

45 3U Schiff nad) Cilicien eingefallenen ©riechen 3U befämpfen ^attc unb erft nac^ eigenen

großen 23erluften beficgte! Dillmann nimmt feine 3uflu^t 5^ '^^^ Slnna^me, ba| bie

51nlanbung fittäif^er Sd^iffe auf ein fpe3ielles, bem 93erfaffer roo^l be!anntes Krcignis

fidf) besiege, bas roir bei ber Äargl)eit ber überlieferten 9^ac^rid)ten nid)t fieser batieren

tonnten, unb nad) ©roalb mu^ (?!) bamals oor fur3em eine oon ben 5^ittäern b. i.

50 oon ben p^önisifd^en Äqpriern ^erfommenbe Secräubei-flotte foroo^I bie ^ebräifdjen b. i.

bie fananäifd)en unb p^önisifc^en als aud) roeiter nörbli^ I)in bie affgrif^en b. i. (? !)

bie fqrif^en Äüftcn bebrängt ^aben. Sc^on fieibni^ nimmt mit oollem 9?e^te an,

ha^ bie 23or^erfagung, oielleii^t roirtlic^e 'IBeisfagung auf 2lle.ranber ben 9Jiacebonier

ge^e, roeld)er laut 1 WiM 1, 5 t^rilßfv h.Ti)^ y))^ Xnrulfi. Sßürbe fic^s nun um ein

55 oon bem 9?ebaftor bem Sileam in ben 5Runb gelegtes vatioinium post eventum
^anbeln, fo roäre bie 9?ebaftion bes ^entateu^ bis in bie Diabo^enjeit |erab3ubatiercn:

eine 5^onfequen3, oor roeld)er Cornill (ßinl.' § 13, 4 ; 14, 4) nid)t 3urürffd)redft. Daf^

es etroas 'i^luffallenbes l)at, roenn roir iBileam in fo roeite roeltgefd^id)tlid)e gerne hinaus

bie Sßeltberoegungen oorl)erfagcn fe^en, lä^t fid) nirf)t in 5lbrebe ftellen. 5lber 3U bem
60 ^lusfunftsmittel greifen, \ia^ ein vaticinium post eventum oorliege ober 'i>a'^ \i\t ur=
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fprüngli^ überlieferte 2Bei5fagung Sileams in fpäterer 3eit nac^ bem Soi^Qöng ber

(öefd^i^te erroeitert löorben fei, ^ei^t [ooiel als bic ganse (Srfdieinung Sileams um i^re

roefentli^e ^ebeutung im 3ufammen^ange ber altteftamentlic^en 2Bet5fagung bringen.

Darin beruht ja gerabe bas SebeutungsooIIe Sileams, bafe ji^ „5ur 3eit, als Ssrael

5uerft in bie 5ReiJe ber 33ölfer trat, einem ni^t i^m felbft ange^örigen, fonbern au^er= 5

|alb [einer jte^enben ^:prop^eten von biefem ^un!te aus 'eine 3ufunft ber 93öl!er unb

Sßeltmä^te erf^Iofe, [0 ba^ biefe bem 23oI! für feine ©ef^ic^te auf 3a^r^unberte hinaus

mitgegebene (£r!enntnis ber 3ufunft fo lange, bis bie Offenbarungen Daniels eintraten,

meiere biefe ©rfenntnis ber Jufunft öon bem ^un!t aus forp^rten, voo Sileam fie ge=

laffen, 3U einem 2;roft inmitten ber bro^enben äBeltberoegungen gebie^". 2Bir belaffen 10

CS \omä) bei \>tn tounberbaren (grlebniffen Sileams. Die gro^e Sebeutung feiner 9Bei5=

fagung finbet i^ren Slusbruc! üu6) barin, hü^ roir fpäter^in in ben 5Reben ber israeli=

tifd^cn Iprop^eten überall bort, voo bie Sesie^ungen Ssraels 3U ben aBeltoöIfern

bejeic^net roerben follen, feine 2ßorte bur^tönen ^ören. SelbftDerftänblii^ begießt fic^

bie Se^auptung ber §er!unft ber «ileamsfprü^e aus ber mofaifi^en 3eit nur auf 15

i^ren iDefentIici)en Tsn^alt, nid^t auf bie gaffung, in roeld^er fie uns üorliegen. fic^tcre

fommt auf 9?e^nung bes Seri^terftatters.

Se^r alt ift bie meffianifc|e Deutung oon v. 17 f.
Hnb biefe Deutung ift im

5Re^t. Slnx mW beamtet fein, ^a^ roir es ^ier nii^t mit einer birett, fonbern mit einer

inbireft meffianifd)en SBeisfagung 3U t^un ^aben, ni(|t jroar fo, ta^ es bie föniglii^e 20

^erfon Daoibs ift, roe^e bem 3luge bes Sehers fi(| barftellt; aber auc^ ni^t fo,

\>a^ es bie ^erfon G^rifti ift: fonbern ein tönigli^er ^errf(^er ift es, aus 3srael

cmporfommenb, in beffen ibealcr ^erfon ber Se^er auf einmal fic^ üerroir!Ii(^en fie^t,

toas bann als ^iftorif^er ^rose^ [li) auseinanberlegt. SBileam fc^aute nid)ts roeiter

als biefe §errfc^ergeftalt, o^nc ba^ in feinem 23erDU^tfein eine Sd^eibung ber (Einheit 25

in bie 9Jle^r^eit oorlag ; o^ne ba^ er oon Daoib ober E^rifto in concreto ctioas roufete ;

unb fo finb roir bere(^tigt, auf bie (Erfüllung gefeiten, alles basjenige in bie 2Beisfagung

^ineinsulegen, roobur^ fie fi^ na^mals ei-füllte. Die (?frage aber, inroiefern benn über=

^aupt biefe abeisfagung auf G^riftus bejogen roerben lönne, ba boc^ 5U feiner 3^^^

bie ^Roabiter fd^on 00m S^aupla^ ber ©ef^i^te oerfc^rounben geroefen feien, loirb 30

nur ber ftellen, n)eld)er über ber Sebingt^eit ber eigentümlichen 2Iusprägung ber 2ßcis=

fagung hm^ bie seitgef^ic^tlic^en Umftänbe unb SSer^ältniffe i^rcn ^ieoon unabpngigen

loefentlid^en Sn^alt überfielt, ße^terer ift im üorliegenben galle fein anberer als

ber, ba^ bie 3srael feinblid)en Söller untergeben, bem aus i^m emporfommenben

Königtum unterliegenb. aBenn Daoib SRoab unb Gbom feinem Sjeptcr unterwarf; 35

loenn ®bom unter ber ^errfd^aft ber 9?ömer bem i^m angebro^ten ©efd^idf anheimfiel:

fo gehörten biefe (£reigniffe ju ben gjlittelgliebern, burc^ roeldie ©ott hinausführte, roas

htn geinben bes 93ol!es (Sottes angefünbigt mar. Crft roenn bic gottfcinblic^c 2ßelt

cinft gans 5U ben pfeen bes 5ur 9?e^ten (öottcs t^ronenben G^riftus liegen roirb, bann

roirb Sileams 2ßort 00m Stern aus 3alob erfüllt fein. 40

3m alten Xeftament loirb bas Segensroort Sileams felbft me^rfac^ bebeutfam

^eroorge^oben (3of 24, 8. 10; SRi 6, 5), toä^renb feine ^erfon ni(^t nur in Si^attcn

geftellt, fonbern er als oertoorfener 9Jlenf(^ unb 93erfü^rcr jur Sünbc fotoo^l in ber

iübifd^en Überlieferung (f. 0.), als im neuen Ücftamcnt be^anbelt loirb (2 $t 2, 16;

9lpl 2, 4). Diefe Beurteilung feiner ^erfon grünbet fi^ auf bie 9loti3 9Zu 31, 16, 45

laut loeli^er er bem Äönig Salal ben 9?at gab, Ssrael 3U bem roollüftigen Äult bes

Saal ^cör 5U ocrleiten : eine Serfü^rung, auf roel^c Stellen, mie Dt 4, 3 ; ^f 106,

28—30 (aber o^ne Grroä^nung bes 9?ate5 Sileams) unb 3lpl 2, 14 Scsug nehmen.

Der Sßiberfprud^, in roel(^em biefe im Sud^ 9iumeri nad)träglid^ unb beiläufig gegebene

9loti3 mit 24, 25 ju fielen fd^eint, roelc^e Stelle jcbermann auf htn erften Slicf fo so

oerfte^t, ba^ Sileam na^ feinem aibfc^iebsioort über Ssrael in feine Heimat 3urücf=

gegangen fei, löft fi(^ leicht bei ber ainna^me, ha^ Sileam w\ü\i6) oon Salat fort3og,

aber unter ben mit ben 9JZoabitern oerbünbeten 9)^ibianitern (22, 4. 7) fic^ auffielt, um
Israels ^^reinben 3U bienen unb ben (grfolg feines Serfü^rungsplanes ab3uroarten. 3m
Serlaufe bes gegen ällibian ausbredienben 9?a^etrieges (25, 16—19) ereilte i^n bie 55

göttli(^e Strafe (9]u 31, 8; 3of 13, 22). Da| er ben aRibianitern jenen in feinen

golgen für Ssrael fo oerberblid^en 9?at gab, erllärt fi^ aus ber Erbitterung, roel^e i^n

nad)mals erfaßt l)aben mag, als er fi(^ um ben fio^n, nac^ bem er geftrebt, gebrad^t

fa^. aCenn 25, 1—5 bie aRoabiter, v. 6 ff. bie 93^ibianiter als biejenigen be3eic^net

roerben, loel^e bur^ i^re iBeiber 3srael in ben Dtenft bes Saal = ^eor ^inein3ogcn, eo



232 JPilcam 83iüicoitu§

[o erüärt \ii) bics aus bem 3?or^anbcn[ein stoeter 9?cIationen, bcrcn ^armonificrung

[ich ofine Srf)U)ierig!eit ergiebt, roenn man mit bem 9?cba!tor, roeli^er 22, 4. 7 bcn an

Sileam abgefanbten titcften SJIoabs bic titeften ^Ribians beigcfcllt, ben Scftanb einer

Sunbe5= unb Äultusgemeinfcfiaft jiDif^en gjioab unb bem im Oftiorbanlanbe iDo^n=

5 haften ^eile OJtibians Dorausfe^t. 5Iut bie in 25, 1—5 Dorliegenbe 9?eIation (J)

besiegt fic^ Dt 4, 3 surürf. Die auffallenbe erfrfieinung, bafe $Ru 23—24 nid^ts über

htn 9?at Silcams oerlautet, obroo^l 31, 16 barauf als auf eine betannte a^at[ac^e

Suiücfgeroiefen roirb, f^eint mit Dtllmann, Deli^fc^ u. a. burcf) bie Slnna^me erflärt

roerben 5U muffen, ba^ bie erroä^nung bes 9?ats in bem oon bem 9?eba!tor fallen

10 gelaffenen gingang 3U 25, 6 ff. Dor!am. ^olä,

©iütcanuev t 1554. — !3)dIp, ©vünblicfier ^erid)t \)or\ bem niten Suftanb unb er-

cvfolgter 9ieformation ber ^rdfcn, Älöfter unb Sdnikn in be§ f). 9ieid)§ Stabt ^Kirblingen,

^cövbUngen 1738; Sd)öpperlin, De vita Theobaldi Bilicani, Nordlingae 1767 u. 68 4»;

öauBborf, 2eben§befd)reif)ung Spenglers, 9Kirnberg 1740 @. 213 ff-; ©trieber, .öefi- ^^'

1-3 Ic^rtengefdi., 1784 ff. a3b IV 369, X 383 ff.; ®. See)enmel)er, meine Beiträge gur ®efd)id)tc

be§ 3fteid)Ätag§ ju ?tugÄburg 1530, 9Jürn0erg 1830 @. 59 ff.; S- 5- SSeng, 9kd)ric^ten lum

bem firdilid]en ^uftanb ber ©tabt 9tLirbIingen in ber 3eitfd)rift „ba'^ 9^tc^5, mie e§ war unb

ift", ^:)iörblingcn 1834 ff., 4,

3

ff.; 2f). teim, bie ©teaung ber fd)tüäbiid)en ^ird)cn jur

5>inngIifd)=UitI)erifd)en ©paltung in Sf)3 93b XIV; C^aufe, ®efd)id)te ber Uniüerfttät -öeibel-

20 bcrg, «uiimbeim 1862 f.; ©teid)ele, 5^a§ Siätum 9Iug§burg, 2tug§burg 1872 III, 947 ff.;

ebr. Ma\)n', ®ie ©tabt 9?Lnbüngen, i(}r Sebcn unb i^re 5^unft, im Si^te ber SSorseit, 92örb*

lingen, 1877 ©. 217; Gfir. ©ei)er, 5)ie 9^örblinger eüangeUfd)en ^rc^enorbnungen be§

16. Safn-lninbcrtS, 9Mnd)en 1896.

Ü^eobalbus ©ernolt ober ©erla^er, geb. gegen (£nbe bes 15. ^cl^x^.b, ftammtc

25 aus Sillig^eim bei fianbau in ber ^falj, roo^er er fi^ [päter Sillicanus nannte. 3Im

5. September 1510 löurbe er in §eibelberg immatrifuliert (Theobaldus Gernolt ex

Billickeim Spir. Dioc. V. die Septembris ügl. bie aJlatrüel ber Hnioerfität §eibel=

berg ed. Üöpfe, §eibelberg 1884 I, 477) unb mar fo Stubiengenoffe imeIand)t^ons,

ber, bamals mit t^m eng befreunbet (Corp. Ref. I, 818), fi^ nocf) na^ brei^ig 3a^ren

30 feines ^eroorragenben Talentes unb feiner Serebfamfeit erinnerte (Corp. Ref. V, 582).

9Ia(^bem er am 29. SRai 1512 »accalaureus unb am 18. Oftober 1513 (Xöpfe II,

434) aRagifter geworben roar, roirfte er als gef^ä^ter fie^rer ber Dialefti! an ber

Unioerfität, feit 1520 auc^ als ^ropjt bes Slrtiftentollegiums (§au^, I, 394) unb ^atte

u. a. 3o^. Srenj 3U feinem Sd)üler. Slls grüd)tc feiner bamaligen X^ätigfeit bürfen

35 feine fpäter ^erausgefommencn S(f)riften Epitome dialectices 1530 unb Annotationes

in libros Physicorum et Metheororum Aristotelis angefe^en roerben. 511$ fintier

1518 na^ ^eibelberg fam unb feine fd)arfen Sä^e gegen bie fc^olaftifc^e 3;^eoIogie

oerfoc^t, gehörte Sillican neben 30^. »renj, ßr^. S^nepff unb ORartin »ucer ju ben

jüngeren (5elet)rten ber bortigen$o(^fc^uIe, bie i^m sufubelten unb auf bie ber angc^enbe

40 ^Reformator bie beften Hoffnungen für bie 3u!unft fe^te (Sedenborf, Hist. Luth. I, 29,

bc 2ßette I, 112, ßnbers I, 193). 5Iller 2Ba^(^einli^feit nad) i)at er au^ als Ca-

nonicus ecclesiae ad sanctum Spiritum (Stei^ele S. 954) in eoangelif^em Sinne

geprebigt, bo^ ift bie geroö^nli^e grsä^Iung (§au^ I, 386. 394, iRiggenba^ 5Irt.

Sillican in ber 2.5Iufl.), bafe Sillican roegen eines oom Äurfürften fiubroig Y. oon

45 ber ^fal5 am 20. 3luguft 1522 gegen bic bei ber Unioerfität Dor!ommenben 2ßinfel=

prebigten geri^teten (griaffes §eibelberg oerlaffen _^abe unb 'iprebiger in 2BeiI ber Stabt,

bem (Geburtsort bes 5Bren5, geroorben roäre, unri^tig, benn f(f)on oier ^Hlonate früher

finben mir it)n in aBeil, roo er am 20. Wäx^ 1522 bie Sorrebe 3u einem Heinen, inter=

effanten, bem faif. Sefretär gerenbergcr geroibmeten S^riftc^en (Perornata eademque
60 verissima D. Christophori descriptio O. O. u. J.) batierte. 3n bemfelben erflärte er

unter Derä^tlid)en Semerfungen über bie oulgären §eiligengcf(^i^ten unb bie 5Irt, roie

fie Don ben ^rieftern oerrocrtet roürben, bas Silb oon C^riftop^orus gan3 ä^nli^ roie

fiut^er bies fpäter me^rfac^ getrau (ogl. m. U7, 329. 62,39) für eine allegorifc^c

Darfteilung bes d^riftenlebens (Pius sane Graecorum aliquis . . . lianc Christo-

56 phori tabulam depinxit eamque pro foribus aedium sacrarum ut decet re-

ligiosum viatorem Christiano populo dicavit describens formam Divi hoc est

spiritalis hominis qui e coelo Hiebusaeo quantum posset fieri Christo hu-

meros subiiceret, fortiter cum mundo pugnans, hoc est aquas persecutionum

calcans Gibor esset et Giganteo corpore non illo externo sed interno, quo de

60 spiritu et aqua renascitur, haerens eo virgulto
,
quod Isaias XI describitur)



58taicaitH§ 233

unb oerroeift bann unter ^Berufung auf bie Giegcfe bes ^aulus unb bes ^ebräerbriefcs

barauf, ha^ bie Grjä^Iungen bes ganjen 912.5 fol^c adumbrationes feien, roobei er

es au^ an beutlic^em .^inroeis auf bas discrimem Apostolicäe et papisticae ec-

clesiae ni^t fehlen Iä|t. 9lber feines SIeibens in 933eil mar ni^t lange. Seine

Üi^nen ^rebigten gegen bie SRittlerf^aft ber 9Jiaria unb bas gegefeuer, loie bie 9?üd= 5

fid^tslofigfeit, mit ber er einem für bie 3nterceffion ber ^eiligen eintretenben 3lugufliner=

eremiten im bortigen 9luguftiner!Iofter, beffen ^Jrior Seb. 9?app übrigens auf feiner Seite

ftanb, roiberfpra^, erregten bie 9tufmer!Jamfeit ber öfteneii^if^en 9?egierung (Crufius

bei $au^borf S. 217), bie feine (Entlaffung burd^fet^te (fo o^ne Quellenangabe Stalin,

3Bürttemberg ©ef(^. IV, 247). SBon Stabt unb (Semeinbe oerabfc^iebete er \[ä) in 10

einem Senbbrief „%n bie G^riftelid^ fir^oerfammlung ainem ßrfamen 5?abt önb

gcmatn ber Stat 3Bei)l" (1522). Diefe feine erfte rein t^eologif^e unb reformatorifd^e Schrift,

bie mir fenncn, ift ein in roarmen 3Borten, loenn auä) noc^ in fe^r ungelenfer Spra(i)e

gef^riebenes Sermäd^tnis an feine ©emeinbe, in bem er na^ au6fü^rli(i)er 3lufforberung

jur ©inigteit no^ fpejielle Ermahnungen über bie ^fli(^t, 3ß^nt^^i C)pfer unb 3infen 15

5U leiften, o^ne 5U forfi^en, „ob fie geregt ober ungere^t nehmen" unb über 2Ilmofen=

geben giebt, bann oom ©ebet für bie flöten ^anbelt, roas er billigt, iDeil „bie Äraft

ber fiiebe bringt, für bie Xoten ju bitten, bas fie (Sott idoH begnabet ^aben", enblic^

Dom ^eiligenbienft, roas i^n frf)Iie^Iic^ oeranlafet, fiut^ers befannten Srief an bie

G^riften 5U (Erfurt über benfelben (Begenftanb (be Sßette II, 280) beijufügen. 2ßa^r= 20

f^einlicf) loar biefe S^rift f(^on oon 9?örblingen aus gef^rieben, roo er noc^ öor 3a^res=

fdf)Iuö ein neues 9lmt antrat.

§ier lagen bie firi^Iic^en 93erpltniffe äu^erft mi^Ii^. Seit bcm '!^Qi)u 1310

befa^ bas (£iftercienfer!Iojter ^eilsbronn bas ^atronatsre^t über bie 9lörblinger 'ipfarr=

fird^e mit ber 35erpflid)tung, bem5Bif(^ofe (oon Slugsburg) jeiDeilig einen 2BeItgeiftIic^en 25

als ^^farrer 3U pröfentteren unb aus bem ßinfommen ber 5^ir^e angemeffen ju be=

folben. 3n ber golge l^atte bas Älofter no^ bas Sefe^ungre^t über öierje^n anbere

ftäbtifd^e ^frünben erhalten, !am aber, roorüber man bas ganse fünfse^nte 3o^i^^iinbert

je länger je me^r üagte, feinen 33erpfli^tungen in fe^r ungenügenber SBeife nai^. Die

^^farrer loaren ungeiftli^e Ferren, bie i^r 2tmt burc^ fd)Ied)t befolbete, nii^t feiten übel 30

beleumbete 23ifare oerfe^en liefen. Der bamaltge Pfarrer (feit 1516), ©eorg Äir(^=

müller, mar, obroo^I ein 9ZörbIinger Stabtünb, faft niemals in ber Stabt, ba er 5u=

glei^ bie 2ßürbe eines faiferli^en Setretörs unb tirolifi^en i^ammerfc^reibers beüeibete.

S(f)Iie^Iirf) roaren bie 3uftänbe unerträgli^ geroorben, namentli^ empfanb man ben

2RangeI eoangelifi^er ^rebigt. 3m Desember 1521 oerlangte bes^alb ber 9?at in (£r= 35

roägung, „ha^ bei biefen ^^ikn ber augenfc^einlic^en SJti^^ellung in ber ^. (£^riften=

liefen Äird^en bas gemeine 33oII etioa bur^ ber Orbenleut ^rebigen unb fie^ren ju

^o^er 3rrung geführt roerbe", oom 9Ibt 3U $eiIsbronn, er folle einen gelehrten

frommen unb erfahrnen Dodor ber ^eiligen Sd)rift um siemli^e Sefolbung aufteilen,

„ber bem gemeinen 93oIf nacE) alter (Seroo^n^eit 5U allen feiertäglidien unb ^eiligen 40

3eiten ben regten roa^ren 2Beg (f)riftli^en (ölaubens unb eoangelif^er Se^re beriet t^et"

(9JIeger 216). 9IIs bies feinen ©rfolg ^atte, ^anbelte man felbftftänbig unb berief

Sillican als ^rebiger 5unä(^ft auf 10 3a^re, ber unter bem 31. Oltober 1522 einen

barauf besügli^en „'ipact" untersei^nete. Derfelbe oerpflic^tete i^n, bqs (goangelium 5U

Dcrtünbigen, bod^ fo, ba^ bei geiftlid^er unb iöeltlid)er Obrigfeit fein 9irgernis entfiele, 45

roogegen ber 9?at oerfprad), i^n öor 91blauf ber 10 30^1"^ ^W 3" enllaffen k. (Dolp,

2ln^. ?ir. 29) Das ©anje mar eine Eigenmä^tigfeit bes iHats, ber aber nid)t guoiel

geroagt ^atte, oielme^r fe^te er fogar burdE), tia^ ber ^eilsbronner 3lbt, ber etoigen

3änfereien mübe, am 11. 3anuar 1523 auf feine '!patronats=, 5Befi^= unb 3ß^nten=

redete r)cr5icf)tete (5IRei)er 120 f.). Damit befam ber 9?at unb fein 'i^rebiger freie §anb. so

Unb f^on Dor SBillicans Stnftellung ^atte ^ier ein oiel 5U toenig geroürbigter 9}tann ber

i^armeliter 5laspar Äan^ (f. b. 9Irt.) in reformatorifi^em Sinne geroirft unb bereits im
3a^re 1522 ein beutfc^es 2Re^formuIar „bie rechte Goangelifdie unb apoftolifcfie IRe^

gebeutf^et" ausgeben laffen (9lbgebr. oon d^r. ®ei}er in ber 3citf(i)rift Siona 1893,

§eft 5 u. 6 ; baju ogl. 3- Smenb, Die eoangelif^en beutfd)en ^Reffen bis 3U fiut^ers ss

beutf(i)er 5Dteffe, ©öttingen 1896 S. 72ff.). 3nbeffen fcfieint Sillicgn im (Sinoerftänbnis

mit bem 5Rat, ber fid^ mögli^ft paffio oer^ielt, längere ^dt jebe 9lnberung am i^ultus

oermieben 3U ^aben. ein erfter 33erfu^, für eine folc^e, loie fie roa^rf^einlid) unter bem
(£influ^ bes Äan^ bie (Semeinbe f^on forberte, etnjutreten, ift fein Sc^rift^en : „93on

ber SOie^. (Semeine Sc^Iu^reben hmö) Ü^eobalbum ^illicanum geprebigt 3U i)Jörb= eo
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lingen" MDXXIIII. Gs enthielt fursc [(fjorfe Sä^e gegen ben „betrug" ber SReffe

als Opfer für bic fiebenbigen uub 3;otcn, bie bei 93erluft ber Seligfeit ni^t ftatt f)abcn

bürfe, unb forbert eine red)te eoangelifdie DJZeffe, in ber ber 'i^riefter bem 93oI!e bie (Er=

löfung 3ßfu G^rifti oerüinbige unb mit ben Srübern „jur 2Bu(^en auf ben Sonntag

5 ober "fünft" bas 9i[benbma^l5 genieße. !^ü glei(^er !^dt voüx er mit ber t^eoIogif(^en

gatultät in Sngolftabt in eine ge^be geraten. 5IIs biefelbe i^r 33orgef)en gegen ttn

ber §ärefie angeüagten unb oon 3trgula oon ©rumbai^ in S(^u^ genommenen 5Ökgifter

Slrfacius Seehofer burd^ eine auf ben 11. Slpril 1524 angefe^te feierli(f)e Disputation

Dor aller 2BeIt re^tfertigen roollte unb jebermann 3ur Sefämpfung ber oon ben

10 3:^eoIogen SRarftaller unb 5IpelI aufgeftellten 2:^efen einlub (ogl. ^rantl, ©ef(i)i^te ber

SubiDig=2Jia.-»;imiIians=UniDerfität I, 157 ff.
unb 91. n. Druffel, Die bager. ^oliti!

im ^Beginn ber ^Reformationsjeit 9I9JI9I III KI. 5B. XVII S. 652) , lie^ Silli--

canus eine ni^t ungefc^icfte unb fe^r frf)arfe Confutatio ber Sö^e SRarftallers aus=

ge^en (Adversus Propositiones Leonardi Marstalleri Ingolstadiensis con-

isfutatio 1524). (£ine loeitere Sefämpfung ber Sä^e ^Ipells follte folgen. 9lber

als aRarftaller nic^t anttoortete, fonbern fi^ barauf bejdiräntte, in einem offenen

^Briefe an ben bagerif^en 5Rat fieon^arb oon Krf, in einem ben ©egncr oeräi^tlidE) bc=

^anbelnbcm Xone bie (5rünbe feines S^roeigens onjugeben — cur Billicano cui-

dam Lutherana perfidia infecto non responderit —
,

f(^rieb iBillican ©nbc Septbr.

20 1524 eine „Apologia" feiner Confutatio, in ber er ben 3>orrDurf ber §ärefie ent=

f^ieben surücftoeift unb ]\d) auf hm 9^eid)stag5be|(^Iufe, ber ha geftatte bas Soangelium

frei 3U oertünben, beruft, ein S^rift^en, bem er eine ebenfalls gegen bie Sngolftabter

gerichtete 9lb^anblung de libero arbitrio unb einen 9IbbrucE jenes Ccntfc^ulbigungs^

fc^reibens bes SRarftaller an Seon^arb oon Gcf beifügte. SRan begreift bemna^, ba^

25 bie Sßittenberger i^n ganj 5U ben 3^rigen re(i)netcn (be9Bette, Sut^ers ^Briefe 11,467;

(Snbers IV, 229), unb ein Go^laeus bie 9törblinger balb als (grjlut^eraner beseic^netc

(§ocfer, §eiIsbronner 9Intiquitätenfc^a^ S. 78 f.). Hnb ber gelehrte SRann, ber mit

Sut^er, aRelan^t^on, Hrban 9?^egius, 3o^. Srens, Oetolampab, Sa^inS^^ u. a. in

regem brieflichen 23er!c^r ftanb^ unb im Desember 1524 and) einen 5^ommentar 5um
30 ^rop^eten '^i6)a (Micheas propheta unus e duodecim cum scholiis Theobaldi

Billicani Ecclesiastae Nordlingiacensis. Aug. Vind. 1524) — toefentli^ einfalle

Jexterüärung, ^ier unb ba unter Serürffic^tigung bes Hrte-^etes unb ber Septuaginta—
herausgegeben ^atte, tonnte in ber 3:^at bamals als ein gü^rer ber eoangelifdien Sa^c
in Sübbeut[(^Ianb gelten. Snbeffen jeigten bie näc^ften (Ereigniffe bie Hnüar^eit feiner

35 Stellung roie bie 3ßi1ö^i^^"^ßit feines C^araftcrs.

dlad) feiner 23ertreibung aus Saufen loar 3Inbreas Cariftabt m^ 91örblingen ge=

fommen (ßnbers V, 110) unb ^atk roenigftens na^ einer 5Ri(^tung ©rfolg gehabt, fo

ha^ ber 9?at am 7. Dejember 1524 eine 33erorbnung gegen bas Silberabreifeen er=

lajfen mufete (3[ReQcr227). Da^ au^ Sillicanus, ber in feiner Confutatio in 3roing=

40lifd^er SBeife im Slbenbma^I nur eine commemoratio fa^, auö) fonft 3U i^m neigte,

ober loenigftens nic^t o^ne roeiteres oon ber Unrid^tigteit oon Garlftabts fie^re über=

Seugt mar, jeigt, ba^ er \\ä) bes^alb an fintier toenbete, beffen Sd^rift loiber bie

$immlifd)en ^rop^eten, u)ie aud^ fintier annahm, i^m aber balb über Carlftabt bie

Slugen geöffnet ßu ^aben f^eint. dlo^ e^e fiut^ers Srief (ßnbers V, 185) bei if)m

45 eintraf, bescic^nete er darlftabt als blasphemus in libertatem Christi
,

praevari-

cator testamenti dei in ludaismum dechnans etc. (§au^borf 226). Da^ er glei^=

roo^l oon Garlftabtjc^en ®ebanfen in mand)er Sesic^ung nici)t frei roar, ergiebt jebo^

feine oom 13. gel^i^uar 1525 batierte Renovatio ecclesiae NordUngiacensis et ratio

Omnibus reddita de quorundam institutione per diaconos ibidem. 23 SI. (9Ius=

50 jüge baraus bei 9?id^ter, eoangelifc^e Äir(^enorbnungen I, 18ff.). Sie ift an 5Bürger=

meifter, 9?at, 3unftmeifter unb ©emeinbe gerietet unb joll eine ^Rechtfertigung gegen=

über geroiifer :^äiterungen fein, namentlich aber gegenüber ber 2lnf(^ulbigung , oon bem

®eifte Carlftabts ergriffen 3u fein, gegen beffen „blasphemia" er fid) in ber (bei 9?i(^tcr

leiber nic^t abgebrucften) langen Ginleitung mit großer S(f)ärfe erüärt. 9lu^ falls,

55 löie toat)rfd)einlid), roas ^ier'als gottesbienftIid)c l'lbung gefc^ilbert roirb, roenn über=

t)aupt jemals, fo bod^ nur furse 3cit loirfli^ geübt rourbe, fo gehört biefe Renovatio

mit i^rem n)unberlid)cn ©emif^ oon filtern unb ilteuem, mit i|rem 9?abifalismus auf

ber einen Seite unb ifjrcm Äonferoatioismus auf ber anbren Seite (^Beibehaltung bes

fiateinif^en bei ber 9IbenbmaI)l6feier, roeil toir nid)t ^ufammcnfommen, um 3U ^ören,

60 unb 3U lernen, fonbern um (Sott 3U bauten) 3U ben intercffanteften liturgifd)en Den!=
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mälern ber ^^eformationsjcit. §in[id^tli^ ber ^Ibenbrno^lslefiic ertlärte er ji^ mit (£nt=

[d^ieben^eit für fintier gegen Gariftabt (in coena dominica esse corporaliter car-

nem et sanguinem domini), aber er legt offenbar auf bas 2tbenbma^I felbft teinen

^o^en SBert. Gr fie^t es nid[)t einmal toie S'^insli öIs S^^gnis ber ©emeinjc^aft an,

benn er erüäit bie 2;eilna^me baran ni^t als ein notroenbiges Grforbernis für bie 5

3uge^örig!eit 3ur Äir^e unb 3ur®emeinbe: „Sßenn einige nii^t mit uns bas f)I. 5lbenb=

mafi genießen, teilen aber mit uns bie ^immlif^en (öüter, bie X5ered)tig!eit ©ottes

unb bie fiiebe, fo f^Iie^en mir fie ni^t oon unferem Umgänge aus (non arcentur a

consuetudine), ungead)tet w'ix lieber roollten, ha'i^ alle Srüber im §errn nac^ bem

SBorte G^rifti „2rin!et alle baraus" an bem äu^erli^en 3Jia^Ie (in externa coena) jo

teilnehmen. Sed danda est infirmis venia , danda est occupatis ad com-
munem utilitatem venia, si in coena non accumbant, idem fide et facto

confitentes et facientes". dlo6) ireit^ersiger [prac^ er fid) in Sesug auf bie 3;aufe

aus: „3ßir taufen 5^inber, töir taufen au(| im [pöteren Sllter unb galten bie ni(i)t üon

ber 5^irc^e fern, roel^e bie Äinber ni^t jur Xaufe bringen, fonbern fie nur burd) ^anb= 15

auflegung oon feiten ber i^ir^e (£^ri[to unferem 9Jiittler unb Seligmad)er empfehlen."

^anbelte man loirfli^ ^iernac^ in Jförblingen, fo mufete Sillican in ber !t^at, roofür

fonft jebes Slnalogon fe^lt, einen 2I!t eingeführt l^aben, ber an bie Stelle ber 5^inber=

taufe treten tonnte, roobei es freiließ fe^r auffallenb ift, ha^ jonft nirgenbs auf biefe

unerprte S^leuerung Se5ug genommen toirb. Unb ber Slbenbma^lsftreit fd)eint alles 20

anbre in ben ^intergrunb gebrängt 5U l^aben. 2Iuf 23eranlaffung bes Hrban 'iR^egius

lie^ fid) nac^ längerem 3ögern and} Sillicanus im SBinter 1525 ba5u ^erbei, i3ffent=

lid^ in 5ufammenl)ängenber Segrünbung für fiut^ers 2Ibenbma^lsle^re einsutreten.

ßs gef^a^ in einem Senbfc^reiben an 9?^egius, loel^es biefer mit einer 5lnttDort

oon fic^ (18. Dejember 1525), roie Sillican tlagte, ocrftümmelt (^üp"» epistol. Ref. 25

Tiguri 1742 I, 32) im Drud ausgeben lie^ (De Verbis coenae dominicae et

opinionum varietate, Theobaldi Billicani „ad Vrbanum Regium etc. 1526. 3Ib=

gebrudt in Urbani Rhegii opp. II, 1. Über ben Sn^alt roie gur gansen ^i^age

2^. Äeim in 1^3 14. 5Bb 1855 S. 170 ff.). Slber [ein SBemü^en, bur^ genaues (£in=

ge^en auf bie Ginfe^ungsioorte mit ^lusf^lu^ alles anberen 5U einem fixeren 9?efultate 30

5U fommen, ^atte i^n offenbar felbft 3U feiner feften 9lnfi(^t gebra(^t, unb toä^renb man
in Sßittenberg über biejen neuen 23unbesgenoifen ^oi^erfreut toar (Gnbers V, 310),

lenfte er in einem Si^reiben an Oefolampab oom 16. 3flTiuör 1526 (^^üfelin ö- Q- C-,

Äeim 185) biefem gegenüber roieber ein, loas i^n ni(^t l)inberte, sroei Ü}Ionate fpäter

in ^Briefen an Sc^leupner in 9(ürnberg (^au^borf S. 229) unb an ^irf^eimer (^eu= 35

mann, dociimenta litter., Slltborf 1758 S. 121) fid) roieberum gans anbers aus=

3ufpre(^en unb mit Siegesgeroife^eit eine pollftänbige 2Biberlegung ber i^m bereits an=

gefünbigten ©egenf^riften 3roinglis unb Dfolampabs in 5tu5fi(^t ju [teilen. 2Iber bes

9?^egius ([. b. 9lrt.) seitroeiliger 3Ibfall oon fiut^er unb ber 3n^alt jener ©egenfc^riften

(über 3°'^"9^i5 3InttDort au5füf)rl. 91. Säur, 3o'i"9lis 2^eologie, §alle 1889 II, 40

353 ff.) mad)ten auc^ i^n [(^toanfenb (ogl. 5^eim S. 195). 3^ax trat 5Billican nic^t

gan3 auf 3iDin5li5 Seite, mie biefer es auffaf^te, aber er ertlärte boc^ me^r oon ben

3roinglianern als h^n Sut^eranern gelernt 3U ^aben, unb [uc^te ni^t o^ne ben (£^r=

gei3, groif^en ben Parteien fte^enb bas allein 9?ic^tige 3U lehren, ein 9Jiittleres 3U

finben , inbem er in teiltoeifem Slnf^lu^ an Garlftabt unb Oefolampab, ^wax bas ©rot, 45

rDeld)es Srot bleibt, für eine gigu^^ bes £eibes G^rifti erllärt, aber es boi^ 3ugleid^

roieber h^n roa^r^aftigen fieib G^rifti nennt, loeil ©ottes SBort buri^ ben ©lauben
mittels bes Slbenbmaj^ls in uns roirft, ta^ mir traft bes gi3ttlic^en (5ei[tes G^rifto [elbft

eingeleibt roerben, mit i^m ein £eib roerben (Keim S. 195). t)iefe unflare Ü^eorie,

bie er anä) auf ber 5^an3el be^anbelte, legte er 9.1?elan(^t^on unb ben i^n bes 3o'in9= ^^

lianismus befc^ulbigenben 9iürnberger greunben oor, ^atte aber nur ben (Srfolg, ha^ bie

fiut^eraner nic|ts me^r oon i^m loiffen roollten. Sein fortroä^renbes Sc^toanfen unb
unruf)iges Suchen, bei bem er bereits toieber bei einer %xt Opferbegriff unb bem
römi[d)en 3;rabitionsprin3ip anlangte, illuftriert ein überaus unflares, oerioorrenes

Sdirift^en aus bem '^al)xt 1528: Epistola Theobaldi Billicani ad Joannem Hu- 55

bellum qua illo de Eucharistia cogitandi materiam conscripsit. £5 blieb oöllig

unbeachtet (Corp. Ref. I 10Ü2 besiegt fid) ni^t barauf. 5lud) Sieuere [feinen es

nid)t 3U fennen). I)er hochbegabte 9Jlann, auf ben man in roeiten Streifen [0 grofee

Hoffnungen gefegt ^atte, tourbe balb oon beiben Parteien gemieben. Um [0 me^r
toud)s jein (£^rgei3. X'er t^eologif^e Dottor^ut folltc bem gefuntenen 5Infe^en toieber 60
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aufhelfen. Um fein 3tel 3U tm\ä)tn, hxaä) er mit feiner ganjen 33ergangen^cit. 3m
September 1529 rei(^tc er mit einem ©efu^ um bie t^eologifc^e Doftorroürbe bei ber

^eibelberger ga!ultät ein Sefenntnis ein, in bem er mit großer S^ärfe bie Sut^crancr,

3tDingIianer unb 5lnabaptiften öertoarf, bie aReffe als ein roa^r^aftig Opfer für 2Ib=

5 geftorbene unb Sebenbige erüärte unb fic^ in allem jur fie^re unb Hebung ber römifi^en

Äird^e befannte, iDobei er in feiner SBef^eiben^eit barum bat, es mö(f)te biefes 5Be!ennt=

nis ad perpetuam eius rei memoriam et aliorum exemplum in bie SRatrüel ein=

getragen roerben (Dolp, %r\% 9lr.43 u. 34,ogl für bas 3a^r9Zr. 41). SRit (£mp^afe ^atte

er babei feinen dölibat ^eroorge^oben, — als ^eibelberg i^n surüdtoies, heiratete er

10 unmittelbar barauf eine rci^e ^rau , eine 23errDanbtc bes 91örblinger SRalers §ans

Sd)äuffelin (9JIei)er S. 223) unb ^atte nac^ allebem, was oorgefallen, ben aRut, nun=

me^r bei ÜHelani^t^on roegen bes 2Bittenberger Doftor^uts anjufragen. 2)erfelbe ant=

roortete fe^r !ü^l : neminem promovent nisi ante confessione eius cognita de doc-

trina (C. R. I, 1112), toorauf »illican öon feinem SSor^aben abftanb.

15 5Ratürli(^ XDor biefe Haltung bes ^rebigers, ben man mit fe^r sroeifel^aftem 5Re(^te

ben ^Reformator ^Rörblingens genannt ^at, au(^ oon großem (Einfluß auf bas $Rorb=

linger i^irc^enroefen. 9ii$t o^ne ©runb fa^ man fe^t ausroärts bie bortige (Semeinbe

als für bie eoang. Sadf)e oerloren an (Srens an Sc^rabin am 14. 9loüember 1529;

ogl. Stei^ele 961). Der 9?at unterhielt bie »esie^ung mit bem »ifd)of, unb in fir^=

20 li^er »esie^ung t^at jeber roas er roollte, reifte bas 2lbenbma^l unter einer ober bei=

ben ®eftalten, je nadjbem es oerlangt ujurbe, ^ielt au^ 93igilien unb Sotenmeffen k.

9Iu(f) beugte \\6) ber 9?at, narf)bem er nur furje 3eit bem Speierer ^roteft beigetreten

mar, oor ben Drohungen bes 5^aifer5 unb mar au(^ bereit, fi(^ ben 2lugsburger 5lb=

fAieb gefallen 3U laffen.
,

25 ^oä) roeiter ging Sillican, ber bei Beginn bes 9?ei^stag5 eine glurfUd)e fiofung aller

aBirren allein öom 5laifer hoffte unb fid) barin gefiel, quod nee Lutherus nee Cin-

lianus ita ipse scribit (berietet Sucer) nee anabaptista sed nee Papista sit, unb in

einem Briefe lü^n erllärtc, se nolle vel Julium vel Pompejum sed Catonem agere

(3roingli opp. VIII, 452). 5Ils bann ber 9?ei^6tag 3U Hngunften ber ^Reformation

30 aussulaufen fd)ien, fam er felbft na^ Slugsburg, um oom päpftlic^en fiegaten 5larbinal

Gampeggi bie Erlaubnis 3U erbitten, tro^ feiner Verheiratung fein ^rebigtamt roeiter

oertoalten 3U bürfen. 9b(^ einigen Sebenfen mar man ba3u geneigt, biefe (Erlaubnis

3u geroä^ren. Da mifd)te fi* 3o^. M ein unb bef^ulbigte Billican ber §ärefie, roorauf

fi^ biefer ^erbeilie^, roie es ber Karbinal beftimmte, oor bem 3Rain3if(^en Snquifitor

35 gjii^ael Be^us, 5Rotar unb 3eugen am 13. iDltober 1530 ein Befenntnis ab3ulegen.

3n bemfelben oerroirft er roie im ^eibelberger Belenntnis bie fie^ren ber fiut^eraner,

3roinglianer unb 2ßiebertäufer, belennt fid) 3U tm römif(i)en Saframenten unb 3um

aRefeopfer unb oerfpri^t bie ganse ^riftlic^e 9Ba^r^eit 3U galten unb roiber gemeine unb

^eilige römifcf)e Äird^e überhaupt ni^ts 3U t^un unb 3U lehren (Dolp, 5In^. 5Rr. 41

;

40 ügl. basu Stei^ele 963). Diefer 5lbfall oergrö^erte \i6) no^ in ber öffentli^en

5Reinung. 'man roollte roiffen, ha^ er fußfällig oor bem i^arbinal roiberrufen ^abe.

^ebenfalls roar bie 5lufregung barüber in ber 9Iörblinger (Semeinbe anfangs fo gro^,

\)a^ Billican fid) eine 3eit lang com ^rebigtamt fern ^ielt. 23eit Dietri^ berid^tete

am 20. 91ooember an fiut^er, ba^ er in bürgerli^er 5^leibung ein^erginge unb ein

45 laufmännif^es ©efcf)äft (bei feinem Sc^roiegeroater) betreibe (gortgef. Sammlung 1744

S. 467f.), aber auä), ta^ bie aRef;r3a^l ber 9törblinger ©eiftli^en 3U ben papiftif^en

Hebungen surüdgefe^rt fei. Unb bie Bürgerfc^aft roar ebenfo roettcrroenbif^ roie i^r

^rebiger. Unb fd)on im aRär3 fd^rieb (£cf an Billican, er ^aU gehört, ba^ er rotber

feinen 3lugsburger Gib unb üBefenntnis prebige unb bie „befc^roten unb be^aroen me^
50 bie fid) gar nic^t oergleid^t cum consuetudine veteris ecclesiae" ^anb^abe. (£r

ermahnt i^n, mit ber Vergangenheit 3U brechen unb ein homo ecclesiae 3U roerben unb

unter3eid)net fi^ „tuus, si tu es Christi, Job. Eckius" (Dolp, 5ln^. 9^r.40). Sßas

»illicanus hierauf geantroortet, ift ni^t erhalten, inbeffen glaubte er immer noc^,

3roif(^en ben Parteien fielen 3U !önnen, unb |atte bie Bürgerfc^aft auf feiner Seite, fo

55 bafe ber 9?at nad) 5lblauf feiner 3e^niä^rigen 2lmts3eit im 3a^re 1532 bas Dienft=

oer^ältnis auf roeitere fünf 3a^re erneuerte. Seine Stellung rourbe i^m jebo^ auf

bie fiänge roo^l felbft unerträglid), auc^ lie^ i^m ber (£^rgei3 feine 9?u^e, unb im

^rü^ja^r 1535 bat er ben 3l{at roegcn aränflic^leit um gnt^ebung oom ^^5rebigt=

amt, roä^renb er bereit fei, ber Stabt, übrigens gegen Befolbung, nod) bie ferneren 3roci

60 3ai)re 3U bienen : er roolle auc^ auf eine Uniocrfität 3ie^en unb boltorieren, unb als=
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bann, roenn es notoenbig jei, ferner jur 9?eformierung ber 'iprtefter ober auf 9?etc^5=

tagen mit 33erantrDortung in Sad^en bes (Slaubens Reifen (93Jeger S. 242f.). Unb
ber diät ging im roejentlic^en unter bem 19. Slpril barauf ein, ^atte bo^ Sillicanus

in Sesug auf ha^ [täbti[d)e Sc^ulroefen, inbem er ben Sc^ulmeiftern jtets ^elfenb 3ur

Seite ftanb, Ji^ man(|e 33erbien[te eriDorben, auc^ für feine S(i)ule eine Iateinifd)e 5

©rammati! gef^rieben, bie htn oielgeroaubten äRann aud) als aj^ufifoerftänbigen 5cigt,

inbem er, DieIIei(^t ber erfte, SRufünoten 5u 19 Dben bes ^oras mitteilte (De partium

orationis inflexionibus, aliisque accidentibus ac Syntaxi earundem Compen-
dium Theobaldi Billicani. Modi undeviginti odarum Horationarum ad iuven-

tutem exercendum facti M. V.[!] XXVI.). Snbeffen f(f)on am 23. SRai besfelben lo

3a^res oerlie^ er ^Itörblingen, roo erft na^ einem Safee^nt bur(^ ben treffli^en (£afpar

fiöner (ogl. b. 3Irt.) bie 5Heformation roirllic^ burdigefü^rt iDurbe. & begab fid) mit

grau unb Äinbern lüieber nac^ §eibelberg, um nunmef)r als 3urift fein ©lud 5U Der=

fu^en. 2lber man raupte ^ier oon feiner 9törblinger aptigfeit me^r als i^m gut roar.

Äaum ^atte ber i^urfürft üon feiner 3lnfunft erfahren, als er ber Unioerfität aus i^rer i6

3ula|fung 5BiIlicans einen ferneren 23oru)urf machte unb i^r ben Sefc^lu^ mitteilte, ben=

felben unoersüglic^ bur^ ben Stabtf^ult^ei^en ausioeifen 3U laffen. (£rft auf bie 33or=

ftellung ber Unioerfität, ba^ Sillican ni^t als 2:^eologe gefommen fei, fonbern um
3ura 3U ftubieren, burfte er bleiben, tourbe jogar 1539 SBorfte^er ber 9?ealiftenburfe

unb burfte, nad)bem er in5roifd)en 3um Sicentiaten beiber 9?c^te promooiert ^atte, einen 20

er!ran!ten ^rofeffor in feinen S3orIefungen oertreten. 2IIs er aber m^ bem Xobe

besfelben 1543umbeffen ^rofeffur fid) bewarb unb bies mit bem i^m eigenen Selbftgefü^l

bamit begrünbete, „bamit tünftiger 3^xt bie 3uriften Sc^ul ... mit bapferen unb ge=

f^idten fieuten öerfe^en loerben möd)t", roiberfe^te fi^ bie baburd) »erlebte ^afultät

feiner Ernennung, er erhielt \tbod) Dant ber ^rotettion einer !urfürftlid)en 9Jiaitreffe, 25

SDlargarete üon ber fiagen, als beren „i^an^ellarius" er galt, bie (Erlaubnis 3U felbft=

ftänbigen furiftifdien 23orlefungen. (£ben um biefer Sesie^ungen roillen rourbe er als=

balb nad^ bem ^Regierungsantritt bes i^urfürften griebric^ II. am 26. 3"^^ 1544 feiner

Stmter enthoben unb i^m aufgegeben, §eibelberg 3U oerlalfen, ($au^ I, 394 ff.). 3n=

5tDifd)en ^atte er no(^ eine lu'rse 5^erler^aft auf bem Dilsberge 3U bejte^en e^e man i^n so

gießen lie^ (Corp Ref. V, 368. 482; SBierorbt, ©efi^ic^te ber eöong. 5^ird)e in bem

©rofe^erjogtum »oben, i^arlsru^e 1847 I, 389). (£r fanb eine 3uflud)t in äRarburg,

u)o er 1547 (?) eine 'iprofeffur in ber 9?^etorif erhielt unb ^ier enbli^ au^ Dr. juris

iDurbe. 3m 3a^re 1550 übernahm er ben fie^rauftrag ber ©efc^i^te unb ertlärte,

u)ie man i^m nad^rü^mte, mit großem ®efd)id namentlich bie Sd)riften bes 6alluft. 35

Dabei ^atte er bie t^eologif^en Sntereffen bur^aus ni^t aufgegeben. 2lu5 feiner

§eibelberger 3^^t batiert ein (mir nic^t 3U ©efi^t getommenes) Sd^rifti^en, 2lus=

legung bes 91. ^falms Daoibs, 5Iugsburg 1537 (ogl. Strieber IV, 370), unb obroo^l

man feine SBerfatilität in ben roeiteften 5^reifen lannte unb i^m aud^ feinen lange öer=

^eimli^ten, ^aralterlofen $)anbel mit Gampeggi öffentlich oorrüdte, wogegen er 1539 40

eine 3lpologie ausgeben lie^ (Apologia Theobaldi Gerlachii Billicani ad clariss.

virum Joann. Stoplerum, cancellarium Brunsvicens., de commento revoca-

tionis per aemulos vulgato. Vormatiae [1539 mense Febr.] (ogl. basu Steid^ele

962)), roar es mijgli^, ba^ ber ^falsgraf Ott^einrid) bei feinen 9?eformationsanfängen

in iReuburg jid) oielfa^ oon i^m in fird)lid)en S^^agen beraten lie^. Die nod) ni^t 45

gebrudten ©uta^ten Sillicans an ben gürften aus bem '^a\)xt 1547 unb 1548 (auf

bem 9?eid)sar^iD in SKün^en) laffen erlennen, ha^ er aud) je^t noc^ feine unllare

9Jlittelftellung cinl)alten roollte, freilid) t^atfäd)li^ me^r lat^oUfd^ als eoangelij^ roar,

fo ha^ i^n UReland)t^on nic^t of)ne ©runb mit 2Bi^el sufammenftellte. ^ilbgefe^en oon

beiberlei ©eftalt bes Slbenbma^ls, bie er für notroenbig erflärt, tritt er für bie iBei= 50

be^altung ber meiften alten 3ßrnionien ein, aud) für bie 9JteJfe als Opfer, fofern man
nur bem 23ol!e bie rid)tige Deutung gebe, au^ ben Äanon bürfe man gebrauchen, „bie

roeil ban onfer wäre religion unb bie augspurgifd) ^riftlid) confeffion nit anbers ent=

^ält", u.
f.

ro. 3n fflkrburg jd)eint er besl)alb ni^t behelligt roorben 3U fein. (£r

jtarb am 8. Sluguft 1554 unb tourbe in ber bortigen (£lifabet^tird)e begraben. 55

33tnbc= unb l'öfcgcujalt,
f.
S

^

lüf feig cro alt.

SBtngf)am, 3ofef, geft. 1723. Biographia brittanica (üon feinem ©ofinc 9M*

(f)arb); ^iograp^ie in ber Shiögabe feiner SBerfe 1821
ff. uon feinem Urentel 9{ic()arb

5öingl)aiit; Dictionary of national Biogvaphy (1886). co
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3ofef Sing^am ift 1668 in 9ßa!eftclb in ?)or!i^ire geboren, ftubiertc in Oiforb,

iDO [eine 9?eigung [ic^ [(^on frü^ bem ©ebiete sutoanble, auf roelcf)em er ^ernad) [eine

Sebeutung erlangte, rourbe 1688 ^Baccalaureus unb 1689 gelloro bafelb[t. (£ine tr)ijfen=

fc^atilid^e ^rebigt über bie Ürinitätsle^re (1695), obroo^I gans !one!t, braute i^n in

5 ben 23erba(^t ber i^e^ierei unb führte [eine £ntla[[ung ^erbei. Dur^ einen ©önner erl)ielt

er barauf bie Pfarrei §eabbourn=SBort^i) bie i^m barum roertooll roar, toeil er bie

reiche bi|c^öflirf)e Sibliot^et in 9Bin(^e[ter na^e ^atte. Dort DoIIenbete er 1708 ben

er[ten 5Banb [einer berühmten Origines ecclesiasticae; ber Ie|te er[c^ien er[t ein 3a^r

Dor [einem 3:obe 1722. 3n3n)i[^en (1712) roar er auf bie Pfarrei §aöant bei ^ort5=

lomout^ überge[iebelt. §)ier [tarb er, [eit langem [(^roä(^Ii(^er (5e[unbj^cit, na^ einem

arbeitsreichen fieben, gerabe mit einer 'iReDi[ion [einer Origines befc^äftigt, um [einer

eblen, an[pru(f)slo[en $er[önli(^feit roillen ^oä)gea(^tet, in ärmli^en 93er|ältni[[en am
17. 9Iugu[t 1723.

SBing^ams 9tamc lebt ^eutc no^ rü^mlic^ fort in [einen 1708—1722 crf^ienenen

15 Origines ecclesiasticae or the antiquities of Christian Church ([. b. 31. 3Ird)äo=

logie, ürc^I. I, 781,38). Das, roas [eine roi[[en[^aftli^en 9lrbeiten ausjeidinet, grünb=

li^es 2Bi)fen unb Dor[i(^tige5 Urteil, i[t in bie[em bebeut[amen, bisher ein5i0arten

Sißerfe am [^ärfftcn 3um 5Iusbru(I gefommen. 35on [einen übrigen 6d^riften ift be=

mcrtensroert [eine ausfü^rlii^e Seholastical history of the practice of the Church
20 in reference to administration of baptisme by Laymen 1712. 1714 (lateinifd^

im 3ln^ang ber Iateini[^en Hber[e^ung ber Orig. eccl. bur^ (öri[^oiD 2.5Iusg. 1751ff.),

eine ar^äoIogi[^ = bogmenge[cE)i(^tIi(i)e 21b^anblung über Praxis unb 9?ec^t ber £aien=

taufe; ferner The French Church's Apology for the Church of England 1706

(lat. a. a. O.), eine 2>erteibigung ber anglitani[(^en 5^ir^e gegenüber presb9teriani=

25 [d)en Singriffen unb 9?eformforberungcn, oeranla^t burd) bas Synodicon in Galha

reformata etc. bes 3o^i^ Quicf (fionbon 1692); Dissertation upon the 8th canon

of the Council of Nice (lat. a. a. £).) über Stellung ber illooatianer 5ur !at^oli[(^en

Äirc^e unb in5be[onbere Sla^roeis, ha^ Dboatian nie eine t\xä}l\ä) giltige Si[(^of5roei|e

erhalten ^abe. Die erfte, no^ mangelhafte ©cfamtausgabe [einer SJerte er[(i)ien 1726

30 in 2 goliobänben; bie be[te i[t bie oon 1821—29 in neun Oftaobänben; basu.. [tnb

nod) [pätere gefommen. Das ar(i)äoIogi[(^e §auptroert rourbe bur^ bie Iateini[d)e Uber=

[e^ung bes §)allen[er (5ri[^oro (1. 9lusg. 1724-1738; 2. STusg. 1751—1761 mit ben

Di[[ertationen im legten Sanbe) in roeite 5^rei[c geh'agcn. i'ictor erfiut^c.

SBtnterim, SInton 3o[^f» 9^[t- 1855. ^. ^Berner, ©efcfiidjte b. tati). X^eologie

35 fett bem Jrienter Ä'onjil biö ^ur ®egeitroart. 2. Hufl. 'Biündjen unb Seipsig 1889, ®. 391

bis 393; non ©c^iilte in ber 5iagem. ©eutjd). ä3iograp()ie, 2. 83b (1875); Steffel im Ut'i).

ftivd)en[ei-ifon, 2. m (1883).

5Inton 3o[ef Sinterim ift 1779 in Dü[[eIborf geboren, befugte bas oon (£1=

ie[uiten geleitete ®i)mna[ium ba[elb[t unb trat 1796 in ben ^^ranjisfanerorben ein. Die

40 5Iuf^ebung ber Älöfter am regten $H^einufer oeranla^te i^n, aus bem Orben au53U=

[(Reiben unb 2ßeltprie[tcr ju roerben. SIls [ol^er erhielt er 1805 bie Dü[[eIborfer

S3or[tabtpfarrei Silf, bie er, alle 33er[u^c, i^n 3U ^ö^ern ür^Ii^en Slmtern 3U beförbern,

abroei[enb, bis 3U [einem am 17. SHai 1855 erfolgten 2obe innehatte.

"'^er[önlid)feit unb S^riften SBinterims [inb eng mit ben SInfängen bes oon granf^

45 rei^ ^er importierten HItramontanismus auf beut[d)em ©oben oerbunben. Seine um=

fangrei(^e litterari[cE)e Ü^ätigfeit ([. bas 23er3ei^ni5 [einer Sd)riften im Iat^oIi[(^en

5\ir^enIe.\ifon a. a. O. S. 850 f.; ba3U 3a^lreic|e 3luf[ä^e im „Äat^olif") [tanb fa[t

au5[d)ließli(^ im Dien[te ber 5Be[trebungen bie[er neuen 9?i(i)tung. 3In bem i^ampfe

um bie gemi[d)ten (£^en naf)m Sinterim mit glugf^riften unb roi[[en[d)aftli^en 3Ib^anb=

50 lungen unb in per[önlid)er %itation Ieiben[d)a[tlid) Slnteil. Seine Si^rift : „Der fat^o=

iif^e 18ruber= unb Sc^roe[terbunb 3U einer rein fat^oli[rf)en &)t" (gebrucft als 9)anb''

[d)rift 1838), in roeldf)er er 3ur Silbung oon männli(i)en unb roeibli^en 93ereinen in

allen '"^Nfarreien 3um ^w^d ber ©egentoirfung gegen bie ftaatlid)en (S^eoerorbnungen

aufruft, 30g i^m eine 6 monatli^e fterfer^aft in ÜBc[cl 3U. Die §erme[ianer Ratten in

55 i^m einen erbitterten ©egner, unb eben[o ma^te i^n ber oon i^m berufsmäßig geführte

.ftampf gegen ben latljoli[d)en „'^Rationalismus" 3U einem ^eftigcn Seftreiter ber oan

e^[d)en ^ibclübcrr[ctiung. 3Inberer[eits trat er als i>erteibiger "ber 3ß[uiten (Die ge=

I)cimen 93or[d)riften ber 3e[uiten, monita secreta, ein altes fiügenroer! u.[. ro. Dü[[cl=

borf 1853) unb ber £d)t|eit bes 1^1. 9?o(fs in 2rier gegen «jilbemeifter unb Sgbel auf
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(3eugnif[e für bie g^t^eit bes ^I. 9?orfe5 5U Xrter, 3 fiieff. Düffelborf 1845—46

;

basu eine 9?eplif 1846). Slus bemjelben (öeifte bes 9Zeo->latI)oU3i5mu5 heraus i[t aud)

[ein ^auptroer! gejd^rieben, „Die oor5ügIi(^jten Denfroürbigfeiten ber ^rift!at^oIifd)en

Äirc^e", Wfiain^ 1825—1837, 7 iBbe, roas nid)t nur in ber 23orrebe, fonbern auö) in

ben 3Iu5fü^rungen felbft f^arf 3um Stusbrurf fommt (f. b. 21. 3Ird)äoIogie, fir^I., I, 5

1. Sb S. 781). llBie er bie fiobrebner fiut^ers einft ausbrürflic^ 3ured)t3un3eifen für

nötig fanb, \o urteilte er ^ier, bafe bie ^roteftanten in ber Xrennun^ bas fieben fu^en,

aber ben Zoh finben. Seine „^ragmatif^e (5efd)i^te ber beut|ä)en 9ftational=, 'ipro=

Dinjid^ unb oorgüglid^ften Diöcefanfonsilien", SRainj 1835—48, 7 Sbe ^at 3u i^rer

3eit 2Bert gehabt. (£nbli^ [eien nod) genannt: „Die alte unb neue ersbiöcefe Äöln", lo

äRains 1828 ff. 3 3;eile (in 93erbinbung mit SORooren) unb Calendarium ecclesiae

Germanicae Colon, saec. IX, Äöln 1824. 5m gansen beurteilt ^at Sinterim m(i)t

als lat^olif^er (Belehrter, fonbern als unermübli^er unb erfolgrei^er ^Borfämpfer bes

[cit ber $Reftauration aud^ in Deutf^Ianb ^eranroac^fenben Ultramontanismus 5Bebeu=

tung. 3n i^m mar ber ©ele^rte immer suglei^ 2lgitator. Sictor ed)ulije. 15

^Birgitt«, bie l^^il., geft. 1373, unb ber Sirgittinerorben. — Sittcvafuv.

a) Qux ^ioflvapl)ie: ed)on im Seäember 1373 iDUvbe bk evfte !öiogvav()ie SSirgitta-J udu

i^ren beiben 58eid)tnätern bem Sonfeffor 'i}5etru§ in 2i>abftena unb bem ^rior '$etvu§ in 511=

naftra oerfa^t. ®ie)e Vita Sanctae Birgittae würbe in bie Acta et processus super negocio

canonizationis S. B. mit [)ineingcnonmien unb i)"t bie §QUptquefle aller folgenben äal)llofeu 20

Sebengbefdjreitniuijen 33. §. Sie »nurbe gum erftennml im 3- 1871-1876 non Dr. (5Iae§

?lnnerftebt in Scriptores rerum Svecicarum medii aevi III, 2: 188
ff. herausgegeben. Vita

f^. Birgittae, Auctore Birgero (Gregorii) archiepiscopo Upsaliensi in Acta Sauctoriim Octobr.

Tom. IV, 33rüiiel 1780 (lUenbrucf 1856, 1866), »inmon ii. e(aru§' ^eben b. t). 5örigitta lebig*

lid^ ein Stuc-jug ift; Matthias Flacius Illyr., Catalogus testium veritatis, A. 16G6, p. 773 s.; 25

berf. in Tres aurei Tractatus A. 1667, I: 168 s.; G. Burlamacchi, Vita della serafica

madre . . . S. Brigida di Svetia, Principessa di Nericia, Xapoli 1692 u. a. ^eutjutage

ift SirgittaS 33iograpf}ie am beflen Don §enri! Sdjücf, Sveusk Literaturhistoria, <Biodt).

1890 ©. 129 ff.
unb in Illustrerad Svensk Litteraturliistoria, ©todf). 1896 I: 84

ff.
bef)an=

belt. S?erbienftüDll finb aud) &. Sinber, Sie {)eilige 33irgitta non Sd)iüeben unb ii)v ll'lDfter= so

orben, ?[)tünd)en 1891 ; V. F. de Flavigny, Sainte Brigitte de Suede, sa vie, ses revela-

tions et son oeuvre, *).iari§ 1892; g-r. §annnerid), Den hell. Birgitta og Kirken i Norden
Kjöbenh. 1863 (beut[d)c ^iluSgabe üon 511. 93«d]elien, &ott)a 1872); bcrf., En Skolastiker og
cn Bibelteolog fra Norden, ebenb. 1865. 3Sor§üglid)e ®efid)t§puntte liefert Dr. Otto 5(^n=

feit, Ett tekularmiunc in Kyrklig Tidskrift. ^atjxg,. II, 1 ff. 1896. 5lu^evbem 83ettina lunt 35

3iin§gei§, Sebcn ber t)eil. SBirgitta, aiegen§burg 1890; (S. S3ilbt, Hur Saucta Birgitta skref

in 3eitfd)r. Ord och Bild, ^aijXQ. V. 1896 ©.414
ff. Unäuuerläffig ift (£. Seanjan, Sainte

Brigitte de Suede etc., Sl^aM 1890. — ®. G. Älemming ed. 1857— 1884 Heliga Birgittas

uppeubarelser in Samligar utg. af Svenska Foruskrift-Sällskapet. (©. aud) u.) b) Qxiv

©efc^i^te be§ Crben§ unb ber Älöfter SB.§. ^erüorju^eben: Scriptores rerum Sveci- 40

carum medii aevi, Tom. Iff. A. 1818 ff; Earl ©ilfuerftolpe, Klostret i Vadstena in Hi-
storickt Bibliotek, XI. I, Iff., Stocfl). 1875; berf., En blick i Vadstena klosters arkiv och
bibliotek, Upfala 1891, in „Ur nägra Antecknares Samlingar"; ©ine 5eft=©d)rift ®. (S.

ß'lemming, „beut 5Utmeifter in ber f(^n)ebifd)en 93üd)erfunbe" getüibniet; (S. ©ilfnerftolpe, Om
kyrkans angrcpp mot Revelationes Saucta Birgitta, ©torfl). 1895; berfelbe, Vadstena klo- 45

sters uppbords- och utgiftsbok 1539— 1570, ©toctl). 1895; ü. .spilbebranb, Den svenska
kolonien i Rom uuder medeltiden in Historisk Tidskrift, ©todl). 1882, ©. 211 ff.; berf.,

S. Birgittas porträtt samt nagra nya upplysningar om henncs hospital i Eom, cbenba).

1883 @. 355 ff.; C Silbt, S. Birgittas hospital och den svenska kolonien i Rom uiider

1600 = talet, ebenbaf. 1895; 5tnoni}mu'3, ^urje ©efd)id)tc bc^ SlofterS lltaria ?lltomünfter, 50

^J[)'tiind)en 2. 5lufl. 1884; 5InoiU)mn-J, ©efamnielte 9Jad)rid)ten über bie einft beftanbencn

Slöfter nont Crbcn ber f)eiligen iöirgitta, 9Jlünd)en 1888; &. 33inber, ©efd). ber bal)r. S3ir=

gittenflöfter, SJtiindien 1896; History of thc English Brigittine Nuns, Plymoutli 1886;
Reglas y constituciones de la Orden de N. M. Santa Brigida dispuestas y ajustadas . . .

por N. V. M. y senora DoSa Marina de Escobar . . Reimpreso en Valladolid 1860 ; 55

Ericus Benzelius ed. 1721 Diarium Vadzsteneuse
;

jB. J- Sinbftröni ed. 1845 Wadstena
kloster-reglor unb 3{. ®ecte ed. 1895 Jungfru Marie Örtagärd, Vadsteua-nuunornas vecko-
ritual i svensk öfversättning fran ar 1510, bcibe in Samlingar utg. af Svenska Tornskrift-

Sällskapet. — ©iel^e übrigen^ bie über bie ungeT}cucr rcid)c, foiuc^I (£d)te§ al§ ^Ipofrijplji'

fd)e§ entbaltenbe 'iMrgitta=Sitteratur gelieferte lun-jüglidje '.yibliograptjie in bem oben genann= go

ten Serl oon ^llemmmg: Hei. B.s uppeubarelser, üüb V, 51nl)ang; aufjerbem finb uicitcrc

"i)Jad)rid)ten über fpätere (Srfc^cinungen biefe§ iiitteratur * ®ebiete§ in ben neueftcn 5(rbciti'n

xion Somteffe bc 5-Iaoigni) u. a. mitgeteilt.
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<Birgitta, „bie berü^mtejtc Xo(^ter bes Sorbens", tourbc ido^I t. 3- 1303 tDü^rfd^etn«

Ii(^ auf bcm unfern Upfala gelegenen §errenf)ofe ginftab (^roöins Upplanb) geboren.

5^r Sater $Birger ^^erffon, ber ^o(^angefe^ene ßagman (sugleid^ (öouüerneur unb Sanb=

ri^ter) oon Upplanb, mar einer ber größten ©runbbefi^er bes fianbes. 3^re SRuttcr,

5 3ngeborg Sengtsbotter, roar bas Äinb bes oftgoti|(i)en fiagman Sengt unb feiner (5e=

ma|lin Sigrib ben fagra. Sirgittas gamilie 3eid)nete \\6), foioo^I t)äterU(^er= roie

mütterli^erfeits, burd) ernfte 9?eIigiofität aus. 91ict)t nur ^o^geftellte !ird)Ii(^e

äßürbenträger unb Äreusfa^rer, fonbern fogar eine ^eilige, bie etroa 20 ^a\)K cor

ber ©eburt ^Birgittas oerftorbene Sancta 3ngrib, finben mir in ber mit Sirger

10 ^erjfon cngDerroanbten 2ingelf^en gamilie. Sirger unb feine (£^egema^lin f(^ü^ten

unb fc^irmten bie ^:^3riefter unb Wönä)^ unb bebac^ten 5^ir(^en unb 5^Iöfter mit

großartigen teftamentli(^en S^enfungen. Sirgitta rourbe benn au6) eine überaus

forgfältige (Erstehung 3U teil. Die fiegenben unb bie (5efd)id)ten ber ^eiligen regten

i^re Don §aus aus rei(i)e ^^antafie ungemein an. Sereits im 3llter oon 7 3af'^en

i6^atte fic i^re erfte träumerifd)e Sifion. 9Beitere folgten nai^; i^re ^Realität mürbe

roeber oon i^r felbft nod^ oon htn S^rigen angestoeifelt, man betrai^tete fie als 3ei^en

bafür, ha)^ S. 3U etroas ©ro^em im 9iei(^e ©ottes auserroä^lt fei. Dur^ berlei ®e=

fid^te unb Offenbarungen erhielt ni(i)t nur i^re Ginbilbungstraft roeitere Sla^rung, fon=

bern ber fd)lummernbe ©^rgeij bes 5^inbes rourbe babur^ au6) in eine beftimmte

2o5Rid)tung gelenft. — 9lnläßlid) ber ^eroorragenben Beteiligung i^res Saters an ber

bamaligen ^oliti! erroadite too^l f(^on frü^3eitig in S. jenes 3ntereffe an ben politifc^en

Gegebenheiten, roelc^es fi^ließlid) fo mäi^tig mürbe, ta^ fic es als eine 5U betämpfenbe

33erfud)ung empfanb.

12 ober 13 Zc^'i)XQ: alt oerlor S. i^re 9Jlutter. Sie rourbe nun 3ur roeiteren (£r=

25 3ie^ung einer Üante übergeben, '^xau 5larin 3u 3lfpanäs. Diefc, eine ^tau oon rauhem

e^aratter, roartete i^res Gr3ie^ung5amtes mit großer Strenge unb i^raft. Dabur^
rourbe ber ©runb gelegt 3U bem 5Isfetismus unb ber SBillensftärle, bie nac^^er S.

!enn3ei^neten. ßnbli^ trug auc^ i^re (£i)t mit 3U i^rer eigentümlichen (£^arafterent=

roidlung bei. 3Iu5 politifd^en ©rünben roünfdite ijr Sater eine nähere Serbinbung mit

30 bem fiagman ber ^rooins 9ieri!e, ©ubmar. Die Serbinbung !am au(^ 3U ftanbe.

Sirgers beibe Xö6)kx rourben mit ©ubmars beiben Söhnen Dermöf)lt. 3m 3- 1316 fanb

bie Doppel^o(^3eit ftatt; S. roar bamals erft 13 3a^re alt, i^r äliann 18. Die (£^e

rourbe glürflid). SRit ^ingebenber fiiebe f^eint S. i^rem eblen aber nai^giebigen ©e=

ma^l 3uget^an geroefen 3u fein, über ben fie roie über i^re ganse Umgebung einen

35 großen Einfluß erhielt. Slls fiagman oon Dftergötlanb (Oftgotlanb) roo^nte Ulf ®ub=

marffon mit feiner jungen G^efrau eine S^xi lang auf bem §of Ulffifa in ber ge=

nannten ^roDin3.

Sinnen fur3em roarb bie junge grau aus Ulfäfa rocit unb breit be!annt roegen

i^res frommen Sßanbels unb i^res felbftlofen Sebens. Sic fpenbcte unermüblic^ 511=

4omofen, pflegte bie Rranlcn unb rouf^ jebe 2ßo(^e 12 Firmen bie güße. Slad) unb

nad^ fammelte fid) ein i^reis frommer unb gelehrter 9Mnner um fie; 3u i^m gehörten

ber als begabter latcinifi^cr Di(f)ter betannte 5Ricolaus §ermanni, fie^rer ber 5^inber

S.s, fpäter Sif^of 3u Sinföping, ferner i^r Seic^toater äRag. Slktt^ias, i^anonüus in

fiinföping, bes bamaligen S^roebens gele^rtefter unb angefe^enfter J^eologe, ber ^rior

45 ^etrus Don 5Iloaftra, unb SRagifter ^^etrus, ber bem aRatt^ias als S.s Scic^toater

folgte. Sefonbers burc^ 9[Rag. aJlatt^ias lernte S. — bie erft im ^o^en 3Ilter fiatein

3U ftubieren anfing — bie religiöfen Strömungen unb bie reiche apofali)ptif^c fiitteratur

ber bamaligen 3eit tennen. 9)M^ias felbft fc^ricb einen i^ommentar 3ur Offenbarung

3ol)annis unb ^ielt niijt feiten gelehrte ©e)prä(^e mit feiner öorne^men Schülerin über

50 bie ©e^eimniffe biefes Su^cs.
dlad) ber Sermä^lung bes Königs SJkgnus Srifsfon mit ber ^rin3effin Slan^e

Don 5Ramur trat S. balb als ^ofmeifterin an bem jungen §of ein. Slud) ^ier übte

fie mit ber !^dt einen bebeutungsoollen Einfluß, befonbers auf ben Äijnig aus.

Denlroürbige !Iräume ober Offenbarungen f(J)cint S. roä^renb biefer ^e'it nic^t

65 gehabt 3U ^aben ober roenigftcns finb oon ber Ürabition feine überliefert roorben. SIls

fic aber 40 3a^r alt roar, begegnete i^r ein Sorfall, ber üon entfd)eibenbem Einfluß

auf i^r übriges fieben roarb. 3« '^^^\^^ 3ßit, roa^rfd^einlid) 1341—43, ma^kn fie

unb i^r 93lann eine ^:pilgerfa^rt mä) San 3ago bi (lompoftella. Sluf bem 9?üc!roege

erfrantte Ulf fc^roer in 5lrras. 9Bä^renb fie an feinem i^ranfenlager roa^te, meinte fic

60 in il)rem buvd) 2Ba(|en übermübeten unb aufgeregten 3uftönb ben Sd)u^^eiligen 2rran!=
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rei(^5, St. Dtongftus, Dor fic^ 5U [e^en. Sic üerna^m, roic er i^r tröftenbe 2Bortc

5uflüfterte unb i^r oerfidierte, fie [te^e unter bem bc[onberen S^u^e ber ^Borfe^ung,

löofür i^res SJiannes ©enefung i^r ein Seroeis [ein follte. 3^r 'üßlann genas aud),

aber blo^ für fur5e3eit. '^aä) ber 9?ü(i!e^r. befugten bie beiben (Satten bas im 3- 1144

gegrünbete Giftercien[er=5lIofter ^lloaftra in Öftergötlanb, roo Ulf, o^ne hoä) bas ^ön^5= 5

gelübbe abgelegt ju ^aben, fd^on im 3- 1344 ftarb.

9lieberge[(|mettert burrf) ben ^Tobesfall glaubte fie bas le^te Sanb jroifdjien fi^

unb ber SBelt 5erri[fen. Daoon ^at bie fiegenbe eine roirtlic^ ergreifenbe Sd)ilberung

aufberoa^rt. Seitbem mehrten fi^ i^re ©efi^te.

9l{(|t lange nad^ Ulfs Üob glaubte fie G^riftum felber 5U fe^en
; fie ^örte i^n 10

fagen : „Du bift meine Sraut unb bas 33erbinbung5glieb sroifc^en mir unb ben 9JIenf^en.

Du roirft rounberbare Dinge ^ören unb fe^en unb mein ®eift foll bei bir oerroeilen

bis 3U beinem legten üage".

Dies roar 5B.5 erfte eigentlii^e Offenbarung. Sie felbft roar roie au^ i^re Um=
gebung feft überseugt üon ber 9?ealität unb bem göttlichen Urfprunge biefer mit glän= 15

Senben, originellen Silbern burt^roobenen Offenbarungen. Sic pflegte [ie in fi^rocbif^cr

Spraye felbft auf3uf(^reiben ober fie einem Sefrctör 3U bütieren. Dana^ rourben fie

mit jurocilen großer ^rei^eit ins fiateinifc^c oon SRag. SRatt^ias überfe^t, ber fie au^
fommentierte, unb fpätcr oom ^rior ju ^Iloaftra ^etrus, f(^lic^lic^ naä) 1365 oon bem

fpanifd^en Prälaten ^llfonfus, früher 5Bif(^of 3U 3aen. S. füllte fic^ berufen, ein gött= 20

li(|e5 Sßerfjeug ju fein 3U ber religiöfen unb fittlid^en ßrrocdEung unb Erneuerung ber

bamaligen fünbli^en 3^^*- Sinfc^neibenbe Sßarnungen lö^t |ie ergeben nii^t blo| an

ttn leichtfertigen Äönig äRagnus unb feinen §of, fonbern au^ an auslänbifc^e dürften,

\a fogar an ben ^apft. 9Jiit 2I(i)tung ^örte man i^ren oon fittlii^er Überlegenheit ge=

tragenen 2ßorten ju. Salb meinte fie, einen göttli^en Sefe^l er^lten 3U {laben, bem 25

^cilanb 3U (£^ren einen neuen Rlofterorbcn 3U grünben (f.
u.). Dem 'iprior in 311=

oaftra biftierte fie bie i^r offenbarten Ü?egeln. 2;ro^ bes Unroillcns, ben i^re ftrafenben

2Bortc Ui mä)t roenigen ber S[Rä(^tigen erregten, roar i^r ßinflu^ unoerminbert, unb

man(^er fud^te feine Übeltfiaten babur^ 3U fü^nen, ha'^ er bas i^lofter fräftig unter

=

ftü^te, in bem bie neue 5Regel 3uerft oorgef^rieben rourbe. 3ln biefem Streben betei= 30

ligten fid^ oor allen 5lönig SRagnus unb feine (öema^lin; i^r Xeftament oom 1. 50ki 1346

fann in roeltlic^er $infi$t als bie eigentli^e Stiftungsurlunbe bes fpäter fo berühmten

S.=5llofter5 3U Sabftena angefe^en roerben. Des er3bifd)ofs 3U Upfala Seftätigung ber

neuen Orbensregel rourbe balb erlangt, nod) fehlte aber bie bes ^apftes. Um biefe

3U erhalten unb roa^rf^einlic^ ü\i6) um im ftanbe 3U fein, me^r bireft in bie großen 35

3ßeltereigniffe einsugreifen, machte S. 1349 begleitet öon i^rem So^ne Sirger (ber

fpäter nai^ Sc^roeben 3urücffe^rte) unb mehreren anberen bie lange 5Reife nac^ 9?om.

3n bem großen 3uglei^ 3ubel= unb geftja^r 1350 langte fie bort an. 3lbgefe|en oon

einigen Pilgerfahrten oerlebte fie bie übrigen ^üf)xe i^res fiebens in biefer Stabt, mit

^eiligem Grnft bie Sünbe bei poä) unb ^liebrig ftrafenb, ben Hrmen ^ilfe rei^enb, 40

ben fieibenben tröftenb. Obglei^ aber i^r (£influ^ immer rou(i)s, bauertc es bod^ lange,

e^e fie ben !^vozd i^rer 5Reife errei^te. 2Bcber erhielt i^r Orben feine Seftätigung,

no^ oerlie^ ber ^apft 2löignon, roo3u fie i^n lange in geroaltigen Strafreben ermahnt.

Grft 1367 ficbelte Urban V. obgleid) blo^ für eine !ur3e 3eit na^ 5Rom über — oiel=

Iei(^t teilroeife beroogen bur^ S.s Ermahnungen. Enbli^ 3 ^al)it fpäter — ben 45

5. 9lug. 1370 — unterfcl)rieb Urban V. i^re illoftcrregel unb gab berfelben päpftlid)C

Sanftion. 3n ber Sülle, bie ber ^apft an ben (£r3bif(^of Sirger ©regerffon 3U Upfala

unb bie Sif^öfe 3U Strengnäs unb 2Beiiö ausfertigte, erhielten biefe ben Sefe^l, ben

f^on angefangenen Äloftcrbau in Sabftena 3U überroad^en unb barauf ad)t ^aben, halß

ber Orbensregel golge geleiftet roerbe. Ein ^k\, roofür S. gebulbig, aber mit uner= so

mübli(^er 3lusbauer oiele 3a^i'ß long gelämpft ^atte, roar nun erreid)t. 5m 3- 1372

trat fie bie lange erfe^nte ^^ilgerfa^rt nac^ bem ^eiligen fianbe an. Sßä^renb ber 9?eife

ftarb in 9Zeapel i^r So^n i^arl. 3m 5[Ronat Wa'i langte fie in ^aläftina an, roo fie

üiele ^eilige Stätten befuc^te unb roo fie bie greube geno^, i^ren So^n Sirger 3um

„9?itter bes ^l. ®rabes" gef(^lagen 3U fe^en. OJiit gebrochener Äraft lehrte fie na^ 55

9?om 3urüdE; am 23. 3uli 1373 roä^renb ber grü^meffe ift fie entfc^lummert. 5l)r

£ei(^nam rourbe in S. fioren3o in ^anifperna beigefe^t. Ungefähr ein ^a\)x barnad)

rourben i^re ©ebeine ins Sabftena=5^lofter gebraut, tlaä) langen !ommiffarifd)en Unter--

fu^ungen ift S. am 7. Oft. 1391 oon Sonifacius IX. ^eilig gefproi^en. Der (5lan3,

ber oon ber 3ßit an S.s 9Zamen umftra^lte, l)alf roefentli^ mit ba3u, S(^roeben im co

;)iciU=(s-iict)fro).Hibic für Hjcologic iinb Miirtjc. ;i. 3l. lll. 10
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fübli(^cn Guropa einen befannten unb geai^teten Spornen 3u üerj^affen. T)a5 ^aus,

roortn $B. ben größten 2eil i^res Slufent^altes in 9?om roo^nte, rourbc bis 3ur 9?efor=

mation Don 9JIönd)en aus 33ab[tena öerroaltet, rooburd) eine lebhafte unb bebeutungs-

DolIe 5Berbinbung aufregt erhalten rourbe 3roi[d)en bem ^o^en Serben unb ber aRetropoIe

5 ber i^ir(^e. Der SBorfte^er bes Sirgittiner^aufes toar am Slnfang bes 16. 3a^r^unbert5

^4>etrus aRagni, ber toä^renb [eines Slufent^dts in 9?om 3um 58if(f)of oon 23efteräs ge=

roeil)! rourbe. 9ia(^ ber 9?üc!!e^r na^ Sd)tDeben loei^te biefer ^etrus SRagnus bie neuen

Iut^eri[d)en 33i|^öfe ein, rooburi^ ber Sifi^öfe „successio apostolica" in Sd)a)eben

ni(i)t unterbrod)en iDurbe, roie es in anbern lut^erif^en fiänbern gefc^a^.

10 2Bas bie SBerfe SBirgittas anlangt, fo nennen roir suerft bie offisiell anerlannte

2tusgabe i^rer S(^riften, fie enthält bie Revelationes, 7 »ü(i)er, georbnet von ^etrus

5IlDaftra unb ^etrus aus S!enninge, nebjt einem achten üon bem gelehrten Spanier

5lIfonfus rebigierl; jobann bie fogenannten Revelationes extravagantes, bie Don ben

Sammlungen bes ^riors 5u Sllüaftra ^etrus ^errü^rten unb bie in ben Dorigen 9?e=

15 oelationes ni^t mit eingefc^lojfenen Cffenbarungen, fomie ^etrus' eigene Slufgei^nungen

Don ber ^eiligen enthielten. Selber finb bie f^iDebi[^en Originale ber ^^eoelationes

5B.5 öerloren gegangen, toes^alb man ni(^t me^r mit Sic^er^eit fonftatieren lann, in

iDic roeit ber Iateinifd)en Hberfe^ung 2reue gegen bas Original juerfannt roerben lann.

Die neuere S.=gor[(^ung mad)t es jeboi^ unäroeifel^aft, ba^ bie Iateini[cf)e Hberfe^ung

20 siemlic^ genau bie ©ebanlen unb eigentümlid)e ^^lusbrurfsroeife abfpiegelt. 3u S.s

Sd[)riften gepren ferner Regula S. Salvatoris ober bie Älofterregel ; Sermo Angelicus,

eine Sammlung 5um Sefen im aiofter empfohlener fieltionen, famt einigen (gebeten, bie

fog. Quatuor orationes. Die[e S^riften rourben 3um erftenmal im 3. 1492 in fiübed

gebrurft nac^ bem offiäiellen in »abftena aufberoa^rten (g^eemplare unb finb nadi^er oft=

25 mals abgebrucft. 211s bie befte Gbition loirb bie in 9?om 1628 gebrudte angefe^en.

3n bie meiften europäifclen Sprai^en unb üuä) ins 2lrabifd)e [inb S.s S(f)riften teil=

loeife ober gans überfe^t. Sns Sd)n3ebif^e lourbe ber lateinifd^e Zni \\ä)on am (Buhz

bes 14. 3a^r^unbert5 überfe^t unb ijt oon ©. G. i^Iemming in hen Sammlungen ber

f(^roebifd)en Slltfc^riftgefellf^aft (Svenska Fornskriftsällskapet) 1857—1884 5eraus=

30 gegeben. ., >. j:

„Die Offenbarungen enthalten in siemlic^ planlofer gfolge teils bte loadien

Iräume einer p^antajiereid)en, geiftüollen gfrau, bo(i immer einer grau, teils i^re bei

ben oerfc^iebenften 23eranlaf[ungen ^eroorgerufenen ^erjensergie^ungen" (Rammend)).

9teben oielem 3lbergläubifc^em unb ^:p^antafti[(^em bilbet il)ren ©runbton eine lautere,

35 ibeenrei^e, mit ber beutf^en oerojanbte aber ni^t ibentif^e, fonbern oon Sirgittas

Originalität unb iljrem fd)tt)ebif(^en (£^ara!ter eigentümli^ gefärbte aRgjti!, ooll tiefer

Slide in bas ©e^eimnis ber ©ottfeligleit, aber au^ ooller ^anblungsfraft unb 9Zeigung,

umgejtaltenb in bas roirflic^e fieben einsugreifen. (Eine reiche ^öd)ft ansie^enbe ^Blumen-

leje aus biefen Offenbarungen ^at ^ammeri^ gegeben.

40 (Sin im eigentli(^en Sinne proteftantif(^er (S^arafter roar 5B. ni^t. 3n betreff t^rer

fiebensanf^auung ftanb fie roefentli^ auf mittelalterlicl)em Soben unb loar eine ge=

^or[ame unb ergebene 2ocf)ter ber fat^olijdien Äird)e. Deffen ungeai^tet loar fie „in

i^rer oon einem innerli(f)en Xrieb ^eroorgerufenen 3Bir!famfeit, i^re 3eitgenoffen um=

Sugeftalten nad) bem oon i^r gefc^auten 3beal, eine oorreformatorif^e (£rfcf)cinung auf

45 tatljolifc^em :iBoben, eine großartige Offenbarung bes c^riftlic^ geworbenen fd)roebifc^en

33olf5geiftes, roobur^ biefer feinen erften großen (ginfa^ ma^te in bem (5emein(^riftlt(f)en,

in ber (i)riftlid)en 25oll5tt)elt" (^l^nfelt). So geioiß es ift, baß bie lat^olif^e 5^tr(^e

unb i^re Snftitutionen i^r ^eilig roaren, fo fe^lt es boc^ ni^t an genialen 5lnbeutungen

Dorreformatorifc^en Sinnes. So 3. 25. fd)immert bei i^r bie 3bee bes allgemeinen

50 ^ricftertums ^eroor, fie gc^t in i^rem perfönli^en ficben 3urüd 3U ber emigen 2Ba^r=

^eits= unb fiebcnsquclle, empfiehlt in i^rer Älofterregel bie ^^prebigt bes SBortes ©ottes

in ber 9J?utterfprad)e für bie 2aien {^mi ö^nlii^ roie 3. 58. bie Dominifaner) unb ftellt

3lnforberungen oon 9?eformen, bie loenigftens in i^ren i^onfequensen nid)ts loeniger

finb als papiftifd). 3m 15. 3a5r^unbert rourben in ben ^eoelationes ausgcfpro^ene

55 Sät3C Don 3o^ann (Il)arlier oon (öcrfon unb bem fä^fifd)cn aihnoriter^^rior

3JIat^ias Döring u. a. angegriffen. 93or ber nü^ternen a3erftanbes!ritif bes itonsils

3U Safel mußte 23.s Saicnt^eologic in mehreren ^^unften ben Mrseren 3ie^en.

Der 23irgittiner= ober S. Saloatorsorbcn (Ordo sancti Augustini

sancti Salvatoris nuncupatus) follte nac^ !B.s öoffnwng ein 2Berl3eug 3ur görbc=

60 rung bes 5Hei(^es (Sottes auf (I-rben rocrben. 3u biefem Sroed roünfc^te fie, baß bie
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mctftcns aus bcn pc^ften 5lbcl5gefd^Ie(^tern [tammenben 9?onnen im 5lIo[ter eine re=

Iigiö[e ßrjie^ung erhalten jollten.

Die 5^Iöftet bes Orbens waren — roie 3. 5B. bie bes Orbens Don gonteoraub— fogen. 3)oppeItlö[ter, b. f). fie tourben forooft oon 9Jiönc^en als 9tonnen beroo^nt,

obglei^ bie Käufer ber beiben ftonoente getrennt öon einanber fein follten. Die 9?onnen 5

mußten beim eintritt tDenigftens 18 3-, bie 9JWn(^e 25 3- aW fein. Die ^Inja^I ber
SKitglieber follte hzn 5IpofteIfreis mit ^aulus unb bie 70 3üngern abbilben. Dem=
gemä^ foIIte bie 5ln3a^I ber priefterlid^en iUZön^e 13 fein. 3lu^erbem 4 StReffebiafonen

(ben 4 großen 5lir^enöätern entfprec^enb) unb 8 fiaienbrüber. Die Spönnen toaren 60.

^ra!tif^ toie fie toar, ^atte 5B. an bie Seite ber Jlonnen ben SRönc^stonöent geftellt teils 10

ber i3!onomif(^en Seforgungen roegen, teils unb jioar ^auptfäi^Iid) loegen ber gehörigen
9>erri(^tung bes (Sottesbienftes. Slu^erbem gab es eine unbeftimmte Slnja^I fog. Fratres
et sorores ad extra, bienenbe Srüber, meift ^anbroerfer, unb Si^roeftern auf ben
Dielen §öfen bes i^Iofters. S^lie^lic^ gehörten jum Orben einige, bie man oielleirfit

G^renmitglieber nennen lönnte ober eine 3Irt Tertiarii aus ben pc^ften Stäuben, 15

bie aber flöfterli^er 2lrbeiten unb 2imter enthoben roaren. 3" biefen gehörten 3. S,
bie 5^öniginnen Sllargareta unb ^^ilippa.

Das i^Iofter rourbe oon einer bur^ h^n i^onoent geröä^Iten ^Ibtiffin geleitet.

Die SJiön^e ftanben anfangs unter ber Sluffi^t eines ppn ber 3Ibtiffin unabpngigen
^riors. Salb mu^te er naci) bes ^opftes SBefe^I ber 3ibtiffin ®e^orfam leiften unb 20

3uglei(^ rourbe ber 2;itel ^rior abgef^afft unb gegen ben bes (Seneraltonfeffors oer=

taufet. 3ur felben 3^^* rourben bie Sirgittinerflöfter ber unmittelbaren 3uris=
biltion bes 'ipapftes unterftellt. 3ßboc^ follten fie jä^rlic^ oom D{öcefan=Sifd)of oifitiert

werben. Die i^Iaufur mar bie ftrengfte; au^er 3U geroiffen Stunben ^errfd^te crnftes

Sc^roeigen, roogegen bas gaf^^ngefe^ ein milbes roar. Die 9Jlön(^e erhielten bIo§ 25

in 2 gfällen 3utritt 3U ber SBo^nung ber Spönnen: roenn einer fterbenben ^^ionne bas
Saframent gereicht toerben follte, ober loenn ber fiei(^nam einer geftorbenen 9Zonne
l^inausgetragen roerben mufete.

Die ^auptfä^li^ften Sef^äftigungen ber ßinroo^ner bes 5lIofters roaren außer ber

Xeilna^me an ben tägli^en ©ottesbienften, §anbarbeiten, ©artenarbeiten, fromme fie!= so

türe, 5lbfc^reiben unb Überfe^en oon Urlunben, Hnterri^ten unb Stubieren u. f. ro.

3eben Sonntag follte in ber SJiutterfprad^e geprebigt merben, bann burfte bas 33oI! ben
©ottesbienften beimo^nen, mesfialb bie ^rebigten einfa(^ unb ungetünftelt fein follten.

Die Slonnentrac^t beftanö aus einem rDei|en unb einem grauen ^oä famt einem grauen
SRantel o^ne galten ober 5^raufen, ber über ber Sruft burd^ einen pljernen ^nopf 35

3ufammenge^alten rourbe unb eine Drittel (£IIe oom Soben enbete. Das llnterfleib

berSRön^e loar aus loei^em grobem aBoIIenftoff (vadmal), roorüber ein 9?ocf roic ber

ber (grauen aus bemfelben Stoff unb ein grauer SRantel gesogen lourben. (Sine graue
äRü^e aus Zuä) ober auä) aus bem obigen SBoIIenftoff mit einer Äapuse oerfe^en,

f(^Ioffen bas i^oftüm ab.
^q

Der S.=Orben erhielt oon ben köpften rei(f)Ii^e 33orrec^te. Sc^on 1373 rourbe

S.s 5^Iofter ber 3nbulgen3re^te bes 5Iuguftiner = Orbens teilhaftig. Unter Berufung
auf bas 137. 5^ap. bes 4. ^u^es ber ^Reoelationes forberten bie Sirgittiner balb „ben=

felben SIblafe, ber in 5Rom in ber i^irc^e ^etri ad vincula erteilt roirb", unb DoIlftän=

bige 3nbulgen3 für alle Sünben bebeutete. (£r rourbe burd^ bie iBuIIe Urbans VI. 45

ö. 30. 3uH 1378 beroilligt. Die Sebeutung biefes ^^^rioilegiums 3eigtc fid) u. a.

roä^renb bes oon 5Bonifatius IX. protlamierten 3ubeliatres 1394, roo oon na^ unb
fern gro^e Scharen m6) 93abftena pilgerten unb ungeheure Summen 3um 9/?utter=

flofter eingingen. Dies umfaffenbe 3nbulgen3re^t erregte ben 9kib anberer ÄIofter=

orben unb rourbe ber ©egenftanb fd^roerer 3Ingriffe. §eftig angegriffen rourben aud^ bie 50

5lnfprü^e bes Orbens, ein felbftftänbiger Drben 3U fein, unb bie Snftitution bes

Doppeltlofters, roie au^ bogmatif^e Seben!Iicf)feiten gegen einige Sä^e in ben 9?eDe=

lationes erhoben rourben. Seim Äon3iI 3U Safel rourbe bem Siigittinerorbcn bas
au^erorbentli^e Snbulgensre^t abgefproc^en, roogegen er bie 5nbulgen3en bes 2luguftiner=

orbens behalten burfte. Dasu rourbe bas Urteil über S.s ^^eoelationen ungünftig für 55

beren Slutorität. „2)Iit biefem unferm f^lie^li(^en Urteil — ^ei^t es in ber roa^rf§ein=

\i6) öor bem 3- 1-^39 oon bem Karbinal 3U 5Irles ausgefertigten Urteilsurtunbe —
^aben roir nic^t bie 5Ibfid)t gehabt, bie ^eiligfeit, t^n Kultus ober bie 5^anonifation

ber fj[. 5B. ebenfo roenig roie ben Orben felbft ansugreifen".

IG'*
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Die üiclen ®e[^cn!c, bie bem 33abftcnanoftcr oon ^o^ unb niebrtg sufloffcn unb

es f(^Iie^Ii^ reicher machten als ivgenb ein anberes 5^Io[ter im 9torben, jeugen oon ber

Vorliebe, bie biefer Stiftung oon nationalem Hrfprung in Sc^toeben oon allen Stänbcn

5U teil mürbe. 3Sabjtena blieb bas aRutterflofter. SIHein auä) anberstno roie 3. SB. in

6 Deutfd^lanb, Italien, Spanien, (Snglanb, $ollanb u.
f.

to. rourben ni^t roenige 35ir=

gittiner!lö[ter gegrünbet. 3u ben angeje^enften gehörten SMbenbal in ginnlanb,

9}iariebo in fiaallanb, 3Jiun!aIiD bei Sergen in 9bra)egen, SRaricnbal bei 9?eDal

aiZarienroalb bei fiübecf, aRarienfron bei Stralfunb unb Spon^^oufe bei 9?i^monb

in Gnglanb.

10 Die Sebeutung bes Sirgittinerorbens für bie 5^ultur bes 9lorbcns, befonbers

Sc^roebens, roä^renb bes fpäteren SRittelalters fann geroi^ nidjt übcrf^ä^t roerben. Das
Älojter 5U iKabftena irarb jum 3Rittelpun!t bes religiöfen fiebens in Sd)iDeben unb ein

^auptort ber Äultur. 5Ius bem Dorbilbli(i)en fieben ber äJIitglieber bes 5llo[ters, aus

i|rer J^ätigfeit für l^erbcjferung ber £anbroirtf(|aft u.
f.

to. unb nic^t am loenigften aus

15 ber eifrigen 2ßir!famfeit ber Orbensbrüber als SSolfsprebiger entfprangen grofee 2Bir!ungcn

\oxDof)\ 3ur materiellen 23erbefferung als auc^ befonbers 5ur Hebung bes religiöfen unb

fittli^en 3uftanbe5. 9Iid)t of)ne Hrfac^e i[t bas 23abftena=5^lofter bie erfte §od)f^uIe bes

9lorbens genannt roorben. Unstoeifel^aft ift es, ba^ bas Iitterarif(i)e fieben in Scfiroeben

bis 3ur ^Deformation an bies Klofter unb bie Xo^terftiftung 5U 9t'lbenbal gefnüpft mar.

20 3n 33abjtena rourbe bie bebeutenbfte 5Bibliot^e! S(^iöebens im SJiittelalter gefammelt,

rooDon ein geringer 9?e|t in ber Unioerfitätsbibliot^ef 5U Upfala, bem 9?ei^sarc^iüe in

Stod^olm unb ber 5^önigl. SBibliot^e! ebenba no6) oor^anben ift. 5n biefem i^lofter

tDurbcn in erfolgreicher äBeife bie Slnfä^e ju einer oollftänbigen f(^rDebifi)en 5Bibcl=

überfe^ung, bie auf Sirgittas Snitiatioe angefangen rourbe, fortgefe^t. 9)'m entftanb

25 eine bebeutenbe f(^roebif(i)e Überfe^ungslitteratur, roobei oorsugsroeife Schriften mgftifi^er

garbe geroäp rourben roie 5. SB. SBonaoenturas, $einri(^ Sufos unb SBern^arbs oon

Glairoau.^. Überhaupt fanb bie SRgftit in ben 5Birgittiner=®emeinf^aften i^re $eimat

unb ^flegftötte. (£ine felbftftänbige f(^roebif(^e ^rebigt = fiitteratur entfielt. Die ein=

^eimifi^e §9mnenbi(f)tung fängt gerabe erft an. Dura) i^re sa^lreii^en 5Berbinbungen

30 mit ben i^olonien im Sluslanbe oermittelte bie Orbensftiftung bie Eröffnung Sc^roebens

für bie fontinentalen Äulturftrijmungen. Sefonbers aber begann ein lebhafter geiftiger

^lustaufd^ Sroifd^en \)tn fiänbern bes Storbens bur^ bie 33erbinbung bes fc^roebifö)en

9JIutterflofters mit ben 2o^terftiftungen in Dänemarf unb 9lorroegen. Daburt^ entftanb

fogar eine nid)t gerabe roof)llautenbe ftanbinaoifrfie SJiifi^fpra^e, bie fog. 23irgittiner=

35 fpra^e, bie iebo(^ mit i^ren roei^en Danismen bie fraft= unb tlangoolle fi^roebifd^e

Sprad)e nirf)t 3U oerbrängen oermoi^te. 3Im (£nbe bes 15. ^a^r^unberts (1495) Der=

fc^affte fic^ bas 5Babftena=i^lofter eine Drucferei; fie rourbe aber f^on im felben 3a^r

ein 9Daub ber glommen, unb fooiel man roei^, ift nid)ts herausgegeben roorbcn.

So tief gerourselt roar bie Orbensftiftung in Sdiroeben, ba^ fie roenn au^

40 mit allmä^lic^ ^infiec^enbem fieben roäjrenb ber 9?eformationsperiobe fortbauerte.

Der 33erbru^ bes 5^önigs ©uftaö SBafa über bie „'ipapifterei", bie unter ben Sir=

gittinern getrieben rourbe, tonnte bem Sntereffe unb all ber Sgmpat^ie tein (£nbe

mad^en, bie ber Stiftung Sirgittas in allen Stönben feines 33ol!es 3U teil rourbe.

Unter ben 2Bo^lt^ätern bes 23abftena=5^lofters roä^renb bes 16. 3a^r^unberts finb

45 nic^t blo^ feine ©ema^lin, feine Sö^ne unb Üöc^ter, ebenfo roie öiele anbere ber

^öc[)ften Slriftofratie bes fianbes ange^örigen §erren unb Damen, fonbern aud)

eine 9Jlenge SRönner unb ^^rrauen aus bem 23ol!. Den 13. Desember 1595 lie|

f(i)lieBli^ Öersog Äarl bas ^abftena=5^lofter aufgeben unb bie übriggebliebenen Sd)roe=

ftern unb i^ren 5Beid)tDater oertreiben. Die 9?eformation fegte au3) bie meiften Stt=

60 gittinerllöfter im 5luslanb roeg. 2ßä^renb ber jefuitifi^en ©egcnreformation fu(|te ber

Orben roieber aufsuleben. Da^in gehören bie Fratres novissimi Birgittini in 5Bel=

gien, oon ©regor XV. beftätigt, unb ber oon ber 93ifionärin Sllarina be ßscobar

(t 1633) in Spanien eingeführte, oon Urban VIII. anertannte reformierte Orben, je-

bo^ nur für 9Ionnen, unter bem 9lamen la Recoleccion de N. M. Sancta Brigida.

65 Diefer Orben foll je^t 5 ober 6 5^löfter in Spanien ^aben,

dloä) giebt es 4 5^löfter oon bem urfprünglic^en Drbcn, oon benen bas roit^tigftc

5Iltomünfter in ^Baicrn ift. 2Iu^erbem roerben 2 in ^ollanb unb 1 in Gnglanb (Saint

Bridgets abbey of Sion in Deoonf^ire) genannt. ^crmon Üiiniifiröiti.

JBirvctum, Sarett
f.
Älciber unb Snfignicn, geiftlid^e.
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JBtfc^of. Jf)oiiuiii"in, Vctiis ac nova ecclesiae clisciplina P. I. üb. I. c. 1. 2. 50— GÜ-,

iöavBoja, De officio et potestate episcopi, Lugclim. 1698; ^ofi. .s)elfert, uon bcn 9fiediten

unb '!}jf(icl)ten ber 5ßij(i)öfe unb Pfarrer, bann bereu beiberfeitigen ©eliilfen unb ©teünertretev,

«Prag 1832, 2 XL. unb bie Sitteratur bafelbft ^. 6-9; öinjd)iu§ tircf)enred)t, § 79; W^^
lipä, tircf)enrt^t §§357-59; S^erer, S:ird)enretf)t §89; ^ticoIoinuS, ®ie Infd)öflidie 6

SBürbe in ^reufjenS en. ^ndjc, Königsberg 1837. Heber bie ®ntftef)ung be§ ßpijfopat» j. b.

3{. Sßerfaffung, urc^riftlic^e nnb iunfat^oIifd)e.

^aä} bem Softem ber römif^=Iat^oIt[^en i^irc^c nimmt ber 5Bi[cf)of in ber ^ierord^ic

ber 9Bei^en hk erfte Stufe, bie bes Dollentfalteten ^resbgterates, ein. Ss gehört jur

Übernahme berfelben e^eli^e ©eburt, bas Sllter öon 30 ^a^x^n, ausgcjeii^nete roiffen- lo

f(^aftli(^c unb fittlic^e 2;ü^tigleit (c. 7 pr. X. de electione [I. 6]. Concil. Lateran,
a. 1179. Concil. Trid. sess. VII. cap. 1 de ref. XXII. cap. 2 de ref. XXIV.
cap. 1 de ref.). Der (Eintritt in bas Sistum eines einseinen fianbes erforbert

au^erbem in ber Siegel ben Snbigenat, ba^ bie ^erfon ber ^Regierung genehm
fei (regi grata) u. a. Die Slusroa^I ber ^erfon (ögl. fiitteratur bei griebberg, fie^r= 15

bu^ bes i^iri^enrec^ts § 116) erfolgt naä) furialer 2In[id^t burc^ hen ^ap[t; in ber

'!Pra3Ei5 geroö^nlid^ bur(^ 2Ba^I ber i^opitel (electio canonica) ober loenn bie ^erfon
an !anoni[(^en 3mpebimenten leibet (insbefonbere loenn fie [\^ im Sefi^e eines Sistums
befinbet unb eine Translation eintreten mu^) bur^ beren '»poftulation, ober burd^ Ian=

bes^errlic^e (Ernennung (nominatio regia). Der (öeioä^Ite bebarf bann aber päpjtlii^er 20

58e[tätigung nai^ oorangegangener Prüfung über feine gä^igfeit. Diefelbe erfolgt bur^
einen SeöoIImä^tigten bes ^^apftes, am Sßo^norte bes electus (processus informa-
tivus in partibus electi), roorauf bie römifc^e congregatio oardinalium examinis
episcoporum na^ bem 2lusfaII bes 3nformatiöpro5e[fe5 eine sroeite Unterfuc^ung an=

[teilt, 'b^n fogenannten 9Ba^l= ober Definitioproje^ (processus electionis definitivus 25

in curia), Concil. Trid. sess. XXII. cap. 2 de reform. sess. XXIV. cap. 1.

de ref. Sinb beibe ^rosejfe günftig ausgefallen, [0 toirb ber ßrforene fonfirmiert,

präfoni[iert, baburd^ promooiert, [0 ta^ er feine ^urisbiftionsrec^te üon nun an oollsie^en

!ann (c. c. 15. X. de electione [I. 6]). Damit er aber in ben S^oIIbefitj ber jura
ordinis gelange, ift feine 5lonfe!ration nijtig. Diefelbe loirb orbnungsmäfeig innerhalb so

breier 9Jtonate narf) ber Promotion burd^ einen oom ^apfte bamit beauftragten Sif^of,
unter 2Iffiften3 oon sroei anberen Sif^öfen ober Prälaten in ber 5^atl)ebrale bes neuen

5Bif(^ofs m^ ben Seftimmungen bes römif^en 'ipontifüale ooll3ogen. Der 5^onfeIran=

bus leiftet ttn alt^ergebrat^ten Ccib für ben ^apft (bie gormel besfelben ftimmt im
roefentlid^en mit ber oon ©regor VII. im ^ai)xt 1079 oorgef^riebenen, c. 24. X. de 35

jurejurando [II. 24]), unterfd^reibt bie professio fidei, roirb gefalbt, feierli^ in=

t^ronifiert unb fegnet 3um Qä)\u^ bie 23erfammlung (f. fiot^erer. Die Sifc^ofsroei^e,

in hen 3a^rbü^ern für ^^ilofop^ie unb ^riftlic^e i^eologie 5Bb V [gfranifurt a. W.
1835] §eft II, 9?r. III). Der Konfetration pflegt ber (gib für ben Sanbes^errn Dor=

^ersuge^en (m.
f.

ben Sac^fenfpiegel, fianbrec^t Sb III, 3lrt. 59 ; ogl. 5Binterim, Denf= 40

iDÜrbigfeiten ber (^rift=fat^oIifci)en Kirche, «b I, 21. II, 6. 297 ff.).

Die bif(^öfli(|en 5He(|te finb teils Slusflu^ ber aßei^e bes Sif^ofs, teils feiner

Surisbiftion, teils feiner ß^re.

I. Jur a o rdinis. Sr ift im Sefi^e bes oollentfalteten priefterlic^en ordo
unb ^at ba^er au^er ben 9?e^ten, loel^e ber ^resbgter mit i^m teilt (jura commu- 45

nia) unb beren 33oIl3ie^ung er in ber JJegel bem ^riefter überlädt, fol^e Sefugniffe,
bie i^m infolge ber Äonfcfration allein 5ufte^en (jura reservata, propria, ponti-
ficalia), nämli^ 1. bie Orbination; 2. bie girmung (confirmatio) ; 3. bie a.krfer=

tigung bes ^eiligen 6alböls (chrisma) ; 4. bie Äonfefration ber res sacrae, bie

93enebiftion .bes erften Steins ber i^ir^e, beren 9?e!on3iIiation u. a. ; 5. bie 5Bene= 50

biltion ber Slbte unb 3Ibtiffinnen ; 6. bie Salbung ^ber Könige (m.
f.

bie einseinen

SIrtifel).

II. Jura jurisdictionis. 3m loeiteren Sinne ift jus ober lex juris-

dictionis bie ganje ür^Ii^e 9?egierungsgeroalt bes ^Bif^ofs, bie aud) mitunter jus
dioecesanum ober lex dioecesana genannt loirb, 3m engeren Sinne rocrben 55

aber biefe beiben ^Begriffe fo unterf(^ieben, ba^ lex jurisdictionis, bie ©efe^gebung 2tuf=

fi^t unb 33oIl3ie^ung (mit ber jurisdictio contentiosa unb coercitiva,
f.

b. 21. Audiontia
episc. II, S. 217,38 ®eri(^tsbar!eit u. a.), lex dioecesana hingegen ben Slnfpru^,

auf öerfc^iebene firc^Iic^e SIbgaben
(f. b. 21. 1, S. 93,ir>) umfaßt (ogl. bie©Ioff. 3U c. 1.

Causa X. qu. I. c. 18. X. de officio judicis ordinarii [I. 31] [Honor. III.] c. 1 60
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de verb. signif. in VI. [V. 12] [Innoc. IV. a. 1250]). — 3nbcm ber »if(^of die

biefc 9?e^tc jure proprio ausübt, ^ci^t er judex Ordinarius; man^c anbete mx-

roaltet er Iraft päpltlid^cr Übertragung burc^ be[onbere Sollma^t (f.
b. 9lrtifel

^afultäten).

5 III. Jura Status et dignitatis. Der 5Bi[(^of folgt oermöge feiner ^o^cn

9Bürbe unmittelbar auf bie 5^arbinälc ber römij^en i^urie unb füj^rt bie berjelben ent=

fpre^enben Xitel: Reverendissimus, sanctissimus, beatissimus, ^ocE)U)ürbigftc,

bifd^öflid^e C5naben. Sein rDeItIi(^er 9?ang i[t parti!ularred)tlirf) beftimmt; er l^at ht--

[timtntc 3n[ignicn unb ^ontifüaUIeibung (f. b. 51. 5^Ieiber unb Snfignien, geiftl.)

10 Den 9?e(^ten entfpre(^en beftimmte 'jpflic^ten; insbefonbere bie Seelforge, Se=
obacf)tung ber 9?efiben5 (Conc. Trid. sess. VI. c. 1, 2 de ref., sess. XXIII. c. 1

de ref. sess. XXV. e. 1 de ref. u. a.). T)m6) ben Äonjefrationseib geloben bie

Sif^öfe in bejtintmten Terminen jur perfönlii^cn Serid)terjtattung über bie 33erplt=

ni[}e ifirer Diöcefen nad) 5{om ju tommen (visitare sacra limina apostolorum). Die

15 5?eIation tnu^ 5uglei^ fd)riftlid() übergeben roerben.

©e^ilfen ber Sifc^öfe. Da ber Sif^of ben großen Hmfang ber 9?ec^te unb

^fltd)ten in ber gansen Diöceje nic^t allein tDa^rjunefmen oermag, [o ftanben i^m

ftets befonbere ©e^ilfen jur Seite : früher bie 9Ir(^ibia!one unb ^Irj^ipresbgter, jc^t

bas Rapitel (f. b. 91.), oerf^iebene Se^örben (Äonfiftorium, Orbinariat, (5eneral=

20 Ditariat u.
f.

ro.), jur 33erroaItung ber ^ontififalien ber 2ßei^bi[(f)of, unb imgall au^cr=

orbentlid^er 33er^inberung ein i^oabjutor (ogl. b. betr. 21.)

3n ber eDangelif(^en Äird)e f)at ficf) ber ßpistopat im römif(^en Sinne nicjit er=

galten. 9ll5 bie ^Deformation begann, rirfitete ]\6) ber 5Ingriff nic^t gegen bas 5Btfd)of=

tum an [16), fonbern gegen bejfen 5Ri^bräud)e, unb bis 1545 bre^t fi^ bie 33er]^anb=

25 lung immer roieber barum, unter iDeld)en Sebingungen man eoangelifd^erfeits einoer=

ftanben fein Bnne, fi^ ben cor^anbenen 5Bifd)öfen ber alten Äird)e 3U unterroerfen

:

nod) bie fog. Reformatio Witebergensis (Corp. Ref. 5, 579fg. ; ogl 9?tc^ter, (5efd).

ber eo. 5\ir(^enDerfaff. 51
f. 67 f. 76 f.; 9?anfe, SDeformationsgef^. 4, 341 f.) oon 1545

ift ein Grai^ten hierüber, unb ftellt bie Dinge aus biefem ®efi(^tspunfte bar. ^max
30 bie lut^erif^en 93etenntnisf(griffen erfcnnen im Sifdiofsamte jure divino (secundum

Evangelium) nur bas "Pfarramt an: roas barüber hinaus bie 5Bif(f)öfe an (Setoalt

^aben, bas fte^t i^nen blo^ de jure humano (secundum ecclesiasticam po-

litiam) 5U, fie tonnen es alfo auf eben bem 9ßege au^ toieber oerlieren (A. C. a. 28

p. 37
f.

Apol. p. 292
f.

A. vSm. p. 341
f. 352). 9Illein ha jene Schriften leine be=

35 ftimmte (Öeftalt ber Äird^enoerfafjung als bie gottgeorbnete anfe^en, fo lönnen fie fi^

bereit crllären unb erllären fic^ bereit, bies OJle^r nai^ loie oor ben 5Bif(i)öfen an3uer=

Icnnen, fobalb fie bie reine fie^re frei laffen roürben (A.C. 28 p. 44ff. Apol. p. 204:

„ha^ roir 5um ^ö^ften geneigt finb, alte 5^ir^enorbnung unb ber Sifi^öfe 9Dcgiment,

bas man nennt canonicam politiam, Reifen 3U erhalten, fo bieSif^öfc unfere Se^re

40 bulben unb unfere ^riefter annehmen mollen" 2c,, A. Sm. p. 331 u.
f. f.). 9.^gl. SJiejer,

Äir^enregiment S. 81 f.
83. 101 f.; 5Ri(^ter a. a. O. 67

f.
— eben auf biefen ©e=

fi^tspunlten berul^eten bann bie 9>er^anblungen, oon benen bie y(^bt voax.— (Sinjelne

5Bif^öfe erfüllten bann auc^ bie Sebingung unb traten jur eoangelif^en fie^re über:

fo in ''IJreu^en (^licolooius a. a. D. S. 13f .: ^öfo^fon, ®ef^. ber Quellen bes eo.

45 Äir^enrec^ts ber ^roüinjen ipreu^en unb ^ofen 1839 S. 21 f.; besf. ^^reu^ifrf)es

Äir^enr. § 32; 0. ^olens, ©eorg oon 'ipoIen3 1858, S. 43 f.), in ber 9Jiart, roo bas

95i5tum lur3e 3eit bie ^Deformation überbauert ^at (o. 93^ü:^ler, (9)e]6). ber eo. 5^ir^en=

oerfaff. in ber aikr!, S. 43. 50 fg. ; 9?i(^ter S. 129 f.) unb in 5«aum6urg, roo 1542
ein proteftantif^cr 58if(i)of eingefe^t rourbe (^JDic^ter S. 69 fg. ; 9Dan!e, iiReformationsgef^.

50 4, 268 f.; Corp. Ref. 4, 683 f. 697 f.). Ste^t man aber bies fd)cinbar epiffopale coan=

gelifd)e Äir^enregiment genauer an, fo ergiebt fi^, ba^ es mit bem oorreformatorifc^en

nur ben 9?amen unb einige gormen gemein ^at, ba^ aber in ber Ü^at biefe „Sifcl)öfe"

ni^ts finb als lanbes^errlid)e Superintenbenten. 9Inbcrroärts, roie in Sd)roerin, unb

fpäter in Csnabrücf unb fiübecf, ift ber 5Jame fd)Ie^t^in für eine lanbes^errlidie, übcr=

55 ^aupt ni^t me^r tird)ltd)c Stellung gebraust. (£5 voax ba^er ein ausfi^tslofes Unter-

nehmen, als 5- Ööupt (Der (£piftopat ber beutfd)cn ^Deformation 1863 f.), in i^ertre^

tung berjenigen lut^erif^en Partei, toel^e auf ©runb ber unrichtigen i^e^re, ta^ bas

Äir'^enregiment im divinum mandatum bes fie^rftanbes begriffen fei, unb mit einer

•älJenge ti)atfäd)li^er llngenauigleiten nac^3uroeifen unternahm, au^ bie beutf^e 9Defor=

60 mation \)ahQ^ urfprünglid) ein epiffopales i^ird^enregiment feft3ul)altcn beabfid)tigt, unb
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bas lanbes^errli^e fei eine Degeneration. 9?i^t5be|tomeniger ^at btefe fie^re, oielleid^t

be[fer Xenbenj, noc^ 5In^änger, ju benen befanntlic^ in i^rer 2lrt auc^ 5^önig griebrid^

9BiI^elm IV., Sunfcn u. a. gehörten, 'ißlan folltc \{ä) aber üar roerben, ba^ ein Sif^of
o^nc bie römi[(^=!at^oIif^e bogmatifc^e ©runblagc feiner Stellung fein Sifc^of ift: ift

er es ntc^t in göttlid)er iBoIIma^t, fo ift er es gar nic^t, man muf fic^ alfo entfc^Iie^en : 5

enttoeber man acceptiere bas römif^e Dogma, roie es ^eute oon ben beutfd^en fat^o=

lif^en Sif^öfen bem. Staate gegenüber oertreten roirb, ober man gebe bas Spielen mit
bif^öfli(^enftird)eneinri(^tungen auf. 5Iu^ bie englif^en (f. $BbI S. 536, 4 4), bänifd)en
unb f^rDebifdf)en Sif^öfe finb es nii^t im loirüi^en Sinne; bie bortigen, auf befon=
beren ^iftorifd^en ©rünben ru^enben einri(^tungen finb aber für uns unnac^al^mli^. 10

2ßo in bcr beutf^^eoangelifc^en 5^irc^e in neuerer 3eit ber 9Zame oorgefommcn
ift, bebeutet er ftets nur ben 3:itel für einen ©eneralfuperintenbenten. So in ^reu^en
1701 \u\i) toieber 1816—1840 unb in 9Zaffau 1818. Die £e^re 00m lanbes^eml. fog.

Summepisfopat, mit welchem 2Borte nichts als bas i^irc^enregiment bes fianbes^errn
&C3ei(^net ift, f.

im 31. Äir^enregiment. f^viebbcro (Sflcofifou f). 15

33t§tum ^ei^t ber Sprengel bes »ifc^ofs. Der Hrfprung bes »istums pngt mit
ber ßntfte^ung unb (grroeiterung ber erften G^riftengemeinben sufammen. Die 5tpofteI

grünbeten bie ©emeinben in ben Stäbten. Die f)ier sufammenroo^nenben ©laubigen
{jidooixoi, jTaQemd)]fio(,

f.
Ccp^ 2, 19; 1 ^etr 2, 11; ogl. 1. 239 § 2 D. de verb.

signif. unb griebberg, fie^rbuc^ bes i^ir^enre^ts § 7 3lnm. 1) bilbeten eine ®e= 20

meinbe {jraQoixi'a, ^aro^ie), bie unter ber Seitung oon ^resbgtern ober (Spiffopcn

fic^ mit ber 3eit fefter sufammenf^Io^, aud^ 9ln^änger au^er^alb gewann. 2Infangs
befui^ten biefe 3lusu)ärtigen ben ©ottesbienft in ber Stabt, bis i^re 3a^l gro^ genug
loarb, felbft eine ©emeinbe ju bilben, an beren Spi^e oft ein ^resb^ter aus bem
ftöbtifd^en $resbgterium trat unb bie in Slb^ängigfeit jur ftäbtifc^en ©emeinbeorganifation 25

trat. Soroie anfangs bie ndooixoi mit i^ren §ausgemeinben {txxh]0(fu xar ot'xovg,

f.
9lö 16, 5; li^o 16, 15; oerb. c. 1, 16) bie 'J^aroc^ie bilbeten, fo lourbe ber 2Iu5=

bruc! jzagoixia aud) für bie gröfjeren Sprengel beibehalten (c. 14. 15. Apostolonim,
oerb. c. 9. Concil. Antioch. a. 332, in c. 2. Causa IX. qu. III)

; loas für bie ilir^e

bes Orients mafegcbenb geblieben ift (Salfamon im i^ommentar 3um can. 9. Conc. 30

Chalced., 3onaras 5um c. 6. Conc, Constantinop., im Sgnobicon oon Beveregius
Tom. I. p. 122. 96). 3m Occibent erhielt fic^ ber 9lame bis in 9. ^a^r^unbert

(f.
Du Cange, Glossarium s. v. parochia), lourbe bann aber oeränbert, inbcm man

ben Slusbrud ^aro^ie auf bie einselne ^farrürc^e befc^rönftc, ben Sprengel bes Sif^ofs
aber dioecesis nannte, toö^renb bie orientalif^e i^ir^e biefes 3I>ort gcmä^ bem bürger= 35

li^en Spra^gebrau^e, momä) dioix)]oig, tractus, hk ^räfeltur mehrerer ^rooinjen
((£par(^ien) bebeutet, auf ben Diftrüt bes ^^Patriarc^en übertrug, loel^em bie 9}ietropo=

liten ber ^roDinjen untergeben roaren
(f. Salfamon cit.). 3n ©allien beftanb ber

fir(^li(f)e 5lreis aus ber 9JZunt3ipalftabt unb bem baju gehörigen SBesir! (conyentus,
dioix)]oig), ber in ber fränüfc^en 3eit bem SImtsbesirfe bes ©rafen entfprad), unb roo lo

ber 5Bif^of, toas gefep^ angeorbnet mar (Bist. 80. c. 4. 5. c. l.X [5, 33], in ber

aJIunicipalftabt feinen Si^ ^atte (ogl. Du^esne, Fastes episcopaux de Tanc. Gaule 1,

[Par. 93]; berfclbe, Mem. sur l'origine des dioceses ep. dansl'anc. Gaule Par. 90);
ba^er bie Slusbrüde terminus, terrltorium civitatis, pagus aud) für ben 5Bifc^ofs=

fprengel felbft gebraust roerben (ogl.aßaitj, Deutf(5c93ei-fa|fungsgefd)id)te, »b II [.Hiel 45

1847] S. 278, oerb. 321). 3n Deutf^lanb loaren bie Diöcefen oon oorn^erein größer,

unb bie ©aue entfprac^en beren Unterabteilungen, htn ^Irc^ibiafonaten unb Detanien
(5Binterim, Denftoürbigleiten I. 1, 413 f.; fianbau, Territorien S. 367 f.; §inf^ius,
Äiri^enre^t 2, 191).

Die Grric^tung unb 93eränberung ber Sif^ofsfprengel toar feit bem 4. 3a^r^. 50

Sad^e bes 5t)ietropolitcn unb bcr ^rooinsialfgnobe (c. 50. Causa XVI. qu. I. [Conc.
Carthag. II. a. 390. c. 5] c. 51. eod. [Conc. Carthag. III. a. 397. c. 20] u.a.);

in Deutfc^lanb rourbc fie (8. 3ö^i^^-) unter fieitung bes fjapftes oollsogen (m.
f.

3. 'iB.

©regorll. [t731]Capit. in Bavariam c. 3 bei §artj^eim, Concilia Germaniae, T. I

p. 36
; ©rcgorlll. adBonifaciam a. 738. 740 [c.53. Causa XVI qu.I; ^ar^^eiml.c. 55

p. 41]). Seit bem 11.3ö^r^- ift fte päpftlidjes 5Referoat (m. ogl. überhaupt 2:^omaffin,

Vetus ac nova ecclesiae disciplina, T. I. IIb. I. cap. LV),. fpäter babur^ ntoti=

oiert, tiQ^ [ebc causa episcopalis als major ac ardua bem SBifd^ofe oon 'iRom oor=

behalten fei (f.
c. 1, X. de translatione episcopi. I. 7. Innocent. III. a. 1198).
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3nbe[fen ift in I)eutf(i)Ianb bo^ ftets bie 9!)^itn)tr!ung bes Staates für crforberli^

gefialten, unb es finb \o\6)t 31ngelegen^eiten als causae mixtae be^anbelt roorben;

bes^alb finb in neuerer 3eit bie 3Wum[Iriptionen ber Diöce[en bur^ 25ereinbarung

ber einseinen 9?egierungen mit bem apoftolifd^en StuI)Ie 5U ftanbe ge!ommen. (25gl.

5|)ini^ius, ^ir(^enre(^t § 102 t.)

(Sine Überfi(^t [amtlicher Sistümcr ber riJmif(^=fat^olif(^en 5^ir(^e finbet man in

bem jä^rlid) 5U 9?om erjd^einenben !ir^Ii(f)en Staatstalenber : e^ebem Don bem J)rucfer

„Gracas", je^t Annuario pontifieio genannt.

Die eöangeli[^e i^irc^e ^at feine Sistümer. SricbBcrg (^ocoBfonf).

10 JStttgäugc. — Sinterhit, S^enfnnhbigfeiten, 58b IV ©. 555jc.; ?(ugufti, 3)enftD., X
6. 7—72; y'ut^er über unb gegen bie ^rojeffionen unb Sitanien; ugl. beutfc^e 23® ©?l

2. ?(uf(. Sb 16, S. 73ff. in bem Sermon von bem ®e6et unb ^rogefi'ion in ber Sreujtroc^e,

1519; (®. iMitt). Äliefot^, Siturg. 3(0f)anblungen iBb 6 ©.155; gtucf, tatf)oI. Siturgif, II,

©. 533 u. ff.

15 Sittgänge, litaniae, rogationes, finb ©ebetsproseffionen, um geijtlic^e ober Ieib=

li^e ©üter unb 2Bo^It^aten oon ®ott 5U erflehen. Der in ber Äir^e, fobalb fie nid)t

me^r ecclesia pressa roar, frü^e fid^ seigenbe 3:rieb öffentli(i)er geierjüge (Öozom,

bist, eccles. VIII, 8) f(i)eint )i(^ [e^r balb auc^ befonberen ©ebetsstoedfen unb bem
a5!eti[(f)cn ^lusbrucf ber ^Buße 3ur Verfügung geftellt 5U ^aben, roenn a\i6) n\6)i oöllig

20 ausgemacht ift, loeli^en Sinn 5BafiIius in feinem S^reiben an bie ©emeinbe 3U 9Ieu=

cäfarea 374 mit bem SBorte fiitanie öerbinbet, rocnn er fagt : äW ovx f]v xama im
TOi' ^ueydkov FoeyoQiov, a/.l' ovde al hravelai, ag vt^ielc vvv eTTiryjdevtTe. 9?ufinus

ersäp bist. eccL II, e. 33 Don einer ^roseffion bur^ bie Stabt cor bem 2Iu55ug jum

Kriege gegen ©ufebius, roelcf)er ber i^aifer Ü^eobofius felbft im Su^üeibe beirooljnte.

25 3m allgemeinen tüerben biefe ^Bittgänge, bie fe^r frü^e au(^ f^on in 9?om gebräuc^Ii^

roaren, als ©änge mit SBedfifelgcfängen (fiitaneicn) felbft fiitaneien genannt, man !ann

Sroif^en orbentIi(^en unb au^erorbentlid^en unterf^eiben
;

ju ben erftern gehören bie

!ßittgänge am 5[Rar!ustage (25. 3lpril) unb in ber SitttDO(|e, foroie monatliche unb

iDöi^entlid^e ©änge überhaupt.

30 3^re roeitere Slusgeftaltung erfuhren fie burd^ Glaubianus SRamertus, 5B. Don35ienne,

um 450, unb für Italien befonbers burc^ ©regor b. ©r. £s tourben, oie bies no^ je^t

ber gall ift, feierli^e 5Bu^= unb Sittanbac^ten mit i^afteiungen unb gottesbienftli^en

Hm5ügen oerbunben, unb jtoar junäi^ft für bie brei 2:age oor bem ^immelfa^rtsfefte,

dies rogationum, Sitt=2:age in ber Sittroo^e. 9JIamertus führte biefelben waö) bem

35 3eugniffe bes Sibonius 2IpoIIinaris in ©allien ein, um oerf(^iebene plagen, oon

melden bamals 3Sienne betroffen toar, abroenben ju Reifen. Sibonius nennt Epist.

V, 14 S.87f. bie rogationum solemnitas unb fd)reibt : jejunatur, oratur, psal-

litur, fletur; bergleii^en beftanb ixoox oor^er f^on, jebocl) ol^ne bie nunmehrige

„solemnitas"; ögl. VII, 1 S. 103. — Seitbcm breitete fic^ bie Sa(f)e in ber

40 abenblänbif^en 5lircE)e me^r unb mefir aus. 3m fränüf^en SRt\6) rourben bie

JJogationen oor Himmelfahrt fd^on burcf) bie erfte Si)nobe oon Drleans 511 an=

gemein eingeführt (ean. 27 S. 8). eigenartig roarben bie ©inrid)tungen ber fpanif^en

Äirc^e
f.

Conc. Brae. II. c. 9 S. 42; Tolet. V. c. 1 S.246; VI. c. 2 S. 251.

3n 5Hom rid)tete ©regor bie ^roseffion am 2age bes ^l. SRarfus, bem 25. 3IpriI,

45 bie fogen. litania septiformis ober major (jene in ber Sittroo^e ^iefeen litaniae

minores) ein (Greg. ]M. Registr. II, 2 S. 102) ober orbnete fie beffer, roobei bie

3:eilne^menben in 7 5^Iaffen geteilt roaren: ©eiftlic^e, 9J^änner, SRön^e, 3u"9fi^flucn.

(£l)efrauen, 3BitrDen, 5Irme unb 5^inber, n.iel(i)e 5lbteilungen oon Derfd)iebenen 5lir^en

ausgingen. Die Vita Gregorii I, 42 ^at ein 93er3ei(^nis biefer 5^Iaffen famt ijren 9Ius=

50 gangspunften aufberoa^rt. — 3n ber ^o\^t rourben no^ auf anbere 3citen ftänbig ober

Doriiberge^enb bergleicf)en fiitanien oerlegt, oerfc^iebenen 3tDe<i6n g^Djibmet ; bas 17. Conc.

Toletan. 694 c. 6 S. 388 üerorbnete für bas SBcftgotenreic^ allmonatliche fiitanien;

unter 3nnocen3 III. oerorbnetc bas allgemeine fiaterantonsil einen monatlichen feicr=

Iicf)en Sittgang 5um ©ebete um ^Befreiung bes ^. Sanbes. SÖ^an ging ftets paarroeife,

55 mit gefentten Slicten o^ne mit einanber ju rebcn, bie 5^leibung mar entroeber f^roars

(Litania nigra) ober loei^. Sarfü^ig pflegte man ein^erjuf^reiten, ©efang unb ©c=

bet roeiiifelten babei ab. Dft rourbe ber 3Ru"f Kyi-ie eleison erhoben nebft ben 9?amen

ber Gngel unb ^eiligen, meiere man um i^re ^iirfpra^e onging. Die 5Bu^= unb

©rabualpfalmen würben gebrandet. Da ben 3ug feit Filters ber i^reujträger (Diafon
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ober SuBbiabn) eröftnct, bem go^"^ ""^ GoangeUenbuc^ folgen, !ommt au6) mo\)\ ber

9lame 5^reu3gänge cor. 2lu(^ bie eoang. lut^. 5ltr(^e ^d in nic^t roenigen ^roDinjcn

bie alte Sittroo^e ober „Setooc^e" oor ^ftngjten, tetItDei[c mit i^ren ^rojeffionen

(^ommerf^e RD., 9Jlarc^ica 1540 k.), beibef)alten, roie benn no(^ ^cute feierli^e Um--

gänge um bie ^fluren im SRonate 9Jlai ober fonft (^agelfeiern, Sufetage) pro fructi- 5

bus terrae oorfommen. Dabei mai^te man immer ausgiebigen ©ebraud) oon bem

alten ernftergreifenben fiitaneigebcte (ber litania communis, gürbitte für alle Stönbe

unb Slnliegen ber G^rijten^eit) , roel(^e5 feine re[ponfori[^e Sßeife unb i^raft als

SBe^felgebet bis je^t betca^rt ^at. 9)i. ^erolb.

m^oä)\, Socafoti
f.

graticellen. 10

S5Iatr, $ug^, geft. 1800. — Life of B., Hon Finlayson (1803), oon W. H. Reecl

(1809 in Sentimental Beauties in B.s Writings) unb üonJ. Hill (1807); A. Carlj^le, Auto-

biography, @. 291ff. ; Tyler, Life of Kames, 1832; Diction. ot National BiogT. 1885.

9). Slair ift geb. am 7. 5IpriI 1718, gejt. am 27. gebruar 1800 in gbinburg^,

na^ 5tbf^IuB feiner afabemif^en Stubien Pfarrer in Goleffie (^ife) 1742, ^aftor an 16

ber (£anongate= (1743), Qab\) ^Jefters^ (1754), enblid) an ber §o^en 5^ir^e in..(£bin=

bürg (1758). 3nfoIge oon formgeroanbten 25orIefungen über fiitteratur unb 31ft^eti!

rourbe er 1760 jum ^rofeffor ber 9?^etorif an ber (£binburg^er Uniöerfität ernannt unb

erhielt am 7. ^Tpril 1762 bie ^rofeffur ber Serebtfamteit unb frönen Sßiffenfi^aften.

Diefe Stellung toies i^m bie t^flege ber f^ijngeiftigen ^Beftrebungen 5U, bie in ber 20

2.§älfte bes oorigen 3a^r^unberts in ber §auptftabt ©(^ottlanbs blühten. Zxo^ i^rer

religii)fen SReinungsDerf^ieben^eiten mar S. mit bem ^^ilofop^en §ume na^ befreunbet,

mit- Dr. Sam. 3o^nfon, bem litterarif^en Oratel feiner ßeit, oerbanben i^n feine

öft^etif^en Sntereffen. W\i S(^eingrünben, bie
f. 3. roeit über bas SRa^ gef^ä^t

rourben, aber Don bem befonneneren Hrtetl ber Späteren abgelehnt roorben finb, oerteibigte 25

er auf ©runb feiner teltifd^en Stubien (Critical dissert. on the poems of Ossian,

Son of Fingal 1761) bie (S^t^eit ber Don SRacp^erfon herausgegebenen offianifi^en

©efänge; cbenfo roenig ^aben feine SSorlefungen über bie Serebtfamfeit (1783 na(^

5Iufgabe feiner ^rofeffur ^erausg.) es über einen oorüberge^enben ßrfolg ^inau5=

gebraut. Dagegen ^aben feine tanselrebnerif^en fieiftungen i^m bauernbe 9Bertfd^ä^ung, so

aud^ über bie 5^reife ber 3eitgenoffen hinaus, gefi^ert. 3m 3a^re 1777 erfd)ien ber

1. Sb ber „Sermons". 3Ils ber befannte SSerleger Stra^an, ber für bie bamalige

f^öngeiftige SBeroegung in S(^ottIanb oon ma^gebenbem (Sinflufe mar, bas 9Kf!r. bur^=

gefe^en unb abgelehnt ^atte, erflärte ber um feinen Seirat angegangene Dr. So^nfo"»

er ^aht bie oorgelegte ^rebigt mit toai^fenbem Seifall gelefen : „roenn 16) fage, fie ift 35

gut, fo fage id) 3U roenig". Dies 2Bort bes berühmten 5^ritifers öffnete 5B. bie ipforten

bes Slad^ru^ms. Strotan sohlte nunmehr für bie Sltanuffripte ber einseinen Sänbe un=

geheure greife (12 000 W. für einen Sanb), ersielte aber aud) in roenigen 3a^ren

ja^Irei^e (20) 51uflagen. (öeorg IV. beroilligte bem 33erfaffer eine 3a^respenfion oon

200 ^fb. Sterl. ; in faft alle europäifc^en Sprachen rourben fie überfe^t. 40

3o5nfon5 Urteil über fie: 3d) mag bie ^rebigten gern, bie fie^re ift fc^arf unb

beftimmt 3um 9Iu5brucE gebrai^t, unb mit i^rem fanften g^uer bieten fie eine re^t öer=

nünftige ©rbauung", beruht auf bem (ginbrucEe bes ^lugenblids. Sie lönncn nur als

Ügpus ber 5^an3elfpra(^e i^rer !^dt gelten; es finb feine 5Irbeiten bes ©enius, o^ne

bie impulfioe ©eroalt einer ftarten fieibenf^aft unb aus ben liefen bes ©laubens ni^t 45

gef(i)öpft, Dielme^r bas Sßerf peinlid)er geile unb abroögenber Sere^nung : ber ^aftor

ift im 5^an5elrebner untergegangen. Des fpesififd^ d^riftlid^en ©e^altes bar unb o^ne

flares 5Berou^tfein oon ber eigentümlichen ©enefis bes ^riftlicf)en ©elftes, aber anberer=

feits aud) fern oon rationaliftifc^er 23erfla^ung oermeiben bie ^rebigten, auf bas per=

fönli^ gläubige 33er^ältnis bes (grlöften 3um (Erlöfer einsuge^en. Sie geben ben 50

©lauben ni(^t preis, aber brängen i^n in ben ^intergrunb. 3n forgfältigem 9lnf^lu^

an ben Z^%t, ber faft in allen gälten na^ moralifierenben ©efid^tspunften geroä^lt ift,

roeifen fie insgemein bur^fid)tige Klarheit ber ©ebanfen, fanfte 2Bärme bes ©efü^ls,

bas ftets am SRafee ru^ig befonnener Itberlegung gemeffen roirb, unb eine gemütlii^e,

roo^lroollenbe (Empfinbung auf. Die ©ebanfenfü^rung, in i^rer anfpruc^lofen ©i_n= 55

fad)^eit originell, gleicht bem milben, Ilaren 2:agesli(|t o^ne blenbenbe fonnen^oftc

§elle. So finb bie "iprebigten im ^o^en ©rabe beibes, li^töoll unb ^erslid), aber

o^ne bas Semü^en ernfter ^Infaffung ber ©emütcr. Die Sprad)e fafeli^ nnb anfc^au=
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U^, cinfa^ unb unge[^nuicft, babei lebenbtg unb anmutig unb oon jentimentder W)-

tönung
;

je unb bann ergebt fic \id), namentli^ in Silbern unb 5Berglei^en, gu ^i3^erem

Sd^rounge, aber oon mächtig ein^erftürmenber fieibenfd)aft ift fic unberührt geblieben.

2IUe5 in allem alfo 3:i)pen ber gefü^Isroarmen, leibeni^aftslofen, abgesirfelten 5^an5el=

öfpra^e ber gemäßigten i^irc^enmänner jener 3eit. 3Iber ben 35ebürfnifien biefer 3eit

!am S. mit i^nen entgegen, unb bie 3eitgenoffen loenigltens hielten mit i^rem »eifall

nic^t jurücf. 2ßie fd)roer i[t es bo^, fagt ein englifd)er 2;|eoIoge mit Sejie^ng auf

fie, für ein gcbilbetes ^:publifum oberfläc^Ii^ genug 5U fein. ©latt roie SRarmor, aber

au^ fo falt roie biejer. —
10 Slußer ben oben ocrseic^neten finb oon 5B.5 wirbelten 5U nennen: Works of

B., Edinburgh 1793 u. ö. ; Review on Hutcheson's, Moral Philosophy in ber

Edinb. Review Don 1755. 3o^n Slair, ein SBeriöanbter 5B.5, ^at 1809 „Senti-

mental beauties in B.s Works" oeröffentli^t. 3iuboIf »ubbeuficg.

S3Innbtna b. §. gehörte ju ben Opfern ber e^riftcnoerfolgung in fiugbunum unter

15 SRarcus Slurelius. 3n bem Seri^t ber bortigen (öemeinbe bei Eus. h. e. V, 1 roirb

ber ^elbenmut ber jugenblic^en Süaüin befonbers ^eroorge^oben (1, 17ff., 37, 41 f.

53 ff.), ^^gcfe^en öon bem Sij^of ^ot^inus finb neben i^r nur oier ÜJlänncr, ber

Diaton Sanctus aus 5Bienne. ber 9leop^9t SRaturus, ber römif^e Sürger SIttalus aus

^ergamum, unb ber p^rggifc^e ^Irjt 2llexanber, foroic ber Änabe ^onticus unb eine

-0 grau Siblias, bie 5uerft oerleugnete, bann aber betannte, mit 9lamen genannt, ^autf.

SBIanbrotn, geft. nad) 1585. — (Sine genaue unb einge^enbe ©arlegung über fein

Sebcn, [eine entiuicflung unb feine ©tfniften fer)lt. ^iatüvlid) tnivb man auf 8anbiu5, Bi-

bliotheca antitiinitariorum unb Sutncuiecft, Hist. Ref. Polonicae jurücfgefien ; nid)t

wenige Briefe im Corp. Reif. Opera Calviui (^b 17—21) werben ju berücffic^tigen fem.

25 5ür eine 9?ei^e uon Sinjelfragen I)at ^-8ai)le im Dictionnaire enüünfcf)te llnterfudiung ber

Srabition eintreten (äffen, befonberÄ aud) über gewiffe übte 9?acl}rcben unb if)re 9l&(agerungen

bei ^JJkimbourg, Hist. de l'Arianisme. SSon neueren ngl. ^eberle, Xüb. S'^Xi). 1840, IV.

— 5U§ ed)riften S.§ finb bei ©anbiu§ a. a. O. @. 28
f.

eine ^Inja^l üer§eicf)net, unter

benen tei(§ unecf)te, teilö foIcf)e, bie er nur mituerfaßt bat. ^Ba§ if)m fid)er eigen ift, ftnb

30 2i)efen, £enbfd)reiben, furje "Mbtianblungen, meift mit anbern @d)riften gebrurft unb t)öd)it

feiten. 1794 gab |)en!e S3.ö Confessio antitrinitaria neu berau§, mit ber Biberleguug be^5

g-(aciu§. 35gl. Malacarne, Commeutario delle opere di Giorgio Biandrata, nobile Sa-

liizzese, archiatro etc. Padova 1814, mit ^^^orträt.

©eorg 5Blanbrata, eigentlid) Sianbrata, aus einem abeligen ©ef(f)Ie^te aus Sa=

35 IU350, rourbe geboren um 1515. (£r ftubierte SRebisin. 2Ba^rfc^einli^ rourbe in biefer

3eit f^on feine 3Iufmer!famfeit auf bie 9?eformation gerid)tet. T)a ©eift bes ai3iber=

ftanbes gegen bie römifd)e Rixd)e wax erblich in feiner gamilie; fc^on im aRtttelaltcr

toerben einige Ferren oon Slanbrata namhaft gemacht als (Begner ber Sif^öfe ober

Sef^ü^er oon 5le^ern. 3m 16. ^a^r^unbert toanberten mehrere ©lieber besfelben

40 Kaufes na^ ©enf aus, um bafelbft ^Religionsfreiheit ju fu(^en. »iellei^t rourbe aud)

©eorg baburd^ beroogen, fein SBaterlanb ju oerlaffen. Cr roanbte fi^ m6) ^olen, roo

er ber ©ema^lin Stgismunbs I. als fieibarst biente; balb barauf trifft man i^n in ber

nämlid)en (Eigenf^aft in Siebenbürgen, bei ber 9Bitroe 3o^ann 3apoli)as, meiere auc^

in politifd)en 3)ingen feinem Siak folgte. 3n unbeftimmter 3eit lehrte er nad) ^stalten

45 jurücl, iDO er in $aoia feinen 5Beruf ausübte. Ginige freifinnige Sinterungen mad)ten

i^n ber 3nquifition oerbäc^tig; er follte feftgenommen ©erben, entflog aber nac^ ©enf.

§ier fam er in a3erbinbung mit mehreren feiner fianbsleute, bie bas ^^Prinsip ber freien

gorf^ung roeiter trieben, als es in bem Sinne ber ^^Reformatoren lag. (£s lourben

3roeiferin i^m angeregt über einselne Seftimmungen bes lir^lic^en Dogmas; er fu^te

so'iRat teils bei bem ^rebiger ber ©cnfer italienifd)cn ©emeinbe, DJlartineng^i, ber i^n

mit allsugro^er Strenge abroies, teils bei Caloin felbft, ber fic^ oft mit i^m unterhielt.

5ßl.s Sebenlen betrafen ^auptfä(f)li^ bie (Einheit ©ottes, bie i^m burc^ bie lir^li^e fie^re

öon ber ürinität um fo me^r gefä^rbet fcf)ien, ba im 9^1. nirgenbs gefagt roerbe, ©ott

fei eine einzige Subftanj in brei 'jperfonen, unb ber23ater, ben bie Sibel meine, menn

55 fie ©Ott o^ne nähere »ejeic^nung nenne, ni^t erft noc^ in bem einen göttli^en 2Befen

eine befonbere ^:perfon bilben tiinne. ferner fragt er, an roen bas ©ebet ju ruhten fei,

an ©Ott ober an bie Irinität; roeldies bie 5Bebeutung ber Slusbrücfe ©u)iges Sßcrt,

5leifd)tDerbung besfelben u.
f.

lo.; unb ob nid)t überhaupt bie Spetulation über bas

^4>erl)ältnis ber brei göttlid)en ^erfonen unnötig fei (ogl. b. Srief oom SRai 1558 bei Xred)fel,
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5Intttrinitarier II, 467; C. R. Calv. Opp. XVII, n. 2871). eabin antroortete burc^

einen roeitläufigen 3:raftat (Responsum ad quaestiones G. Blandratae, Gen. 1559;

in daloins Tract. theol., ed. Gen., p. 679 u. f.), ber jebo^ nic^t im [tanbe voax,

ben Staliener Don feiner jfeptij^en 9?i(^tung absubringen. 3ule^t aufgebracht über fol^e

immer roieberie^renbc ^^ragen unb 3t»eifel, glaubte dabin, Slanbrata ^aht ^inter= 5

Ii[tige Sroecfe unb tDolIe nur Streit anregen; er ^örte ba^er auf, t^n 3U fe^en. Da

bie antitrinitarifdien 2:enben3en in ber ©enfer italicnifi^en ©emeinbe gortj(i)rittc matten,

iDurben na^ i^res ^^rebigcrs ^Rartineng^i Job bie ©lieber berfelben ju einer 33er=

fammlung berufen, unb i^nen, im Seifein Caloins unb einiger 9?ats^enen ein

©laubensbetenntnis Dorgelegt
;

jebcr rourbe aufgeforbert, feine Slnfi^t ju äußern, unb lo

juglei^ iDurbe bie SJerfic^erung gegeben, niemanb folle roegen abroei^enber SReinung

beftraft loerben. 5IIciati na^m ^eftig bas 2ßort gegen bie Xrinität, Slanbrata berief

fid) auf Dorgeblic^e f^riftlic^e tu^erungen Cabins, beren Unric^tigfcit biefer aber na^=

tDeifcn tonnte. Die übrigen ©emeinbeglieber unterf^rieben bas ©laubensbefenntnis,

bas bie antitrinitarifc^en fie^ren oerbammte. Slanbrata. ben man balb barauf ^etero= 15

boier Umtriebe befdjulbigte unb loel^en dabin aufforberte, \iä) ru^ig ju oer^alten,

traute ber 23erfid)erung m6)i, nic^t oerfolgt 5U toerben, unb oerliefe (Senf mit 9IIciati.

dr ging na^ Sern unb na^ 3üri^, befprai^ fi^ junä^ft mit feinem fianbsmanne

^eter ^Rartgr über bie ftreitigen ^^unfte, erhielt aber oon biefem, ben dabins Sriefe

unb SuIIingers Sorftellungen basu beroogen, ben 9?at, 3üx\6) toieber ju oerlaffen. Da 20

tDonbte er fic^, im 3a^rc 1558, abermals nai^ ^olen, roo bereits ber ^roteftantismus

[oroo^I als ber 5lntitrinitarismus ja^Ireii^e Sln^änger Ratten, dr gewann bie Sichtung

bes prften J^absiroil, roo^nte ber Sqnobe oon ^inc5oro bei, unb rourbe fpäter 5um

Sorfte^er ber ©emeinben in i^leinpolen geroäp. dabin lie^ nic^t ab, bie :j:^eobgen

foroie ben prften ^^abgitDil oor i^m ju marnen, fo ha^ er fic^ jule^t, 1561, öffentlich 25

re^tfertigen mu^te. Seinen ©lauben fpracf) er fo aus: „3cf) glaube an dinen ®ott,

ben Sater, an dinen §errn, 3efum d^riftum, feinen So^n, unb an dinen ^eiligen

©eift, oon benen 3eber roefentli^ ®ott ift. dine 9JIe^r^eit Don ©i3ttern üerroerfe i^,

ha roir nur dinen, bem 9Befen na^ untrennbaren ©ott ^aben. 3c^ betenne brei unter=

fc^iebene ^ijpoftafen unb bie etoige ©ott^eit unb 3e"9un9 t£^nfti, unb einen ^eiligen 30

©eift, roa^ren unb eroigen ©ott, ber oon beiben ausgebt". Die Sgnobe ertlärte fi^

öon feinem Setenntniffe befricbigt; bie S^roeiser 2:^eobgen jebo^ ni^t. ds begannen

neue oerroidelte Streitigteiten in ^olen; dabin fu^r fort, Slanbrata als einen gott=

bfen aRenfd^en, als eine fd^änblii^e ^eft 3U branbmarlen, fo ha^ biefer jule^t an ben

Ser^anblungen feinen üeil me^r na^m, unb, um 9?u5e 3U ^aben, 1563 bem9?ufe bes 35

Surften 3ofann Sigismunb nai^ Siebenbürgen folgte. 3lls £eibar3t biefes Surften

trat er ^ier offen als Hnitarier auf; 1566 oerteibigte er feine ©runbfä^e, m ©emein=

fd^aft mit Sran3 Daöib, gegen bie reformierten Ifieobgen in einem öffentli^en ©e=

fpräc^e, bem ber §of beiroo^nte. dr geroann ja^lrei^e 3In^änger, roorunter ber gurft

felber. 5Iu(f) unter biefes le^tern beiben 9ta(^folgern ^atte er großen dinflu^ befonbers 40

bei Stephan Sat^ori, ber 3uglei^ Rönig non ^olen lourbe. Stephan na^m befanntlic^

bie 3efuiten in Siebenbürgen auf, loo fie ben Streit gegen ben ^roteftantismus be=

gannen unb gro^e Unruhen erregten, gauftus Socin befd)ulbigte Slanbrata, er l)abe

in feinen legten 3a^ren aus §abfud)t fi^ oon feinen frühem ©laubensgenoffcn abge=

loanbt unb bie 3efuiten begünftigt. £e^teres ift ni(f)t beftätigt. 9Jiöglic^ ift, ba^ ber 45

alte aiknn, bes Streites ber Ideologen mübe unb an bem ginben ber aBal)rr)eit Der=

3U)eifelnb, 3ule^t in oöllige Slepfis oerfiel unb fid) bes^alb oon allem 3uriid3og. Der

Sage na^ rourbe er oon feinem eignen Steffen getötet unb beraubt; bas 3a^i: feines

Üobes, bas {ebenfalls nad) 1585 fällt, ift unbetannt. 6. erfimibt t (»eurotl)).

2?Iarcr, 5Imbrofius, geft. 1564. — Xdeob. ^cim, ^(lutnoiiiiÄ Slavcr bcv fd)iüä= 50

bijd)e atefonnator. Tiad) ben CiicKen, ©tuttcjavt 1860; Xf)eob. ^^-^rcffel, ^tnibrofiu'j 33[auvcv§

i?cben imb ©d)iiftcn, Stuttgart 1861 ; geben unb au'cgcuiQliIte 8clniften ber 3>ätcv ber ve=

fprmicvten Stirere S3b IX; 2()eob. ^veffel, 5(inbv. ^i^Iaiuev, Glberfelb 1861 ; G. Sc()nciber,

Süvttb. 3ief.:=®e)d)id)tc, Stuttgart 1887; ^Biirttb. ilirdicngeid)i^te, Stuttg. unb i£aUv 1895;

5ÖI. SSfi® 1891, 54; 1892, 7 ff.; 1895, 32; ^B. 58jt). ^Jfg. 1, 441; 9tot^, llvfunben bev Unio. 55

Züb. 164, 559; Seiger, mt 361.

SImbrofius Slarer (munbartlic^ Slaurer) aus bem alten <Patri3iergefd)le(^t berer

Don ©grsperg mar 3U ftonftans ben 12. 3Ipril 1492 geboren. 3m 3a5r 1505 fam er

auf bie Hnioerfität Tübingen, roo er fleißig lateinif^e unb griec^ifdje, fpäter auc^ ^e=
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brät^c^c Stubicn trieb. Um 1510 tourbc er bei einem Sefut^ in ?IIpirsbac^ für bas

i^Iofterleben begeijtert unb blieb längere 3eit bort, fo ba^ er [c^on als 5^Io)terbruber

angelegen rourbe, als er am 23. Dej. 1511 Saccalaureus rourbe. 5Im 24. 3uni 1513

iDurbe er 5Iiagiiter. 3e^t ging er ins Älojter jurürf, obroo^I man i^m in ber §eimat

5 abriet. Die SRutter oerlangte, ba^ er längere 3cit no(^ bas Älofterleben prüfe, e^e er

^rofefet^ue. 5Im 1. 3an. 1515 mar er {ebenfalls fd^on 93Iön^ geiDorben. Denn überrafc^t

fragt i^n ber i^m in Tübingen na^egetretene SlRelani^t^on : Jamne? Der 9Jiönd)5regeI

bes greunbes [teilt er bie feiner ©eiftesart me^r entfpred)enbe 5RegeI ber Humanität

gegenüber CR. 1, 7.

10 S. fe^te feine bisherigen Stubien fort unb gcroann bei feinen 5^Ioftcrbrübern bur^

feine Silbung unb (5ele^rfam!eit folc^es SBertrauen, ba^ fie i^n na^ einigen 3a^ren

3um ^rior roäpen. 9Iber gleichseitig ging eine gro^e innere 95eränberung mit i^m

Dor. Sein Sruber 3:^oma5 roar 1520 na^ 3ßittenberg gegangen, rourbe ^ausfreunb

bei 5IRelan(^t^on, lernte Sut^er fennen unb fc^rieb bcgeifterte Sriefe über beibe an

15 5Imbrofius. Diefer, baburrf) mächtig angeregt, roarf fic^ nun mit ßifer auf bas Stubium

ber Sd^riften Cutters unb ber 5BibeI, unb fing an, im 33er!e^r mit ben i^Iofterbrübern

unb bur(^ 'iprebigten in biefer 9?ic^tung 3U roirten. Daburcf) !am er aber balb mit

feiner Stellung unb mit feinen 3Sorgefe^ten in SBiberftreit ; bas Slmt eines ^riors

legte er 1521 nieber, aber bas eines Sefemeifters behielt er unb benu^te es, um bie

20 Wönä}^ mit ben fie^ren fiut^ers betannt 3u machen. 3Iber ber 3Ibt [e^te i^n 1522

ah, roas er fi^ roillig gefallen lie^. T>o6) roollte er bei ber neu gewonnenen Hber=

3eugung bleiben unb glaubte bies mit bem Älofterleben oereinigen 3U fönnen. Salb

aber fanb er, ba^ \iä} bas ni^t bur^fü^ren lafje; am 5.3ulil522 oerlie^ erSIIpirsba^

unb !am am 8. in feiner S^aterftabt an. Dort |ielt er ficf) anfangs oorfii^tig 3urürf

25 unb lehnte bie 5Iufforberung 3U prebigen ab, bo^ roirfte er in ber Stille bur^ feinen

Serfe^r mit ben TOgliebern bes 9?ats unb hzn neu berufenen eoangelifc^en ^rebigern

unb oerfafete aui^ eine 5Iugf(^rift, in meiner er ben Äonftanser 5Rat ermahnte, bie

eoangelifc^e 2Ba^r^eit träftig 3U ^anb^aben. (£nbli(^ entf(f)Io^ er fi^ auf Sitten bes

9?ats, {eben Samstag 2Ibenb nad) ber 33esper öom 11.9Jtär3 1525 an 3U prebigen. Salb

30 roar er ein fe^r beliebter ^^rebiger unb bie Seele ber reformatorif(i)en Seroegung in

Äonftan3 unb geroann (Geltung bei ben oberbeutfd)en unb )^roei3eri[d)en ^Reformatoren.

Wxt 3roingli trat er roie mit Oefolampab 1523 in Sriefroe^fel, o^ne i^re 5lbenbma^Is=

le^re 3U teilen. Seit 1528 oerbanb i^n innige ^reunbj^aft mit Su^er in Strapurg,

bem ailann ber t^eoIogifct)en aiiitte, ber auf Slarers 2lnf(^auungen in fie^re unb 5lir^en=

35 einri(i)tung beftimmenben (ginflu^ befam. Son 1528 roirfte Sl. aud) au^er^alb 5^onftan3

bei ber ^Reformation ber oberbeutfc^en Stäbte unb ber Drbnung i^rer i^irc^en fräftig

mit, fo in 9)Iemmingen (1528 ^looember bis 1529 ^^ebruar), roo er au^ ben ober=

länbifdEien i^onoent (27. gebruar bis 1. SRärs 1531) leitete, auf roeld^em sroar bie

®Iei(i)^eit ber Zeremonien abgelehnt, aber bie (5runb3üge einer gemeinfamen 5^ir(^en=

40 orbnung feftgeftellt rourben, fobann mit Defolampab unb Su^er gemeinfam in Ulm
(5Rai—3uli 1531), bann allein in bem fc^roierigen Ulmer Sanbftäbt^en ©eislingen

(Snbe 3uli bis 2Infang Sept.), unb enblid) in Gelingen (Sept. 1531—3uli 1532).

Ueberall beroies er jein ©ef^id im Sd)affen neuer fird)Ii^en Orbnung, bas mit ^o^em

grnft unb geroinnenber fiiebensroürbig!eit gepart roar. einen 9?uf nai) Slugsburg ^atte

« er 1530 abgelehnt. 3m 3uli 1532 brang feine Saterftabt auf feine 5Rücf!e^r. Der

roarme Dant ber Stäbte folgte i^m. 5IIs er im §erbft 1533 mit einer früheren 9Ionne

bes Älofters aRünfterlingen Rat^arina SCalter oon Slibecf ji^ oere^clic^te, mu^te er

glei^ fintier bie niebrigften Serleumbungen ^ören, als roäre er öor^er f^on mit i^r

tn oertrauten Sesie^ungen geftanben u. bgl. ö:r antroortete : „©eroifelic^, roo ic^ jemals

50 bergleict)en 9irgernis gegeben ^ätte, roollte ic^ mic^ nimmermehr auf feiner 5^an3el fe^en

laffen."

Der ausgebe^ntefte SBirfungsfreis eröffnete fi^ SI. 1534 bur^ bie oon Straö=

bürg oeranla^te Serufung bes §er3ogs Ulri^ oon 3ßürttemberg 3ur ^Reformation feines

Sanbes neben bem ftreng Iut^erifd)en Grl)arb Sd)nepf. 9la^ bes $)er3ogs Sinn folltc

55
fi(f) bie oberbeutfd)e unb Iut^erifd)e 9?i(f)tung in feinem fianb oerti-agen lernen. SI.

empfahl feine gi^iebensliebe, fein gebiegenes SBefen, feine beroä^rte ©abe in ber (£in=

rid)tung eoangelif^er Äird^en unb feine in Tübingen unb Sllpirsba^ geroonnene Se=

fanntfc()aft mit ber i.'anbesart. S^nepf empfing ben ftollegen mit DJiifetrauen. ©rft

als Sl. feine Sereitroilligfeit erflärt ^atte, bie gorn^el an3une^men, bie auf bem 9[Rar=

60 burger ©efpräd) fiut^ers Seifall gefunben, bai3 im 5fbenbma^I fieib unb Slut G^rifti
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substantialiter unb essentialiter empfangen roerbe, beseugte \\ä) Sd)nepf befriebigt

unb ber ^ersog rief freubig aus: „Das roalte ®ott! (£s foll eine gute Stunbe fein.

Dabei foll's bleiben!" Darauf lourben bie |)anbf(^riften geroe^felt. »I.s (Erüärung

lautete: 3^ Slmbrofi SBIaurer be!enn mit meiner §anbf(^rift, ba^ aus 93ermög biefer

9Bort: bas ift mein £eib, bas ift mein Slut ber £eib unb bas 5BIut e^rifti iüa^r= 5

^aftiglii^ (hoc est substantialiter et essentialiter, non autem quantitative vel

qualitative vel localiter) gegcniDärtig fei unb gegeben roerbe. Diefe 5^on!orbie, bie

am 2. 5Iuguft 1534 5U Stuttgart im Sd^Io^ 3U ftanbe !am, loar bei ber S^ertoirrung

bes ^Ibenbma^Isftreits mn unbere^enbarer 2Bi(f)tigfeit. (£5 loar {m6) ^Rantes treffen^

ben 9Borten) ber erjte SlusbrucI ber fi^ bilbenben (Einheit ber beutf(^ = eoangelifc^en 10

Kir^e, ber 33organg ber roittenbergif^en 5^on!orbia oon 1536. SI. erflärt in einem

»rief Dom 27. 31uguft, es fei biejenige 3Ibenbma^l5le^re, über bie er fi(| mit Si^nepf

Dergli^en ^aht, immer bie feinige geroefen. 2Bas er ^ier, tote fpäter, ablehnt, ift ber

(Senu^ bes roirüic^en fieibes G^rifti au^ burrf) unroürbige i^ommunifanten. Die ano=

nijme Si^rift: „(£in Sßiberruf 21. SI. ben SIrtifel 00m ^eil. Saframent belangenb", 15

oeranlafete i^n 3U bem „Seri(^t öon bem 2Biberruf, fo er — get^an foII ^aben", Xüh.

3an. 1535. Die barin ausgefpro^ene 5Infid)t erhielt felbft fiut^ers 5BeifaII.

5BI. reformierte oon Tübingen aus, ido er feinen Si^ erhielt unb oiel prebigtc,

bas roürttembergif^e Oberlanb, ben fübli(^ üon Stuttgart gelegenen fianbesteil. Den

(Seiftlic^en lourben bie 5Irti!eI ber eöangel. fie^re oorgelegt unb bie, roeIdE)e fie anna^= 20

men, beibehalten. 3n bie Stelle ber anbern rourben 2luslänber, namentlich oon ben

oberlänbif^en 5Rei(^5ftäbten unb ber S^roeis, eingefe^t. Die 5^Iöfter mußten 3um Seil

mit (Seroalt 3ur Unterroerfung gebrai^t roerben. 21u(| bei ßntroerfung ber erften roürtt.

Äirc^enorbnung 1536, obrool)! fie in ber §auptfaci)e Si^nepfs 2Ber! roar, roar SI. ni(^t

oi)ne einflu^. aiknd^es, roas namentli^ Srens beantragt, rourbe auf feine gorberung 25

nic^t aufgenommen. 2Bas bie Entfernung ber Silber aus htn 5^ir(|en betrifft, fo

rourben fie in Stuttgart früher als in Tübingen ^inroeggefdiafft. Sei ben 2lltären

^anbelte es fid^ blo^ um bie 2Begf^affung ber oielen 9lebenaltäre, roä^renb einer fielen

blieb. 9Iuf bem fogen. ®ö^entag in Uxaä), ber 33er^anblung über bie Silber (Sept.

1537), blieb ber Streit sroif^en S^nepf, ber nic^t alle Silber entfernt roiffen rooUte, 30

teils roeil fie ein aUittel ber 2lnba^t feien, teils roeil man i^re 2lbf^affung oor bem

5^on5iI ni^t oerantroorten tonne, unb Sl, ber au^ oon ben nicl)t ärgerlichen Silbern

behauptete, fie jie^en oom äBort ah, unerlebigt. Die Sac^e rourbe bem §er5og an=

^eimgegeben, ber einige 3a^re nad^^er ftreng oerfa^ren lie^. (Segen Sc^roenffelb erflärte

]xd) Sl. entf^ieben, roeil er bas geiftli^e 2lmt ^erabfe^e unb bie 31bfonberung oon ber 35

firc^lici)en (Semeinfc^aft beförbere ; hoä) fprad) er feine perfönli(^e 3ld)tung gegen i^n aus

unb trat 1535 ber milben (£r!lärung ber 3;übinger i^onlorbia bei. Der Slufgabe ber 9?efor=

mation ber Hnioerfität roar ber einfache aRagifter nic^t geroai^fen. 9Jlan rief (örgnäus, Wt--

lan^t^on unb Srens 3U §ilfe, roas neben ber Slbneigung f^roenffelbif^ gefinnter §ofleute

Slarers Stellung erf^ütterte. Daju fam fein Serratien im (befolge bes §er3ogs UU 40

xiä) auf bem 5^onoent 3U Sc^mallalben, gebr. 1537, roo er erft nac^ einigem 3aubern

(als ber le^te) bie 2Irti!eI SRelan^t^ons über bie bif^öfliiiie unb päpftlic^e (Seroalt,

n\6)i aber bie oorausge^enben oon £ut^er oerfa^ten, in roel^en ber (5enu^ bes roir!=

licf)en fieibs unb Sluts (£^rifti aud) burc^ bie (Sottlofen gelehrt ift, unterfc^rieb. 3m
3uni 1538 erhielt Sl. feine (£ntlaffung unb 30g im 3uli ^eim, o^ne entfprec^enbe Sc= 45

lo^nung für feine oierjä^rigen Dienfte erhalten 3U ^aben. 9li(^t einmal bas fieibgebing,

bas anbere ausgetretene 9Jlön(^e betamen, rourbe il)m 3U teil, ©rft §er3og (II)riftop^

macf)te auf Sl.s Sitten 1556 bie i^m roiberfa^rne Unbill gut. Die Sd)ulb an ben

unerquidlid)en Sorgängen traf roeniger §er3og Hlri^, oon bem Sl. aud) fpäter mit

großer 5Id^tung fpracf), als feine 9?äte. 2Iber aucl) feine Serufung nac^ 3lugsburg5o

mit angeftrengter orbnenber unb erbauenber Ü^ötigleit bafelbft oom 27. 3uni bis

6. De3. 1539 enbigte mit rafc^er (Sntlaffung für Sl., ber auf bem 9^üdroeg noc^ in

5^empten für ben !ird)li^en grieben roirfte (De3. 1539—bis (£nbe 3an. 1540), roie

'a\)n\\ä) 1544 unb 1545 in 3sni). gortan arbeitete er in uneigennü^igfter Sßeife in

feiner Saterftabt, bie i^m oon 1538 bie mäßige Sefolbung oon 75 "ipfb. gab, unb ss

beroä^rte fid) in ber ^eftseit 1542, in ber feine Si^roejter 9Jlargareta als Opfer ber

(Semeinbefrantenpflege ftarb.

Das 3nterim brachte 5\onftan3 3U gall. Sl. oerlie^ am 28. 5lug. 1548 feine

^eimat unb ging na^ 2ßintertl)ur unb roirfte auä) 1551 — 59 als 'i^rebiger in

Siel, bann in fieutmerten, 3ule^t roieber in 9Bintert^ur, roo er am 6. De3. 1564 ftarb, «>
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nad^bem er ^Berufungen nad) Sern, ^lugsburg, SRemmingen unb in bas (Bebtet bes

5^urfürften Dtt^etnri(^ abgelehnt ^atte. Do^ roar er no^ in loeiteren i^reijen burc^ feinen

ausgebe^nten 5BriefiDed)feI t^ätig. 5BI., ein äRann oon feinem Seneljmen, feftem (£^a=

ratter, aufri^liger grömmig!eit unb großer SBol^Ireben^eit, na^m fc^on buri^ fein Slu^eres,

6 has ben ruhigen 2Rann oerriet, für fid) ein. Seine üeinen Schriften in oberbeutfc^er

SÜiunbart fpra(^en an. Seine ja^Irei^en lateinifc^en Sriefe (in i^onftans, St. ©allen,

3üx\ä) unb Stuttgart) finb oon flaffif^er Scf)reibart unb roertoolle Quellen für bie

9?eformation5gef^id5te. (^artmomt f) SBoffert.

SölrtfittS b. .f>. f.
b. 51. 9tot^elfer.

10 S$Inftnm% SRattpus, SBeltpriefter unb fpäter Wönä) bes Orbens bes ^eil. 5Ba=

filius, fd)rieb 1335 ein ovvTayjna xaxä oxoixeiov (syntagma alphabeticum rerum

omnium, qiiae in sacris canonibus comprehenduntur), eine ßuftammenftellung

tird)lic^er unb roeltlidier ©efe^e {xavöveg \xvii> vo/xoi JioXmxoi), ber !ird)li^ bie Samm=
lung bes ^^otius mit ben i^ommentaren bes 3onara5 unb SBalfamon, roeltlid) befonbers

15 bie 9boellen 3uftinians 3u ©runbe liegen. Die Sammlung, roel^e bie ©eftalt eines

9?ed)tsle.^i!on5 ^at, befriebigte ein prattif^es 58ebürfnis unb rourbe ba^er oon ber ©eift=

li^teit im Orient allgemein gebraust, au^ in bie flaoifc^e Spraye übertragen (ogl.

über $anbf(^riften berfelben in 2ßiener 3a^rbüd)er für fiitteratur 1831, Sb I. III.

S. 34 ff., bas Slnseigeblatt 5Rr. 104 ff.). (£ine oollftänbige 3Iusgabe finbet \\^ in

oo Beveregius, Synodicon. T. II. P. II unb im 6. Sanbe ber ZvvTayua tCov dekov

xal legMv xavövmv oon Tälh] xal norh], ^It^en 1859. äRan ogl. Siener, ©e=

fd)i^te ber 9Zooellen Suftinians, S. 218 ff., besfelben de collectionibus canonum
ecclesiae graecae. § 7. 3Bitte im 9?^einif(^en SRufeum für Surisprubenj, Sa^rg. II.

(1828) §cft III. S. 289 ff.; 3^isman, Das G^eret^t ber oriental. 5^ird)e (Sßien 1864)

25 S. 73
f.

G. Sricbfievg (^. g. ^acobfou f).

S3Iattcrn
f.

b. 31. i^ranf^eiten unb ^eiUunbe im %Z.

^kcf, (Jriebric^, geft. 1859.— "ittt. SSIee! in b. SUm; bie wn bem S^erf. in bev

2 5(uf(. bev altteft. Einleitung ©. IX gegebenen littevar. SfJacfimeifungen, unb ha^^ uoüftän^

bige SSerseic^niö ber 58orIefungen in ber Sarmjt. Stllgem. ^3 1859 3ir. 17 Col. 530 f.

30 griebri^ Slee!, einer ber ausgeseidinetften S(^riftforf(|cr ber beutf^en eoangelifc^en

i^ir^e, würbe am 4. 3uli 1793 3U Sl^rensböf in ^olftein, einem gleden sroifi^en

fiübed unb (gutin, geboren. 35on feinem 3Sater, einem früheren 9btar, ber ein !auf=

männifc^es ©ef^äft betrieb, für bie gelehrte fiaufba^n beftimmt, na§m Slee! feit 1807

teil an bem Unterrichte, melden bie Sö^nc eines benad)barten Dorfpfarrers im fiatei=

35 nif^en unb ©ried)ifd^en erhielten, unb müd)k fol(^e gortf^ritte, ba^ er fd)on 1809 in

bie erfte i^laffe bes fiübeder ©gmnafiums eintreten tonnte. 3n fiübed, wo er auc^

bas Stubium bes $ebräifd)en begann, blieb Sleel auf feinen SBunfd) oolle brei 3a^re

unb bejog Oftern 1812 als Stubiofus ber S^eologie unb ip^ilologic bie Unioerfität

5U 5^iel. §ier lag er oorsügli^ bem p^ilologifc^en 3:eile bes t^eologif(^en Stubiums

40 ob; erft gu Berlin, wo Sleet 1814—1817 brei 3a^re subra^te, bie für fein ganses

fieben entfc^eibenb ujurben, geioann er burd) be 2Bette unb 9ieanber, befonbers aber

hnxä) Sd)leiermad)er, bie re^te Siebe 3um oollen Stubium ber X^eologie. Sla^ 3lblauf

ber Stubienjeit na^m Slce! eine ^ausle^rerftelle in fiübecf an, folgte aber im ^erbfte

1818 bem 5Rufe ber berliner t^eologifc^en gatultät, bie i^m burd) llbertragung einer

45 9?epetentenftelle ben 9Beg jum alabemifd)en £el)ramte öffnete.

Diefen 9?uf oerbanfte Sleef nic^t nur bem perfönlid^en ßinbrud, meieren er bur^

fein gebiegenes fc^lid^tes 9Bcfen auf feine fie^rer mad)te, fonbern oor allem ber 2:ü^tig=

feit feiner gelehrten fieiftungen, namentli^ mehreren 3Irbeiten für bas t^eologifd)e

Seminar, aus benen bie fpäter in ber t^eologifd)en 3eitf(^rift oon S(^leierma.(ber,

50 be 9Bettc unb £üc!e (3 §efte, Serlin 1819, 20, 22) gcbrurften 9lb^anblungen :
„Über

bie Gntftc^ung unb 3ufammenfetjung ber Sib9llinifd)en Orafel" unb „Hber Serfaffer

unb 3u)e(f bes Sucres Daniel", ^eroorgegangen finb. pr ben Sefi^ eines bebeuten=

ben üe^rtalents bürgten bie günftigen Erfolge, roeld)e SBleef gleich burc^ fein erftes

il3irlen ersielte. Die fprad)lid)en unb e.tegetifd)en Übungen, bie ber (grflärung alttefta»

r,5 mentlid)er Stellen galten, sogen burc^ it)re ©rünblid)feit unb 5^lar^eit bie Stubieren=

ben an unb bahnten bem jungen fie^rer ben 2Beg 3U ben balb begonnenen e.^egetif(^en
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unb fritif^en a^orlefungen über has 51. unb dlZ. Da nämlic^ 5Blee! bie ©abc eines

frönen, freien SBortrags jo roenig befa^ als geiftreii^es 9CBefen, \o fonnte er nur bur(^

bie innere aü(^tig!eit ber mit ber größten ©etDijfen^aftigfeit ausgearbeiteten 33orIefungen

bie 3u^örer feHeln; fein guter 9iuf als fie^rer roar balb feft gegrünbet. Slud) ber

aRinifter 3IIten(tein ertannte SIeefs gro^e $Befäf)igung an, inbem er i^m bas 9?epe= 5

tentenge^alt für ein brittes 3a^r beroilligte unb f^on 1821 bem ^riüatbosenten bie

»ejolbung eines au^erorbentlidien ^rofeffors 5u!ommen lie^ ; ba aber bie ^oUjei bem

^reunbe von bc SBette unb S(i)Ieiermad^er ni(^t trauen iDoIIte, empfing Slee! erft

gegen Gnbe 1823 bie amtli^e Slnseige feiner bereits 1821 üollsogenen Ernennung jum

^:profeffor. ,
10

9ta^bem SIeefs öu^ere Stellung gefiltert toar, fd)Ioö er 1826 ben reic^ gefegneten

g^ebunb mit 3Iugufte Set^e (f 1875). Stoeimal lehnte SIee! in 58erlin eine Seru=

fung 3um orbentlid^en ^rofeffor ah, nämli(^ na^ (öreifsiDalb unb nai^ i^önigsberg

;

aber gerne rourbe er ßücfes 9?ad)foIger an ber r^einifc^en 5riebrid)=2Bil^elm5=UniDerjität

unb begann im ^rü^ja^r 1829, üon ber 5Breslauer t^eologifc^en ^atultöt gum Doftori5

ernannt, feine SOjä^rige aBirtfamleit an ber Sonner ^o^fd^ule. 3Son 1839 an bis 3U

feinem (£nbe na^m »lee! an ben iDeftfälif(|en i^anbibatenprüfungen teil; 1843 erhielt

er ben Xitel eines Äonfiftorialrats, ber i^m ftets geringer galt, als ber bes ^rofeffors.

Diefelben (gigenfc^aften , bie Sleel p einem Dor3ügli^en C^aminator meisten, beroä^rte

er in ber Leitung bes altteftamcntlid^en Seminars, roelc^e er ftets als einen loi^tigenao

3:cil feiner 2Bir!famfeit betrad)tete
;

feine §auptt^ätig!eit aber loanbte er forttoä^renb

ben 33orlefungen 5U, bie er bis 3U feinem plö^li(f)en (£nbe fortfe^en burfte. 2lm aiZorgen

bes 27. gebruar 1859, an einem Sonntage, oerfc^ieb er infolge eines S(i)laganfalls,

nacEibem er no6) am Samstage 33orlefungen gehalten unb ben 5lbenb im traulichen

g-amilientreife Reiter 3ugebra(^t |atte. 25

©e^en roir je^t auf 5Blee!s f^riftftellerifd)e ^I^ätigfeit über, fo erfc^ien au^er \>tn

fd)on ermähnten beiben 3lb^anblungen 1820 in ber berliner 3eitf(^rift eine britte

roic^tige 2Irbeit unter bem Xitel : „Beitrag 3ur 5^riti! unb Deutung ber Offenbarung

3o^anni6". 5n 9lofenmüllers 5Repertorium (1. »b 1822) lieferte er „einige ap^o=

riftif(f)e ^Beiträge 3U ben Hnterfu^ungen über ben ^entateu^" unb roeniger toidittgeso

„Semertungen über Stellen ber $falmen". 33eranlaöt burd) bie SBeife, roie nament=

li^ in Breslau bie Streitigfeiten über bas ^eilige 9lbenbma^l unb bie Hnion geführt

iDurben, gab Slee! 1823 mit längerem eigenem SJorroort ^Ibfdinitte aus ber S^rift bes

3afob Sö^mc „5Bon G^rifti Seftamenten" heraus unter bem Xitel: „3. Sö^me, 23on

3an! unb Streit ber (gelehrten um G^rifti Xeftamente". 3m 3a^re 1828 erfc^ien 3U35

23erlin bie erfte 3Ibteilung bes berühmten 2Ber!e5 oon SBleel über ben §ebräerbrief,

ber „33erfud^ einer oollftänbigen Einleitung in ben Srief an bie Hebräer". 9Za(|bem

Slee! aRofes Stuarts (Einleitung in ben §ebräcrbrief in ber §all. 3lllgem. fiit.=3eitg. 1830,

(£rgän3.=Sl. 3lx. 1—4 ange3eigt ^atte, folgte, in sroei loeiteren Sänben 1836 unb 1840

bie no^ bebeutenbere 3tDeite 5Ibteilung, bie Überfe^ung unb ben i^ommentar ent^altenb. 40

De 2Bette nennt Sleets §ebräerbrief „ein burd^ umfaffenbe ©ele^rfamfeit unb grünb=

li^en, unermüblii^en glei^, roie buri^ reine, llare 2Ba^r^eitsliebe unb gebiegene t^eo=

logifd^e ©efinnung gleicl) au5ge3eid)netes aBer!, toelc^es unter ben e-eegetifc^en Slrbeiten

unferes 3eitalters eine ber erften Stellen, ido ni(i)t bie erfte, einnimmt", unb Deli^f(^

erllört mit 9^e(^t, ha^ jeber 5^enner biefem Urteile beipflichten loerbe. SIus einer 2ln= 45

3eige oon Gbrarbs „SBiffenf^aftlic^er 5^ritif ber eoangelifc^en ©efc^ii^te", n)el(f)e Sleef

in ben 3a^rbü^ern ber berliner Societät für roiffenf^aftlic^e 5^riti! ^atte erfc^einen

laffen, gingen feine „^Beiträge 3ur Goangelienlriti!" (Berlin 1846, XXXII unb

284 Seiten 8") ^eröor, bie ein3ige größere S^rift, bie Sleel au^er feinem ^auptroerl

über t^n §ebräerbrief oeröffentli^t ^at. Slu^er stoei Sonner ^^rogrammen: „Emen- so

datio loci Gen. 49, 19. 20, falsa verborum distinctione corrupti (1831)" unb

„De libri Geneseos origine atque indole historica observationes contra Boh-

lenium (1836)" oerfa^te Slee! sa^lreic^e 5Ib^anblungen ; bie X^St5^ enthalten bie

meiften biefer 5Irbeiten, nämli^ folgenbe 3e^n : 1. Über bie (öab^ bes y/jooomg ÄahTr

in ber erften ^riftlid)en ^ir^e, 1829, I. 1830, I. 2. (Erörterungen in Sesie^ung auf 55

bie Sriefe ^auli an bie Äorint^er, 1830, III. 3. Seiträge 3U ben gorf(i)ungen über

ben ^entateud), 1831, III. 4. Semerlungen 3U ein3elnen Stellen bes Goangeliums

bes 3o^annes, 1833, II. 5. Semerfungen über bie bogmatifd)e Senu^ung altteftament=

li(^er 2lusfprü(^e im 9ZX. unb beren normatioe Sebeutung für ben ^riftli(^en 5lus=

leger, mit befonberer Sesie^ung auf §ebr 1,5—13, 1883,11. 6. 9?e3enfion oon 9lRat)er= «>
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^offs ^ift.=!rit. Einleitung in bic ^etrinifc^en Sdiriften, 1886, IV. 7. Über bas 3eit=

alter öon eadjarja i^app. 9—14, nebft gelegentlidien Seiträgen 5ur Sluslegung biefer

2Iu5fprü(^e, 1852, II. 8. Über bie Stellung ber 2Ipo!ri)p|en bes ^IX.s im d)riftli^en

i^anon, 1853, II. 9. 9?e3enjion Don Südes „33erfu(^ einer DoIIitänbigen Ginleitung in

5 bie Cffenbarung bes So^annes", 1854, IV. 1855, I. 10. 5Re5en[ion üon „Zornes

biblil^em ginleitungsroer!, 10. Slusgabe", 1858, II. u. III. Die le^te 31b^anblung,

loel^e SIee! fürs Dor bem Xobe [einem greunbe Dorner einfanbte,"-n)arb - oon biefem

1860 mit einem frönen 93onDorte in ben 3^-^^^ (5- Sb, S. 45—101 : Die me[jia=

nif^en 2Bei5|agungen im Su(i)e Daniel, mit bejonberer SesieJungVauf Stuberlens

10 Sdirift) 3um Drurf beförbert. Der geber bes Delans SIeef gehören jroei interejiante

SBonner 5afultätsgutad)ten an, com 3. 1836 über bie Gntbinbung ber eoangelif^en

©ciftlic^en oon ber 35erpfU(^tung, bie neue (£§e gef^iebener (Seeleute-, Iir(^Ii^_ einsufegnen,

unb Dom 3. 1841 über ben fiicentiaten Sruno Sauer in Sesie^ung auf jeine Aritif

ber eoangelii^en (5efd)i(^te ber Srinoptifer. Se^r gro^ ift bie ^a^ ber aus S.'s 33or=

15 lejungs^ctten herausgegebenen opera postuma, nämli^: 1. Einleitung in bas 2IX. Don

griebrid) Sleef, ^erausgeg. oon 3o^anTißs SIee! unb 2Ib. S^amp^aufen. 9JUt Sortoort

Don Äarl 3mmanuel Sli^fcf), »erlin 1860 (XX unb 834 Seiten S"). Die stoeite 2luf=

läge erfd^ien 1865, bie britte, Don mir allein beforgt, 1870. Uber bie brei 3Iuflagen,

bie 3. 3Bell5aujen 1878, 1886 unb 1893 Verausgab, ögl. §. Strad, Einleitung in

2oba5 2I3;., 4.aiufl. S.U. 2. Einleitung in basSlX, Berlin 1862 (XIV unb 800 S. 8").

Die erjtc unb sroeite 2Iuflage (1866) beforgte Sleets So^n 3o^anne5, t 1869 als

Pfarrer ju SBinterburg bei Sobern^eim, bie britte unb oierte 1875 unb 1886 9Bil^elm

gjlangolb ..(924 unb 1035 S. 8"), t 1- ^'^^ 1890 als Sleels 5Ra(i)folger in Sonn.

Englif^e Überfe^ungen beiber Einleitungen gaben Senables unb Xlrroic! heraus. 3. Sr)nop=

25 tij^e Erllärung öer brei erften Eoangelien oon j^riebrid) Slee!, ^erausgeg. öon |)ein=

rid) §ol^mann, fieipsig 1862, 2 Sbe (VIII unb 540, VIII unb 524 Seiten 8').

4. Sleets Sorlefungen über bie 2Ipo!alr)p[e, ^erausgeg. oon 3:^eobor §o^ba(^, ^^it-

biger in Serlin (f 1894), Serlin 1862 (VI unb 366 S. 8°). 5. Sleefs Sorlefungen

über bie Sriefe an bie i^oloffer, ben ^^ilemon unb bie Ep^ejer, ^erausgeg. oon

3ogriebrid) SZi^f^, Serlin 1865 (XII unb 308 S. 8"). 6. Sleels Sorlejungen über

ben §ebräerbrief, ^rsgeg. oon ^f. 5luguft SBinbrat^, je^t Sc^ulrat in Sarmen, Elberfelb

1868 (VI unb 512 S. 8 ). 2lu(^ oon ber SIrt unb SBeije, mie Slee! bie altteftament=

li^e Eiegeje in feinen Sorlefungen be^anbelte, liegt eine ^robe oor, bie Erllärung öon

3ef 52, 13 bis 53, 12, in ben l^Sti^ (1861 S. 177—218). 2Ba5 §einr. §ol^=

35 mann oon ber Searbeitung ber brei erften Eoangelien fagt, bas ganse fei ein tü^tiges,

rebli^es Stüd 3Irbeit o^ne falf^en ^run!, glei^mäfeig be^anbelt in allen feinen teilen,

buri^brungen oon cE)rijtli^em (ölaubensfinn, roie oon flarem, nüi^ternem Urteil — bas

gilt roefentlid) oon allen biefen Sorlefungen.

SRit größter (5eu)iffenl)aftigleit roar Sleef immer barauf bebac^t, fid) ber toirllic^en

40 S(^ran!en bes 2Biffens berou^t 5u bleiben. Die Seredjtigung unb Hnentbe^rlid)feit

ber roiffenf^aftli^en ^gpot^efe ^at er natürli^ anerlannt, aber — loie Ä. 3- 9ii^f^

treffenb fagt — „niemals fd)raubt er ^gpot^efen roiber bie 9ktur ju X^efen hinauf.

Er löill ni(^t roeiter fül)ren, als bie roirlli^e 2ßi)fenf(^aft reicht. Die ben turnen |)elben

fo oer^a^te Kategorie bes 2Ba^rf^einli(f)en behauptet in nielen ©raben, neben ben oer=

45 neinenben ober befaljenben ©eroiB^eiten, roeldie i^m ni^t fehlen, eine roeite $au5=

Haltung". Es unterliegt feinem Si^ßitßl. i'QÖ ^^^^^ i>urd) biefe Sefonnen^eit, bie mit

feiner lauteren 2ßa^r^eitsliebe unb unge^eu^elten Demut eng 3ufammen^ing, ber 2ßiffen=

f(f)aft mel)r genügt ^at, als es ein breiftes 3ufa^ren unb oratelnbes 5Reben je oermoc^t

^ättc. Dennoch barf man feinesroegs ben Hnterfud)ungen Sleels eine fleptifi^e §al=

50 tung 3um Sortourf ma^en ; es roäre 3. S. für Sleel f(i)led)terbings unmögli^ geroefen,

bei einer fo iDid)tigen Jrage, ujie bie oon ber ^^lut^entie bes oierten Eoangeliums,

o^ne Entf(i)eibung ^in= unb ^er3uf^rDanfen. Er pflegte jebe Hnterfu^ung fo lange

unermüblic^ fortjufü^ren, bis [i^ bie S^ale nad) ber einen Seite fenfte, o^ne nun

aber über bas mirfU^e ©croi^t ber für unb roiber fpred)enben (örünbe fid) täufd)en 3U

65 iDollen.

SRcinte bereits Sd)leierma(^er, ba'B feinem greunbe bas E^arisma ber Einleitung

in bic ^eiligen Schriften oerlie^en fei, fo liegt bie Sered)tigung biefes Urteils je^t no^
tiarer 3U 3:age. Sleet \)at \\6) auf bas ©ebiet ber biblifdien Äritif unb Exegefe be=

fd)ränlt. Obgleich feine e.^egetif^en ficiftungen auf bem neuteftamcntlid)en ©ebiete un=

CO oertennbar bebeutenber finb als auf bem bes 512.5, fo lag es bod) loeniger in feiner
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3trt, hmä) f^arfc SnttDtrflung öon Segriffen ber Dogmatif unmittelbar oorjuarbeiten.

9ßer aber an ber einfallen 5ffia^r^ett fein (Senüge finbct, tann in SIeefs SIrbeiten ein

tiefes Einbringen in ben gei[tigen ©e^alt ber 5BibeI ni(^t gan5 oermiffen. äjiag man
es als einen 2RangeI betrauten, ba^ ^lee! nie ein bis ins (Sinjelnfte buri^gebilbetes

bogmatifi^es Softem befa^ : feine S(^riftauslegung blieb baburc^ um fo freier von icbcm 5

bogmati|(i)en 3rofln9ß- ®o legen benn 5BIeefs ficben unb 2ßirfen ein lautes 3eugnis
bafür ab, ha'^ ^riftlid^er ©laube unb 5iftorifd)e 5^riti! fidf) feine5n3eg5 ausfi^Iie^en. (£r

gehörte felbft (ogl. fein 23ortDort ju ben ^Beiträgen k. 1846 S. XVI) 3U ben „X^eo=
logen, loeld^e cmpfänglirf) für bie 5lnerfennung ber göttlii^en Offenbarung, in bercn

erforfd^ung fi^ burd^ fein anberes (5efe^ als bas ber 2Ba^r^eit leiten Iaf[en, unb [tatt 10

Don Dorne herein auf eine buri^aus ungefd)ic^tli^e unb unhaltbare SBeife ©ottes 2Bort
unb ^eilige Sd^rift ju ibentifißieren, bas Dor allem als bie Slufgabe bctrad^ten, bas

SBort ©ottes in ber ^eiligen S^rift 3U ertennen." 3n biefem Sinne roirfte 5BIeef bis

3u feinem Enbe geräu[rf)Ios unb unoerbrojfen fort; barum f^Iie^e i^ mit ben 3P3orten

I)orners : „2)anf bem §errn, ber i^m biefen tapferen, unfere i^irc^e jierenben ©tauben, 15

unb uns burc^ [eine [eltenen ©aben [0 reiben, bleibenben Segen gef^enft l^at ! Dan!
aber au^ unb griebc biefer anima pia et Candida!" Slb. ^amp^oiifcn.

5BIemml)bc§ ^VtUpl^ovo§, geft. um 1272.— 2£i© 1847, .^eft I; §ergenröt^er M SSe^er
u. ®elte; Ärumbad)er, ©ejct|id)te ber btjjont. Sitteratur, 1891, ©.159. 2lm beften unb au?«

fü^vlt^ften über Seben unb $^ebeutung be§ S3I. fdireibt 9tug. |)eifenberg in Nie. Blem, cum- 20

culiim vitae et carmina, Lijjsiae 1896 in ber Bibl. Teubneriana. Seine SBcrfe bei MSG
^b. 142 unb bei §eifenberg, loo befonber§ bie neuentbedte 5lutobiograp'^ie §u bea(^ten ift.

$BIemmgbes, benn fo roirb [ein 9lame ]^5d)[t u)a^r[(^einli(| ge[d)rieben, rourbc 1197
als So^n eines Slrstes in fton[tantinopeI geboren. 9ia^ bem §alle bie[er Stabt 1204
roanberte [eine gamilie na^ ÄIeina[ien aus, roo bie romäif^e 5err[(i)aft be[te^en blieb. 25

5BI. [tubierte in 9licäa, Smgrna unb Stamanber unb trat 1223 ju !Ricäa in ben gei[t=

li^en Staub ein. 3Begen [eines ra[^en Sluffteigens in biefem oielfacE) angefod^ten,

iDurbe er Wönä), 5uer[t auf bem fiatros, bann in ber S^iä^e üon ßp^e[us, roo er enblii^

ein eigenes Älofter grünbete, als be[[en 9Ir^imanbrit er bis 5U feinem 2obe, um 1272,
[ein fieben führte, inbem er fid^ namentli^ mit ben 2Biffenfd)aften unb bem Unterri^t 30

bef(^äftigte. ßr ift einer ber ©ele^rteften [einer 3eit. ^lu^er mannigfa(i)en p5ilo[op^i=

f^en S(^riften arbeitete er aud^ in ber 2;^coIogie mit großem Erfolg. (£r fi^rieb jroei

5?cben über ben Slusgang bes |l. ©eiftes, eine 9?ebe an [eine 9Jiönc^e über bie Ürinität

unb ß^riftologie, eine GrÜörung ju ben ^[almen, eine 9?ebe über bie ^flid^ten bes

i^önigs, [ein 3;e[tament für feine SJlönc^e mit einem Xgpüon für biefe u. a. Strittig 35

ift bie Stellung bes SI. 3ur fie^re über ben Slusgang bes ^I. ©eiftes unb bamit jur

Union. Der ^auptoertreter ber Äat^olüen, £eo Slllatios, mac^t i^n 3U einem Sln^änger

9?om5, ber ber Ort^obo.^en (Sugenios $BuIgaris 3U einem ftrengen 23erfe^ter ber grie=

c^ifi^en Äirc^e. 9iad^ ben umfiditigen (£ri3rterungen ^eifenbergs, bie fi^ oor allem

auf bie neugefunbene unb a. a. O. ebierte 2lutobiograp^ie bes SI. ftü^en, fte^t 5BI. 40

über ben Parteien. Er le^rt ben 21usgang bes f)l. ®. ex rov naxQog öid roü viov.

33on E^arafter ift SI. e^ren^aft, unbefte(i)Ii(^, f(^roff. Er ge^t in ber S^eologie feinen

eigenen 2ßeg, er für(f)tet niä)t ben 3orn bes 5laifers 93ata§eb, beffcn 9Jkitref[e er ein[t

ben Eintritt in [eine i^irc^e oerbot. 3n [einer Siebe 3U ftrengem äRön^sIeben [^lug

er ben i^m angebotenen ^atriar(f)at aus. *^SJ)iltp<) Mcx)tv (^cr§og f)- 45

83Icfftg, 3o^ann fioren3, ge[t. 1816. — Sitteratur: ®al}Ier, Memoria 1. L. Blessig,
Arg. 1816; <]Seterfcn, Erinnerung an $8Ieffig§ ©lanbe unb Siebe, Strafjburg 1817; bie

übrigen ®ebäd)tni§reben; ß. 6toeber, ^oi). S. SSIeffig, eine biogr. Sfijje, in ber 3cit[d)rift

5tlfa, 1817; G. ?]t. S-rih, Dr. 3. S. SBieffig, 181Ö, 2 33be; (Sbel, SDhntatablöttcr für bie

«Bleffig^Stiftung, 1847—1850, 4 Sbe; 91. 5-rbbiid), Dr. S. 2. SBIeffig, Strasburg 1891. so

3o5ann fioren3 SIe[[ig, proteftantifd^er 5lan3elrebner unb ^rofeffor ber Ü^eologte,

geboren 3U Strasburg ben 15. Slpril 1747, als So^n eines in ärmli^en 33er5ältniffen

lebenben ^if^ers. 9Tac^ breijä^rigem Sefud) einer 2>oIfsf^ule !am er auf bas pro=

teftantif^e ©i)mnafium feiner SJaterftabt. Dafelbft begann er ebenfalls feine Uni^
üer[itäts[tubien, [i^ namentli(^ ber ^^^ilo[op^ie unb ber alten fiitteratur 3umenbenb ; im 55

3a^rcl770 erroarb er bie p^ilo[op^i[^e Doltorroürbe, um hierauf J^eologie 3U [tubicren.

3n einem n)i[[en[^aftlirf)en 93erein, be[fen Sd^riftfü^rer er roar, tourbe befonbers '^ki^

auf bie fran3öfif(i)e Spraye angeroanbt. 33icle5 trug 3U Sleffigs weiterer Slusbilbung

:)tenl=(S-uci)f(opabie für Jljcotogie itub «ircöe. 3. 2t. n. 17
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ber Umgang mit ber (Familie Don lürf^etm bei unb ni^l minber eine 5Rei^c loiffen-

f^afllid^er, na^ SBeenbigung ber dabemif^en Stubienjeit unternommener 9?eifen.

5m ^ai)it 1775 na^ Strasburg 5urüc!ge!e^rt, rourbe er 5uerft mit bem 3Imt eines

^äbagogen bes Sßil^emerftiftcs
,

jur Seauffi^tigung ber Sitten unb Stubien Don

5 22 Ü^eologieftubierenben, betraut. Slls 3Ibenbprebiger an ber Äirc^e 3IIt St. ^eter, als

Xiiafonus ber fran3öfi[^en ©emeinbe ermarb er ]i6) bann in furser ^dt \o namhafte

SBerbien[te um bie Hebung bes ©ottesbienftes, hü'jß i^m bie ^farrftelle an ber 9lifoIai=

firc^e unb enblid) biejenige an ber proteftantijd)en §auptlir^e Strasburgs, ber 9fieuen=

Äir(^e, übertragen rourbe.

10 Dieje mit Seelforge öerbunbenen fircpli(^en 2imter ^inberten inbeffen SIeffig ni^t,

bie atabemif^e fiaufba^n ansutreten unb in berfelben ©länjenbes 3U leiften, unb stoar

juerft Don 1778—1786 als ^rofeffor an ber p^iIo[op^i[^en, unb feit 1787 an ber

t^eologif^en g-afultät, bie i^m ben Dottortitel üerlie^. I)reimal beüeibete er bas Slmt

eines 9?e!tors unb rourbe canonicus bes St. Ü^omasftiftes. ®r be^anbelte auf bem
15 Äat^eber oorne^mlid^ bie grie^i[(^e fiitteratur, bie ©ef^ic^te ber ^^ilojop^ie, bie alt=

teftam entließe (Eiegefe, bie X)ogmatif unb bie §omileti!. 23on feinen 35orträgen roirb

gerühmt, ha^ „fie ]iä) m6)i in htn ^^ff^^Tt eines falten 3}orIefen6 l^ielten, fonbern aus

©eift unb §er3 floffen". ©ro^en 9Zu^en ftiftete er bur^ feine „Übungsgefellfi^aft",

bie ^erfömmlic^e gorm ber 33orIefung in freie Hnterrebungen mit ben Stubierenben

20 umroanbelnb, unb führte, ber erften einer, (Siersitien im Vortrag, fogenannte Defla=

mationen, felbft mit I)arftenung bramatif^er Sjenen, für bie tünftigen ^rebiger ein.

Soroo^I burd) bie (Jorm als bur(^ ben 3n^alt feiner fie^rt^ätigfeit bur(^bra(^ SIeffig,

hierin treffli^ burc^ feinen etroas jüngeren ÄoIIegen ^affner unterftü^t, ben oerjä^rten

S^Ienbrian an ber alten Unioerfität unb eröffnete einem freieren ©eifte bie 5Ba^n im

25 ßlfafe. Gin Supranaturalift im DoIIen Sinne bes 9Bortes, bie Se^ren ber ^Religion

p^ilofop^if^ prüfenb, unb oon bem Seftreben geleitet, fie in ein ber 33ernunft ni(^t

roiberjtrebenbes fii(i)t 3U fe^en, braute er eine äRengc neuer 9Infi^ten unb 3lnregungen,

bie bisher unbefannt ober unbead)tet geblieben roaren. Sa^rbts „5^ir^en= unb 5^e|er=

5llmana^ aufs ^a^x 1781" fe^t in ben 2Betterprop|e3eiungen hinter SIeffigs 9kmen
30 „ 9leu fii(^t ", unb bringt bamals f^on über i^n bie 9ioti5: „Gin SRann

Don 5^raft unb 9Jlut. 9Zod) jung unb ia\ä), aber er blü^t empor gum SRann, ber bie

©ö^en bes ^o^i^^unbcrts ftürsen Reifen roirb. 3n ber !I^eoIogie oon aufgehellter

2)en!ungsart, unb als S^riftfteller, na^e am fiobe ber flaffif(f)en Glegans ..." 2)er

i^m inneroo^nenbe mi)ftif(^e 3ug Iic& ^Icffig in ben Schriften oon I^omas a 5lempis,

35 genelon, Spener unb ber Srübergemeinbe eine fiieblingsleftüre finben.

Da^ ber auf bas pra!tifd)e G^riftentum gerichtete 9?ebner feine ©elegen^eit oer^

fäumte, bie 3ß^tereigniffe unb bie befonberen Sebürfniffe feiner ^uf)'öxn 3U berüdfi^=

tigen, baoon seugen, unter anberem, bie ^rebigten, roelc^e er 3um Gintiitt in bas

19. 3a^r^unbert, na^ roo^lburc^bac^tem ^lan ausarbeitete unb fpäter in heften cr=

40 f^einen ließ, unter bem 3:itel: „SBas ^aben roir, als G^riften, 3U für^ten, 3U hoffen,

3U t^un, in ben neuen uns beoorfte^enben 3^^^^^?" ^^^s mögen au^ bie ®egen=

ftänbe beroeifen, bie er auf bie 5lan3el brad^te: bie 5^inber3U(|t, bie Sßo^Itl^ätigfeit, bie

2>ergnügen bes i^arneoals, bie fiottofu(^t, bie Sparfaffen unb anbere me^r. Dmd) bie

überrafd)enbe Seb^aftigfeit bes ©eiftes unb bie 2Bärme bes ©efü^Is machte er gerabe3u

45 (Epoche in ber 5^an3elberebfamfeit, unb bies nicE)t nur tn feiner 33aterftabt, fonbern über=^

^aupt im proteftantif(^en Guropa. i^ein SBunber, tiü^ er mehrere e^renoolle 9?ufe na^
auswärtigen ^i^rebigerftellen in granffurt, Serlin unb SBien erhielt. Gr fd)Iug fie

immer aus. 2Bien)o^I feine 9Jlutterfpra(^e bie beutf^e mar, ^atte 951effig es 3U einer

großen ^ertigfeit im (5ran3Öfifc^en gebrad)t. 9?ief bo(^ feine, bei ber Seifej^ung ber

50 £ei^e bes ^arf^alls oon Saufen in ber Ü^omasfir^e, im ^af)xt 1777, in biefer

Sprache gehaltene iRebe eine berartige Serounberung ^eroor, ba|, nac^bem er geenbet

^atte, allgemeines Seifallflatfd^en im ©ottesl^aufe ertönte. Unb ©rimm, in feiner 5^or=

refponbens, glaubt felbft, Soffuet roürbe man^e Stelle bes Dor3ügli^en Gxorbiums

feiner ni(^t unroürbig gehalten j^aben. 2i^nli^es 3Iuffe^en erregte Sleffigs lateinif^er

55 Panegyricus auf bas fiubroigsfeft 1784, namentlid^ bie Stelle, roeliije oon ber

Sart^olomöusnad^t unb ben burd) fiubroig XVI. ben ^;|3roteftanten gemährten bürgere

ltd)en 9?e^ten f)anbelte. Dies alles foroic bie Verausgabe einer 2Bo^enfd)rift : „I)cr

SBürgerfreunb" ftellte Sleffig balb als politif^en 9Jiann in ben 93orbergrunb
;

feine

9JUtbürger roä^lten i^n unter bie 3^^! ^^^^ 'lölitglieber bes neuen 9Jiuni3ipalrats.
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(Er [eiber begrüßte mit ^Begetfterung bie Dteber^ei^enben 5Infängc ber 9?CDoIutton,

mu^tc \iä) aber halh in feinen (Erroartungen [c^merslid) getäufc^t füllen. Die Äü^n^eit,

mit tDeld)er er bie 5Inar(i)iften befämpftc, unb eine 'iPrebigt im 5Iuguft 1792 über bie

Verheerungen bes i^rieges brad)te i^n in ben SBerbac^t bes Uncioismus. Der Diftrüts^

fpnbüus tlagte i^n an „d'avoir influence les campagnards qui croyaient, en 5

voyant le Docteur, voir le commissaire de Dieu". So tourbe 5Bleffig anfangs

1793 bur^ ben Stra^urger i^onoent 3ur Deportation jenfeits ber SBogefen oerurteilt;

er roä^Ite 9Zanci) 5um Orte feines (Exils. Slaä) feiner 9iücf!e^r mu^te ^Bleffig, ber !cin

eigenes 33ermögen, fonbern blo^ bas feiner (öattin befa^, eine „reoolutionäre" 3Ibgabe

oon 8000 fronten bejahten. Salb barauf, nad)bem i^m erlaubt roorben roar, fic^ auf lo

fein fianbgut bei Dorlis^eim surücfjusie^en, lourbe er bafelbft buri^ ben jafobinifc^en

Äommiffär Stamm oer^aftet unb in Stra^urg in bem oormaligen bifc^öflic^en Semi=

narium eingefperrt. §ier mu^te er 11 SRonate lang jeben 2;ag fürchten, oon bem9?e=

Dolutionstribunal oerurteilt 5U ©erben, um roie fo oiele anbere auf bem Srfiaffot 3U

fallen. 3n feiner (Sefangenf^aft ftubierte er feine ^ebräifc^e Sibel fleißiger als je. 35on i5

feinem linblic^en ©ottoertrauen unb burcE) ni^ts gebeugten 9Jlannesmut in biefen

fd^toeren Xagen seugt ferner ber mit feiner i^m ebenbürtigen (öattin Sufanna, ber

2oc^ter bes ^rofeffors ber Ideologie 5Bei)!ert, bamals geführte Sriefroei^fel. S^on bem=

felben finb, auf ber Stra^burger Stabtbibliot^e! , noc^ ^unberte oon bef^riebencn

3ettel(^en erhalten, roelc^e bie beiben (Ehegatten im Doppelgrunb einer 5laffee!anne 20

roo^l 5U oerbergen unb cinanber sujufi^icfen mußten. Der Sturs 9?obespierrc'6 gab

Sleffig im aRonat 9tooember 1794 bie grei^eit surürf.

greubig lehrte er toieber an bie 2lrbeit. Da bie loä^renb ber Sdiredensseit in

einen Si^roeineftall umgemanbelte 91euc=5^ir(f)e no(^ ni(^t oon bem (5reuel ber 93er=

roüftung geföubert max, feierte er einen ©röffnungs^CSottesbienft im angebauten großen 25

5Iubitorium, über §0 6, 1 prebigenb : „kommet, mir sollen roieber jum §errn ; benn

(Er ^at uns gerriffen, (Er roirb uns aud) feilen; (Er ^at uns gef^lagen ; (Er toirb uns

aud) oerbinben". 3Ils no(^ alle ^ö^eren £el)ranftalten ftorften, fammelte er einen 5^reis

oon 3ünglingen um fi^ unb ^ielt i^nen p^ilofop^ifc^e unb litterarifc^e ^Borlefungen,

roie au^ jungen grauensimmern fiettionen über 5Keligion. so

Seine oolle 3;eilna^mc toibmete er je^t ber Organifation bes i^ir^enroefens.

S^on bei bem 2tusbru(^ ber ^Reoolution Ratten " fi^ Sleffig unb anbere glei^gefinnte

aJIänner oon ber 9ZotiDenbig!eit überseugt, bie proteftantif(^en (Semeinben innerli^ neu 5u=

geftalten unb bie im glfa^ oor^anbenen 48 £anbes!ir^en Slugsb. 5^onf. in ein ganjes 3U=

fammen5ufügen. Die bereits im 3a^re 1790 roo^l ausgearbeiteten 9?eorganifation6pläne 35

roaren buri^ bie 9?eoolutionsftürme über h^n Raufen geioorfen roorben. (Es galt je^t

um fo me^r ^ier §anb ansulegen, ba bie proteftantif(^e Rixä)^ in einen 3uftanb ber

gänälic^en (Sefe^lofigteit unb Unorbnung geraten loar. ^Bleffig unb ber mit i^m innig

befreunbete 9?ec|tsgele^rte Siod) roaren nun oor allen anberen unermüblic^ in ber nic^t

leisten 5lufgabe, bie 3lnfi^ten unb 2Bünfcf)e ber Sntereffierten 5U oerne^men, 33er= 40

faffungsplöne 5U entroerfen, fie ber 9?egierung in ^aris ju unterbreiten unb annehmbar

5u mad)en. 5Ricf)t roenig trugen 5um (5elingen i^re perfönlic^en Sesie^ungen gum

aiiinifter ^^Portalis unb i^re überall ^odigeai^tete Stellung bei. So entftanben bie im

großen unb gansen mit ben 93orf^lägen ber Strapurger übereinftimmenben, für bie

lut^erifd)e unb bie reformierte 5^ir^e ni^t nur bes (Elfa^es, fonbern au^ ^ranfreid^s no^ -15

3U 5?e(^t befte^enben „organifd)en 5Irti!el", als (öefe^ promulgiert burc^ ben erften

Äonful am 18. (Serminal bes 3a^res X. (8. 5lpril 1802). 'DJZan begnügte fi^ mit

einer 93enraltungs= ober nur äußerlichen (Einheit unb überließ, entgegen ben 5^orf^lägen

arie^gers unb ber Strenggläubigen, bie Siegelung bes Selenntnisftanbes hm einseinen

(Semeinben als unentsie^bares Sonberred)t. 50

3n ben neugef^affenen 33er^ältniffen rourbe Sleffig na^ unb na^ ju ben Slmtern

eines Snfpettors in ber Snfpeftion ber 9Zeuen=Äir(^e unb eines aRitgliebes bes ®eneral=

lonfiftoriums unb bes Direftoriums besfelben berufen. Gr ftanb ber monatli^ 3U ge=

lehrten unb pra!tifd)en Sroecfen \ii) oerfammclnben (5efellf(i)aft ber Straßburger (5eift=

lid)en oor. aRit §af fner gab er ein neues ©efangbud) heraus, bas 3U ben befferen jener 55

3eit gehört unb im (Elfaß bie größte Verbreitung fanb. 3lls Vorfte^er ber Straß=

burger Vibelgefellfä)aft oerlangte er., bamals f(i)on, baß eine Sibel mit Einleitung unb

(Stoffen gebrurft unb 'ba^ fiut^ers Hberfe^ung in Seaug auf bie oeralteten ober un^

rii^tigen 2Iusbrüde reoibiert roürbe, ein Unternehmen, U)eld)e5 an bem Äoftenpuntte

17*
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f^citertc ; erft an [einem fiebenbsabenb erlebte SIejfig noc^ bie ^^reube, ba^ ctn eigener

SBibelbrurf in Strapurg ju ftanbe !am.

(£5 ^anbelle fic^ aber bamals aud) barum, bas ^ö^ere unb niebere Sd)ulu)efen 5U

organifieren unb bem proteftantif(^en ©gmnafium roie bem an bie Stelle ber ehemaligen

6 ^o^idjule getretenen Seminar neue fie|rpläne 3U geben ; überall finben roir SIeffig auf

bem ^lan. 3n bem aBaifen^aus |(i)uf er eine eigene fie^ranftalt, für bie £anbf^ul=

leerer eine fiefebibliot^et, unb arbeitete mit bem gelehrten 3er. 3a!. Oberlin an ber

(£rri(|tung ber ftäbtifd)en Sibliot^e!.

Sleffig entfaltete ebenfalls auf bem ©ebiete ber öffentlid)en 2ßo^lt^ätigleit eine

10 fegensreidie aBirffamleit, als SJütglieb ber p^ilant^ropifc^en ©efellfc^aft, unb als lang=

jähriger 23orfte^er ber nod) ^eute befte^enben ^riDat--^.Urmen=3Inftalt. SBenn Strafeburg

burc^ bie grrid^tung Don 2lrbeits)älen unb bie SBerteilung 9?umforbif^cr Suppen in

3eiten ber 9tot, buri^ bie prforge für bas ©efängnisroefen, burc^ eine fiei^!af[e, j^on

anfangs bes 3a^r5unberts anberen Stäbten üoranging, \o ijt bics lüefentlic^ »leflig unb

15 ben bur^ i^n für bie)e gemeinnü^igen 9Ber!e angeregten aRitarbeitern 5U banlen.

Slejiig i)ielt fic^, [eit ber 9Zeugeftaltung bes Staatsioeiens in ^ranfreirf), fern Don

ber ^olitif. ^atte er bei nationalen gejten ober gelegentli^ eines Sieges ber fran=

3Ö[if(f)en SBaffen öffentlicf) 5U jpre^en, fo entlebigte er fic^ feiner Slufgabe mit SBürbe

unb (^riitlid)er aRäfeigung. Das C£nbe bes napoleonij^en 5^aiferrei(^s, bie 5Rücffe^r ber

20 Sourbonen, bie boppclte SBlodabe ber Stabt Strafeburg, bie Cflupation ber 2llliierten,

brad)ten man(f)e für feine nie fefte ©efunb^eit na^teilige (Erregung mit fi^. Seine

le^te ^rebigt, bei fefir angegriffenem !örperlid)em 3uftanb, am Sllleroeiligentag 1815,

f^ilberte ben getroften SOiut bes d^riften beim ©ebanten an ben Xoh unb ben 9Ib=

fd)ieb Don ben Seinigen. Kr ftarb am 17. gebruar 1816. Das Slnbenfen „Doftor

25 Sleffigs" ift bis auf biefen 3:ag in ber Strafeburger 58ürgerf(^üft lebenbig geblieben,

unb aui) bas freiere (öepräge, bas er bem elfäffij^en ^roteftantismus aufgebrüht, ^at

[li) nic^t Derroifc^t. Die aiiänner, bie in feine gufetapfen traten, roie D. Srud), um
nur biefen 5U nennen, tonnten au^ in fpäteren 3a^ren ni^t genug rühmen, roie un=

enbli^ öiel fie bem „treffli^en" SJIanne oerbanften. Gin Denfmal, Don O^nmcH^ts

30 gjkifter^anb, rourbe i^m in ber 9fleuen=5^ir^e entertet ; ein anberes festen i^m feine

SBere^rer, anlöfeli^ ber Sälularfeier feiner ®eburt, burc^ bie „Sleffig= Stiftung", einen

93erforgungsDerein für arme unb oerroa^rlofte 5^inber.

»leffig ^interläfet fein gröfeeres roiffenf^aftli^es Hßerl, aber ni(f)t roeniger als

40 Heinere Sd^riften : „3ur praftifi^en Seelenle^re" ; ein 5^ommunionbu(f), unb ^aupt=

35 fä(i)U(f) ©ebäd)tnisreben (auf D. 9?eu(^lin, 3er. 3al. Oberlin, Roä), ^ortalis u.
f.

ro.).

Seine ^rebigten „bei bem (Eintritt in bas 19. 3a^r^unbert" rourben nad) feinem 2obe

1816 oollftänbig herausgegeben, roorauf no^ 1825 aroei Sänbe: „9k^gelaffene

^rebigten auf alle Sonn= unb gefttage bes 3a^res" folgten. Die ,,Strafeburgif^en

gelehrten 9iad)ri(f)ten" (1781—85), bas teutfc^e aRufeum, ^:pfenninger5 ^riftlidies aRagasm

40 enthalten 2tuffä^e oon i^m. D. 31. (Sric^fon.

Slommacrbinc, bie, le^erif^e aRgftüerinbes 14. 3a^r^5.— Henricus de Pomerio,

De origine monasterii Viridisvallis, in ben Aoalecta Bollandiana IV (1886) <B. 286;

J. Latomus et J. Hoybergius, Corsendonca (1644) ©. 84, 86—88; % ^vebevicq, Corpus

documentorum inquisitionis Neerlandicae I (1889) 3. 185 ff-, 266 ff.; $. ^ij. 2ea, Histoiy

45 of the Inquisition II (1888) 8. 377 ; %. 5(uger, Etüde sur les mystiques des Pays-Bas

au moyen-äge, in Memoires couronnös et autres Mem. publ. par l'acad. royale de Bel-

gique XLVI (1892) ©.149 ff., 164; ©. uan (Suen, Bloemardine, in De Katholiek XXX
(1854) 3. 287 ff.; (£. Dan (Suen, La po^t. Hadewijcli, in „Dietsche Warande" 1895;

% ijvebevicq, De geheinizinnige ketterin Bloemaerdinne (zuster Hadewijch) en de secte

60 der „Nuwe" te Bnissel in de 14de eeuw, in Verslagon cn Mededeelingen der koninkl.

Akademie van Wetenschappen te Amsterdam, Afd. Letterkunde, 3de Reeks, Deel. XII

(1895) ©. 77 ff.; 53. ?l. ^oncfbloet, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde, II*

(1889) ©.270 ff.

3m erften Drittel bes 14. 3a^r^unbcrts ma^te eine aRgftiferin, genannt „bie

55 Slommacrbinc", burd) il)re Sc^riftftcllcrci unb il)re rcligiöfe fie^rt^ätigfeit in »rüffel grofecs

3luffe^cn. 3^re Sln^ängcr oere^rten fie roie eine ^eilige unb betra(f)tcten i^re S^riften

als göttli(f)e Offenbarungen. 3^re (Scgncr bagcgen besci^neten fie als Ur^ebenn

fe^erifc^cr i^e^ren oon ber grei^eit bes (Seiftes unb gaben i^r bie Sermengung rcligtofcr

5lnbac^t mit finnli(f)er fieibenfd)aft jur S(i)ulb. 3o^ann oon 9?ugsbroef eröffnete

60 roö^renb feines »rüffeler ^lufent^altes (1317—1343) gegen bie aRgftiferin eine ^efttgc
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^olemif, roas jcboc^ mäji ^inbcrte, ba^ nod^ m^ t^rcm Zoht bic Äranfen Don ber

Serü^rung bcs fieic^nams ber 5BI. Teilung i^rer fieiben erhofften. Die fpärli^en 9^q^=

richten, bic uns ber Siograpf) ^o^anm Don 9?ui)5t)roe! über fieben unb St^riftcn ber

5BI. überliefert, ^aben neuerbings R. 9?uelen5 unb ip. grebericq burd^ eine fe^r gIüdE=

li^e 5lombindion ju ergänscn ge[u(^t, Seibe (Belehrten ma^en es im ^o^en (5rabe 5

roa^rfi^einli^, ha^ bie SI. ibentifc^ ift mit ber ^od^bebeutenbcn olämif^en Di(^terin

„^aberoij^" (mi^bräui^lic^ als ,j3ufter $." beseidinet), beren bisher nur jum lleinen

leile befannter 9la^Ia^ an poettfc^en unb profaif^en S^riften bemnäc^jt von 3- 35cr=

coullie DoIIftänbig öeröffentli(i)t werben roirb. 9Iac^ grebericq bilbet bie „SRinne" ju

©Ott bas ^aupttl^ema aller S^riften $aberDii(i)s ; bie mitgeteilten groben Ia[fen bic lo

unge[tümc, jutDcilcn gerabesu [innli(^e, Seibcnfi^aft erlennen, mit ber fie bem 23er=

langen nac^ einer mi)ftif^en 35ercinigung mit (Sott \\d) Eingab. 3n ber Scf^reibung

i^rer sa^Ircid^en 33i[ionen rü^mt bie Dichterin [i(^ bcs ücrtrautcftcn SJerle^rs mit 3ßfu5

unb "b^n Scujo^ncrn bcs ^immcls, loic fie \iö) audf) bie ©abc ber ^rop^etie unb bie

Waä)t, Sßunber 5u roirten, beilegte. 3n bitteren 5^Iagen äußern \\ä) §.s S^riften i5

über bie 23erfoIgungen, benen fie fclbft unb i^re 5Inpnger, bic fie „vriende", bie

„nuwen" ober „volmaakten der Minne" (perfecti) nennt, fcitens i^rer gcinbe, ber

„vremden", ausgefegt feien. Die !^af)\ i^rer no^ Icbenbcn 2lnpngcr (5um großen

ieile Äloftcrieute unb Seginen) giebt fie an einer Stelle auf 97 an, oon benen 29

aufeer^alb ber !RicberIanbe lebten; i§re oerftorbenen „vriende" rechnet §. ben ^eiligen 20

3U, benen fie bejeid^nenberujeifc anä) eine „um i^rer geregten SJiinnc roillen" als

Äe^erin oerbrannte Seginc beigefcllt. 2lIIem 2Inf(^ein nac^ ift bie um bas Za\)x 1336

geftorbene „domicella Heilwlgis dicta Blommardine", bie Üoc^ter bes rei(i)en Srüffeler

^atrisiers SBil^elm Slommaert, mit unfcrer aiigftüerin unb ber Di^terin ^aberoij^

(§agtt)igis) ibentif^ geroefen. ©egen bie 3lnpnger ber oon ber SI. oerbreiteten 25

5^e^ereien, bie roo^I 't^n Slnf^auungen ber fog. „Seite oom freiem ©eiftc" ni^t allsufern

ftanben, l^atte bie Snquifition angeblich nod^ ju 51nfang bes 15. 3a5i^^iinbert5 in 33rüffel

einsufd^reiten, ^crtnan ^aupt,

S3Ionbd, X)aüib, geft. 1655. — S8al)Ie, Dictionnaire historique et critique; Nice-

ron, Memoire des hommes illustres; France prot«stante, 2. 3lu§ga6e. 30

SB. geb. 1590 3U G^alons
f.
9}Zarne, ber Sprößling einer abeligen t^ffli^tlie aus ber

Champagne, mad^te feine §umaniora auf bem ©gmnafium 5U Seban, unb ftubierte bie

Ideologie auf ber®enfer ^!abemie. 3m 24. 3a^re rourbe er orbinicrt unb 5U §ouban
(Ile de France) als ^rebiger angeftellt; fpäter rourbe er Pfarrer an ber ©emeinbe
9?oue9, einem fie^nsgut ber 2a 9?od^efoucaub. 3n beiben Stellen seigte er me^r 3In= 35

lagen jur Sd^riftftellerei als 3ur 9?ebefunft. X)arum — unb nic^t roegen feiner Iefer=

li^en §anbf^rift — rourbe er me^r als 20 mal als Sefretär ber ^roöin3iaI=Si)noben

erroäp. 5lIIe feine Stubien aber Ratten bie ©efd)i(f)te ber i^ird^e unb ber I)ogmen
3um ^wtd unb bienten i^m jur 33erteibigung bes ^roteftantismus gegen beffcn !at^o=

lifi^e ©egner. Durdf) feine sroei erften, gegen ben bamaligen Sif^of oon fiugon, fpäter 5^ar= 40

binal 5Ri^eIieu, unb gegen ben 3ßfuiten 3- ^^urrien geri^teten Sü^er, erroarb er fid^ "öen

5Ruf eines ber gele^rteften ©ef^idjtsfenner unb ber gebiegenften 'ipolemifer feiner 3eit.

1631 u)urbe er, in 3lner!ennung feiner ©ele^rfamteit, bei ber 9tational = Sgnobe 3U

d^arenton für eine t^eologifc^e fie^rerftelle ju Saumur oorgefd^Iagen ; bie ©emeinbe
oon 5?oucg roollte i^m aber feinen 2IbfdE)ieb mä)t geben. So fu^r er fort auf bem 45

fianbe 3U prebigen unb 3uglei(^ bie ultramontanen 3lnfprüd^e, insbefonbere bas unbe=

bingtc Supremat bes ^apftes, in bicfen Suchern 3U be!ämpfen (f.
De la Primaute

de l'Eglise 1641). Der Dienft, ben er burc^ biefcs SÖlciftertoer! ber ^Deformation ge=

leiftet, rourbe 1645 oon ber 5?ationaI=Sgnobe 3U (I^arenton mit bem Xitel eines §0=
norarprofeffors unb einem 3tt^rge^alt oon 1000 fiiores belohnt. — (£r rourbe bur^ 50

bicfe unerhörte Sßürbigung in ben Stanb gefegt, fi^ o^ne Sorgen feinen ^iftorifc^en

(^orfc^ungen 3U roibmen. 3n ben legten se^n 3ö^rßn feines £eben f(i)uf 23. uner==

mübli^ neue 9Berfe. Sein 9Duf als 5^riti!er unb als 'ipolemüer mar fo allgemein

anerfannt, ba^ 23erfu^e gemalt rourben, i^n in ben S^o^ ber römifc^en Äir^e ^in=

über3U3ie^en ; allein alle i^m bes^alb gemai^ten, felbft glän3enben 5Inerbieten roaren 55

oergebens. 9Iad^ bem 2obe bes Sßoffius rourbe er als 'iprofeffor ber ©efc^id)tc an bie

„Ecole Illustre" 3U 5lmfterbam berufen unb ging ba^in ah (1650). Dort öeröffent=

lichte er 3roei Sudler, aber feine angeftrengtc unb rounberlid^e 5Irbcitsrocifc (er arbeitete

geroö^nli^ auf bem ^au^e liegenb unb umgeben oon allen feinen Urlunben), mit bem
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feu^ten RWma oerbunben, mad^ten i^n crblinben. Dennod) lie^ ber unermübli^e

gorfrfier Don ben Stubicn ni(i)t ob; er bitticrte no^ [eine gegen G^tfflet gerid^teten

„Observations".

(£r [tarb im 65. Slltersja^re ju Slrnfterbam, 1655, na(i)bem er oon ben Ort^obo-een

5 bes ^Irmtnionismus unb ber ^ßinbf^aft rotber bie ÄirdE)e bef(^ulbigt roorben loar, unb
aui) öon poUtif^en (5egnern roegen einer roä^renb bes i^rieges ber §oIIänber gegen

Cromroell oeröffentli^ten Srf)rift, manches 5U erbulben gej^abt ^atte. Slu^erorbentlid^e

Sele[en^eit mit einem Jeltenem ©ebä^tnis oerbunben, frittf^er S^arf[inn, ber in ber

Seri^tigung unb 5Iuf!Iärung bunüer 2:^at[a^en äu^erft glürflid) loar, befonnenes, un=

10 parieiifd)e5 Urteil finb S.s §aupteigenfct)atten; fie roiegen bas Ungefällige [einer

S^reibart bei roeitem auf unb oerbienen tas fiob, roeld^es i^m oon ^. 5Bai)le erteilt

rourbe : „einer ber 9JMnner geroefen ju fein, roel^e bie umfaffenbfte i^enntnis ber

^rofan= unb Äir<^engef^i(^te Ratten".

2Ber!e: Slonbels oorne^nifte t^eologif^c 3ßer!e finb: Modeste declaration de
15 la sincerite et verite des eglises reformees de France, contre les invectives de

l'eveque de Lu^on et autres, Seban 1619 in 8'. — Pseudo-Isidorus et Turria-

nus vapulantes. Geneve 1628 in 4". Darin betämpft SBI. auf bas f(f)Iagenbfte bie

G^t^eit öer falfc^en Defretalen unb bie oon bem ^ater g. 3;urrien oorgebra^ten Cörünbe.

— Eclaircissements familiers de la Controverse de l'Eucharistie, tires de la pa-
20 role de Dieu et des ecrits des Peres. Quevilly, 1641 in 8^ — De la primaute en

l'Eglise, Geneve 1641 fol. — Apologia pro sententia Hieronymi de presbvteris et

episcopis, 3Imfterbam 1646 in 4". — Tractatus de jure plebis in regimine ec-

clesiastico, ^aris 1648 in 8". — Des Sibylles, celebrees tant par l'antiquite

payenne que par les SS. Peres, Gfjarenton 1649 in 4".— Actes authentiques des
25 Eglises reformees de France, Germanie, Grande-Bretagne, touchant la paix et

la charite fraternelle que tous les serviteurs de Dieu doivent entretenir avec les

Protestants, 2ImfterbQm 1655 in 4". — Die unter bem 5Uamen Amandus Flavia-

nus herausgegebene g^ugf^rift De fulmine nuper ex Esquiliniis vibrato, Eleuthe-

ropolis 1651 — ift eine 33erteibigung ber ©eroiffensfrei^eit gegen ^apft Csnnocenj X.,

30 iDel(^er bur^ eine SuIle ben gri^^^^^ oon SOiünfter oerbammt ^atte.

Slount, Charles
f.

b. 21. Deismus.

©lum^arbt, G^rifti an ® ottlieb, gejt. 1838. — Giue lum Cftertag im 9JM)).

5)Jag. 1857
ff.

begonnene 33iogvap^ie ift unooUenbet geblieben. 3>gL £ftertag, (lntftel)ung§=

35 gefd). ber enangel. 93ti|)ionÄge)enjcf)aft ju S3aiel, S3afel 1865 ; d^v. g-r- Spittler im 9iat)men

feiner 3eit, 33afel 1876; Dr. «IIb. Cftertag, ein Sebenebilb, 33afel 1876; ®. unb g. Stier,

Dr. e. dt. ©tier, 53ittcnberg 1867; Saeler SSoIfebote 1838 9?r. 52.

(T^riftian ©ottlieb Slum^arbt rourbe am 29. 5XpriI 1779 in Stuttgart als erfter

So^n eines S^u^ma^ers geboren. 2J[ngftIi(f)e ©eroiffen^aftigfeit, treuer gleife, Sd)cu

40 Dor allem ^eiligen 3eid)neten f(f)on ben Knaben aus ; mit feiner angeborenen S(^üd^=

tern^eit aber unb mit bem Hngefd)icf, ni^ts frifc^ unb felbftgeroi^ anfaffen ju fönnen,

^atte er bis an fein (£nbe 3u lämpfen. Dagegen lebte in i^m ein reger Sem= unb
^ilbungstrieb, oerbunben mit bem entf^iebenften (Sottesbebürfnis unb einem Ieid)ten

Sluffaffungsoermögen, looburd) er in ber S^ule, fern oon allem 3"9ßf^^fpi^^ <5iß glürf=

45 Iid)ften ßrfolge errang. Der So^n bes armen £d^ufters mu^te ttmd) eine lange ^ci^e

üon S^roierigfeiten fid) ^inburd^ringen, um bas (5t)mnafium in Stuttgart befud)en unb
Ottober 1798 bie Ünioerfität Tübingen besiegen 3u fönnen. 5lls ein fränflidier

„'iPietift", ber nur mit Stunbengeben unb äu^erjter Einf(^rän!ung fid) burd)3uf^Iagen

Dermod)te, blieb er oom 5^ampf mit bem Stubententum oerfc^ont; bie fantif^en 3n)eifel,

5<i roel^e i^m eine „^eibensf^ule" utaren, überroanb er bur^ fleißiges ©cbet unb Ieben=

bige Oöotteserfa^rung ; unb 1803 oerlie^ er bie !5od)f^uIe als ein oon roenigen gc=

tannter, oon biefen um fo me^r gef^ä^ter, gebiegener d)riftli(^er d^arafter. 3m gleichen

3a^r rourbe er als Steinfopfs 9kd^folger Setretär ber Deutfd)en (£^riftentumsgefell=

fd)aft in Safel, roo (£. 5- Spittler fein ©e^ilfc roar: roä^renb Slum^arbt öffentliche

55 Überträge f)ielt, bie monatlid)en „Sammlungen für fiieb^aber c^riftli^er 333a^r^eit" f^rieb

unb bie 5^orrefponben3 ber (Scfellf^aft beforgte, fiel bas ©efd)äftli^e me^r auf Spittler.

3nnigft oerbunben, ergän3ten [ic^ bie beiben gegenfeitig; roenn Spittler oft genug

fagen tonnte: bu bift eben ein ängftli^er SKenfd), entgegnete 331.: unb bu ein SBagc=
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^a\5. Dabei t|t an3ucr!ennen, ta^ S. mit feiner ängftli^en 33orfi(^t unb Dor^erifc^enb

fontemplatioen ©eijtesrii^tung öon ber 31nle^nung an htn probuftioen, rDillensfräftigen

unb üugbere^nenben Spittler ben größeren 9lu^en 30g. 93lit gläubigen ^rebigern

Safels trat SI. in htn ber5lid)ften 5Berfe^r, onregenb foroo^I als angeregt; er üeran=

la^te bie ©rünbung einer t^eoIogif(^en fiefegefellfc^aft, aus ber \\6) regelmäßige ^farr= 5

!onferen3en enttoidelten. Sobann braute i|n fein 3lmt in brieflii^e ober perfönlit^e

Serü^rung mit faft all ben roeitDerstöeigten Greifen gläubiger G^riften. 3n bem

fteten 2Be(^feI jener für Deutf(^Ianb fo oerlängnisDoIIen Z(^f)x^ Derf(f)rDanb bie 5Bebeu=

tung ber fianbesürc^en, ja felbft ber i^onfeffionen ; auf bas Äommen bes ©ottesrei^es

voai alles Seinen ber ©laubigen gerid)tet. So begreift es fic^, "ba^ SI. eoangelifc^ 10

gcfinnte ®eiftlid)c ber fat^olifcfien Kiri^e mit allem grnft bef^mor, com bef(f)loffenen

Ucbertritt abjufte^en unb auf i^rem oerlorenem 93orpoften gebulbig aussu^arren. —
ein Sefu(^ Steinfopfs, ber frö^Ii^e 5^unbe oon bem ©eiftesfrü^Iing braute, u)el(^er

jenfeits bes i^anals gerabe je^t neue Slütenfrüi^te trieb, roirfte mächtig auf $BI., ba^er

er mit £uft ben 31. Oft. 1804 bie Sasler SBibelgefellfc^aft grünben ^alf. Sd)on 15

rourbe aui^ oicl oon ber SJiiffon gefproc^en. Hnb roenn oom SJIiffionarroerben f(§on bie

förperli(^e S^iDäd)Ii^Ieit abriet, foroie bie 5RücEfi(^t auf bie Derroaiften ©ef^roifter, fo

^atte bo4 SI. 9JIelbungen fübbeutf^er Jünglinge, loeldie (roie Sutf(^er 3C.) in ^änides

aUiffionsf^uIe eintreten roollten, nac^ Serlin 3U übermitteln unb mußte je unb je Spitt=

lers Drängen auf (grri^tung einer folgen S^ule in Safcl als unseitgemäß betämpfen. 20

3m5RuiDaren fo 4 „Segensja^re" oerflogen; bann berief bas roürttembergif^e 5^onfifto-

rium Sl. in bie §eimat (1807). Den §i3rern feiner 33orträge ließ er feine §omi=

lien über Sajarus jurücf (23afel, 2. ^lufl. 1827).

grft sroei 3a^re lang 93i!ar, bann 1809 als ^faner na^ 5Bürg üerfe^t, blieb 581.

bo^ mit Safel in ununterbrod)enem SBerle^r. ©r überfe^te unter anbern englif(^en 25

9Berlen Dr. Gl. Su^anans „9Zcuefte Hnterfuc^ungen über ben 3uftanb bes G^riften=

tums in Slfien, 1813", eine S^rift, toelc^e oiel 3ur SBerfung bes aiZiffionsintereffes

beitrug. Spittler aber benu^te bie ^offnungsoolle Stimmung, roeldie bei ^lapoleons

Sturj bie G^riften^eit bur^juctte, um nun entfd^teben auf ©rünbung einer SJliffions^

f^ule ^inäuarbeiten. 3Ils ber Slusf^uß ber G^riftentumsgefellf(^aft bagegen proteftierte, so

unternahm es Spittler, bie Sa(^e als ^rioatmann 3U betreiben, unb erhielt Don bem

allgeioaltigen Staatsrat Oc^s am 26. 3uli 1815 bie amtliche ©ene^migung. 2luf

Steinlopfs 9?at rourbe nun bod^ ein i^omitee gebilbet, bas am 25. Sept. feine erfte

Si^ung ^ielt; er lenfte au^ bie SBa^l eines 23orfte^crs auf Sl.

3lls5Bl. am 17.2lpril 1816 in5Bafel eintraf, begleiteten i^n \6)on etliche 9:Riffion5= 35

Petenten aus äßürttemberg. 2Iu^ braute er bas erfte $eft bes „SRiffionsmagasins"

mit, einer Siertelja^rsf^rift für bie Kunbe ber 9}liffions= unb Sibelfa^e, iDclc^e er

bis 3U feinem Xobe mit unermübli(f)em gleiß fortführte. Sßie 3änidEe gebaute 581. 3U=

erft nur 3öglinge für englifi^e unb ^ollänbifd)e 9Jliffionsgefellfc^aften 3U bilben ; als

am 26. 2lug. bie Slnftalt mit 7 3ünglingen eröffnet lourbe, f(^ien i^m ein Äurfus öon ^o

brei 3a^ren genügenb. 5Bei ber Grtoeiterung bes Se^rplans, bie fic^ balb als not=

loenbig 3eigte, fielen bem Snfpeltor ^auptfä^lid) bie t^eologifd^en gä^er 3U; bie 5ilus=

be^nung, roel^e bie Snfpeltoratsgef^äfte geiDannen, bef^ränfte i^n aber 3ule^t auf eine

Stunbe bes Xages. Gine 9?eife nad) ^ollanb ebnete 1818 einige ber Si^ioierigleiten,

roelc^e fid) ber 5Ibfenbung ber erften 3öglinge in ben 2Beg ftellten ; es tonnten nun ^5

etli(^e an bas Seminar in 5Ber!el (bei 9?otterbam) abgegeben roerben. 2ßeil aber beren

ülborbnung nac^ ben afiatif(f)en Snfeln fi^ gar lange Der3og, trat 581. in Hnter^anb=

lungen mit englif^en ^Jiiffionsfreunben ; ba fanbte bie !ir(l)lid^e ailiffionsgefellfd^aft einige

Äomiteemitglieber nac^ 58afel, mit meieren fi^ 581. fo befriebigenb oerftänbigte, baß ^in=

fort bie meiften 3öglinge na^ fionbon gefc^ictt rourben. Sc^on oor^er ^atte er (1820) 50

mit Steintopf eine 5Reife bur^ Deutf^lanb unternommen, um unter 3ufi(^erung ge=

roiffer 9?e(^te an 5)ilfsücreine eine „allgemeine beutf^e aRiffion6gefellf(f)aft" 3U organi=

fieren. 5miein bie Strömung ber 3«^^. obroo^l oorerft nod) frei oon tonfeffionellen

3;enben3en, führte notiöenbig 3ur 58ilbung nerfrfiiebener ailiffionssentren
; für 581. eine

f(i)mer3lid^e Gnttäuf^ung. ss

581. ertanntc, ha'^ bie Deutf^en au^ eigene aHiffionen grünben müßten. Die

früheren Slusroanberungen f^roäbifc^er frommen unb Separatiften lenften ben 58licf auf

5Rußlanbs ungeheure £änbcrgebietc. Da^in fanbte er 1821 bie ailifftonare Dittrid) unb

3aremba auf Äunbfd^aft aus. 5Jlm lei^teften ließ \\ä) bie 5)lborbnung oon ^:prebigern

für beutf^e 5^olonien in Sübrußlanb beroerfftelligen ; ber ido^I ausgearbeitete ^^lan oo
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5BI.5 aber, roona^ ^rcbiger für Reiben unb SJIu^ammebaner öon bicjen 5^oIonicn

ausgeben |olItcn, f^citertc an bcm ftanen Staatsgefe^ meines bic 3Iufna^mc in eine

anbete als bie gried^ifc^c R\x6)t oerbot. Gine eigene 5Riffion5!olonie ansulegen, er=

laubtc nun atoar i^aijer 5IIexanber, unb »I. roäre barauf eingegangen, um nur erft

5 feften gu^ 5U faffen, bem 5^omitee aber fc^ien bie[er 9Beg 5U foftfpielig. So rourbe

unter taufenb 9löten bie m\[\on in S(^u[d)a an ber (Srense ^erfiens mi^kt, meiere

auf bic 3Irmenier belebenb einroirfte, aber eben besiegen (unter bem 35onDurf ber (£r=

folglofigfeit in betreff ber 9Jio5lembefe^rung) 1835 bur^ einen faiferlid)en Ufas auf=

gehoben rourbe. Xlmfonft blieb es boc^ ni^t, ba^ $BI. ben Sslam grünblic^ ftubiert

10 unb feine Söglinge barin eingeführt ^atte; iöos ^fanber fpäter in Snbien hmö) SBort

unb Sd^rift toirfte, roar roefentlic^ eine gru(i)t öon bes Snfpeftors Unterri^t. — SI.

^atte längjt gefunben, bafe mit Seemächten lei^ter 5U oer^anbeln toar, als mit bem

großen 5Reirf) im Often. Gr trat in Sriefroed^fel mit greunben in 5^open^agen unb mit

bem norbamerüanif^en Slgenten im neugegrünbeten fiiberia, um bas oon ber 93rüber=

15 gemeinbe längere 3eit oerfuc^te 2ßerl ber ^Jegerbefe^rung löieber aufsune^men. Die

Slusfenbungen öon Sasler ailiffionaren na^ SBejtafrifa, bem ©rab ber aBeifeen, nahmen

1827 i^ren Einfang; bamit mar ein roeitercr forgenfc^roerer gelbsug eröffnet, ber allen

^elbenmut »l.s auf bie ^robe [teilen follte, o^ne ha^ bei feinen ßebseiten nennens-

roerte Grfolge errungen roorben roären. — 3lm ftanb aber bie Grneuerung bes 5rei=

20 briefs ber oftinbifdien Äompagnie beoor, toelc^e oorausfi^tli^ Snbien an^ für md)U

englifd)e aRijJionen öffnen mufete. Da^in loanbtc fi^ je^t oorroiegenb Sl.s Slicf;

freubeftra^lenb fünbigte er 1833 bcm i^omitee ben folgenf^roeren ^:parlamentsbef^lu^ an

unb brang mit feinem 35orf(^lag, eine oftinbif^e aRiffion 5U grünben, no(^ in ber gleiten

Si^ung bur^. Gr reifte felbft nad^ Gnglanb, um über alle no^ ungelöften fragen

25 fii^t 5U geroinnen, unb fefirte, mit neuen 5Inf^auungen unb 2lus|i^ten bereichert,

3urücl, um 1834 bie erften SDIiffionare na^ i^anara aussufenben.

Der ©eift, in loelc^em er bas aRiffionsroer! „leitete, mar ein ebenfo innig frommer

als ür^lic^ roeit^ersiger. Obmo^l na^ innerfter Hberseugung fiut^eraner, roufete er \iä)

in ^armlofefter 2ßeife buri^aus eins mit lebenbigen G^riften ber reformierten i^ird^e.

30 Die SBielgeteilt^eit ber G^riften^eit beengte i^n roenig, e^er ängftigten i^n XIniformi=

tätsbeftrebungen. Das 2Bieberauftau(^en lonfeffioneller S^ärfen bellagte er tief; unb

roenn einjelnc 3öglinge fi^ loeigerten, in englifc^e Dienfte 5U treten, ober bie bereits

gelnüpfte SSerbinbung (roie 1835 in titn 3;inneu)eli=2Birren) roieber löften, \ai) er barin

fo gut eine 5Berleugnung bes (Seijtes ber SRutteranftalt, roie in ber [elteneren Grfa^rung,

35 \)a^ einselne fid) als 3lnglifaner füllen lernten. SRit großer 33orfi(^t roö^lte, beobachtete

unb 50g er feine fieute ^eran, bie 3öglinge toie bie fie^rer; berecf)nenb, oermittelnb

unb überall milbe 3Iusglei^ung oerfu^enb, seigte er fid) im amtlichen ikrfe^r. 5Ric^t

burd) Sturmlaufen, fonbern bur^ ©ebet unb Stillefein ju^te er ben Sieg; oor 2Bag=

niffen ptetc er fid^ fo fe^r, ha^ er lieber bie oor^anbenen ©elbmittel teilmeife anlegte,

40 als biefelben frifi^ aufbraud^te. 9Jtitarbeiter mod^ten bebauern, ba^ ben 3öglingen 3U

Diel roijfenf^aftli^e 3Irbeit gugemutet roerbe, ober ^a^ nic^t tief genug gegraben roerbe

;

fie mochten fid^ balb an feinem öorfid)tigen Snfpirationsbegriff, feiner .Hinneigung 3U

Storr unb $e^, balb an feinen 9?ein^arbfc^en ^rebigtbispofitionen flogen; fie mochten

(roie Stier in einer ^iejenfion, Gü. 5^.=3eitung 1828, Sit. 95) bellagen, „ha^ i^m ber

45 Dolle ©laube an bas burd^gängige Gintreten bes guten unb böfen 3Bunberbaren in

biefe unfere 2Belt 5U fehlen fc^eine", ha^ il)m bas Organ für eine gefunbc aRi)ftiI ab=

ge^c u.
f.

ID. ; Sl. blieb i^nen boc^ mit gleidier fiiebe 3ugetl)an unb raupte i^re Gräfte

für htn Dienft ber Sad)e, ber er lebte, fruchtbar aussunu^en.

Unter fteigenber Seibes[cf)n)ä(^e oollenbete er ben „93erfu(^ einer allgemeinen

50 aRiffionsgefc^id^te ber Äir^e G^rifti" (5 «be, 1828—1837) bis in bie 5Rä^e bes 9?e=

formationssettalters; ein 2ßer!, n)elcf)es roeniger Seac^tung fanb, als es oerbiente, ieben=

falls ein Dentmal feines mufter^aften gleifees. Seit 1828 rebigierte er auc^ ben „öeiben=

boten". 1837 30g er feinen Sieffen 31. Oftertag in feine 3lrbeit herein; an i^m I^offte er

einen 9lad^folger 3U geroinnen. Unerroartet f^nell lam bas Gnbe. Gr fegnete no^
65 bie 3öglinge unb entf^lief unter ben ©ebeten Spittlers, 3ellers unb Dftertags, 19. De3.

1838. (31. Dftcvtflfl t) ^. (iJMitbcrt f»

SlumJjarbt, 3o^. G^riftop^, geft. 1880. — Sebenöbilb lum 3v. 3ünbel, 3üric6,

5 ?(uflagcn 1880—87; ®er Sieg oon iUcöttlingcu im £id)t bc§ ©ImidenS imb ber ^Ii?iffenfd)aft

UonXl).-!-). Wnnbel, Spjg. 189;.; 95I.§ SSerteibigiuuvJfdnift gegen .^x-nii Dr. bc ^^alenti, m^uU
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Hngeu 1850; g-üitfäelju ^^lebiijtcu üfier bie erj'tcn bvei 5tblient3=:tfHangelten, ©tuttgovt 1864,

foiüic niete im ©elbftüerlag be^3 SSerf. erfd)ienene ^auCHinbadöten nnb bgt.; S31ätlev an§ 93ab

iöoll, Stuttgart 1873-77; 6Jcban!en au§ bem 9veid)e ©ütte§ im SlnfctjUifj on bie ®efd)icl)te

non äIJöttlingen nnb 33ab iöoll unb unfere ^entige ©tetlung, ein üertraulid)e§ Söort non
e^v. S31um^arbt, 93ab 33oa 1895; ogl. 9iag. eü.^Sntl). tird).=3tg. 1880, 220. 413; 1881,50; 5

9Jeue Pviftoterpe 1889, 30 ff. ; ©cf)na6el, S)ie S?ircf)e unb bev ^avaÜet 1880.

581., geb. 16. 3ult 1805 in Stuttgart, lommt 1820 als Scminarift na^ S6)'ön=

t\)a\, 1824 als Stubent ins Tübinger Stift, 1829 als 33t!ar mä) J)ün:men3, 1830 als

^ÖZiffions^ausIc^rer nad) 5BafeI, 1837 als 23ifar naä) 3ptingen, 1838 als ^fancr an
Sart^s Stelle na^ SRöttlingen bei Galro. §ier nötigt i^n feine Seelforgertreue, fid^ lo

eines nic^t nur an ^o^grabiger ^gfterie unb anbern i^rant^eiten leibenben, fonbern au^
Don 3auber!räften unb Dämonen gequälten 9Jiäb^ens, ber ©ottliebin Dittus (geb. 1815,
geft. 1872 als ^rau Sroberfen in Sab Soll), anjune^men unb fo oöllig ungefu^t, ja

gan3 gegen feine Jletgung in einen fur(i)tbaren Äampf mit allerlei 5Rä(^ten ber 5infter=

nis 3u treten. Diefer jroeijä^rige i^ampf, in roelc^em SI. feine anbern SBaffen als is

©ottes 2Bort unb (Sebet brauet, unterftü^t oon smei gläubigen SÖlännern, bie i^n ftets

begleiten, loenn er bie i^ranfe befugt, enbet am 28. Dej. 1843 bamit, ba^ ein an=

geblic^er Satansengel mit bem roeit^in l^örbaren (Sebrüll : „3ßfii5 ift Sieger! 3ß["s ift

Sieger!" oon ber Äranten ausfährt unb fie oöllig geneft, \a 3u einer geiftesmä^tigen

ajlitarbciterin bes ^faners unb feiner ©attin (Doris 5^öllner, eine SJlart^a unb SRaria 20

in einer ^erfon, f 1886 in Soll) roirb. ^e^t ift bie fiuft toie gereinigt, unb bie

unfic^tbare Segensroolfe, oon ber Sl. f^on in Safel unb bef. in Sptingen roie um=
geben fc^ien, fann fic^ auf bie 5Röttlinger ergießen. Die fc[)lafenbe, nac^ Sart^s Ur=
teil totgeprebigte ©emeinbe load^t auf unb eine großartige Sußbeioegung fängt an.

Sllles fommt, um Sünben, jum Xeil greuliche Sünben, namentlich auä) 3auberei|ünben 25

3U befennen unb fi^ unter $anbauflegung bie 5lbfolution erteilen 3U laffen. 3lud) bie

rec^tfc^affenen grüßte ber Süße bleiben nid^t aus, unb— roas bas merfroürbigfte ift
—

unter ber §anbauflegung bes ^^farrers roeii^en fogar leibli^e Übel, o^ne ha^ er felbft

eine ^Il^nung baoon j^at. Die 9^ä|e bes $errn tft fo fühlbar, baß allen Seteiligten

bas 2Bunberbare natürlii^ erft^eint unb bafer fein befonberes 5Iuf^eben baoon gemad^t so

roirb. 9lber natürlich bleibt bie Sai^e nic^t oerborgen. Die ertoerfung breitet fi^ aus.

|)unberte, \a taufenbe roallfa^rten nad) SOZöttlingen. 9Im K^arfreitag 1845 finb fieute

aus 176 Ortfc^aften im ©ottesbienft, bie meiften um bie Äirc^e ^er im ^xmn. 5Ran=
(^er ^olt fid) ha ben Slnftoß ju einer eroigen Seroegung unb gar manchem lotrb fo unter

ber 5anb o^ne . befonbere ©ebetsoeranftaltung au^ Teilung 3U teil. Das i^onfiftorium, 35

oon ^fanern, Slrjten unb 3eitung5f^reibern bebrängt, legt Sl. allerlei Sef(^ränfungen

auf unb erteilt i^m sroeimal einen Serroeis; fein 3:aft unb feine Demut einerfeits,

bas SBo^lroollen unb bie SBeisl^eit ber Se^örbe anbrerfeits laffen es aber 3U feinem
eigentlid)en i^onflift fommen. 5Rid)ts ift bem nüchternen, auc^ in ©ef(^ic^te unb 9iatur=

toiffenfcfiaft roo^l beioanberten Sl. me^r suroiber als geiftlic^e 5^urpfuf^erei, religiöfe 40

S(|töärmerei unb Seftiererei, feine oor^anbenc Orbnung toill er ftören. i^ird^e, $ie=
tismus, SIliffion — bas ift ber Soben, auf bem er fte^t. Slber freili^, oon biefem
Soben aus ftrebt ber fc^on als Stubent „nai^ ©efc^e^en ^ungernbe" aufioärts unb
Donoärts. So richtet fiil) benn oon je^t an Sl.s Slicf loie in 'bie Sßeite fo au(^ in

bie 3w^unft- 2Benn nii^t alles roieber oerloren ge^en foll, fo muß 9Zeuc5, ©rößercs 45

3Illgemeineres gef^ejen, ber ^fingftgeift muß roieber ausgegoffen roerben, oon allen

Sölfern muß bas füllen roeggenommen roerben, bie große (£rquidfungs3eit muß fommen,
ber §err felbft erf^einen unb all bem namenlofen 3animer ni^t nur ber fiebenben,

fobern and) ber unfelig ©eftorbenen ein ßnbe ma^en. „Hnb baß bies alles mögli^
ift, \a baß eine ber roi^tigften Sorbebingungen bafür, bie llberroinbung ber Serftodungs= 50

unb Slenbungsmäd)te in ber unfic^tbaren 2Belt, fd)on eingetreten ift, bafür bürgt \i)m

jener „Sieg" bes 3. 1843 unb alles loas er im 3ufammen^ang bamit an fic^ felbft

unb an anbern erfahren ^at. Da^er bie „große Hoffnung", für loeldje — o^ne Drängerei— im Stillen 3U roerben unb 3U roirfen i^m jeljt als Hauptaufgabe feines fiebcns

erfd^eint. Seine SIrbeit in aRöttlingen unb im Pfarramt |ält er für getrau. Sc^on 55

^at \i6) i^m ja ein oiel loeiterer SBirfungsfreis eröffnet, eine ganse Sc^ar oon geift=

li^ unb kiUxd) ^ilfsbebürftigen ^at 2lufnaf)me unter feinem Dadje gefunben. Son
na^ unb fern roirb er als Seelforger in 5lnfprud) genommen. 1848 roirb er beinahe
ins ^ranffurter Parlament gcroä^lt; na^ Sarmen, nac^ 5^öln unb an anbere Orte er=

^ält er Serufungen. 5lber immer flarer roirbs i^m, tia^ feine ^ah^ unb feine 3eit eo
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bcn „Clenben" gehört, unb um biefen [ic^ gans loibmen 3U !önnen, lauft unb besiegt er

1852 bas !öntgli^e SBab Soll, ein ausgebe^ntes 5lnu)efen mit großen ©ebäuli^feiten,

bas Don ha an ni(f)t nur ein Slfgl für fieibenbe aller 5Irt unb aus allen S^icf)ten ber

®efell[^aft, [onbern au^ ein §)crb ber fpejififd) Slum^arbtf^en 9?ei^sgottes^offnungen

5 geblieben ift. l!ie „©ottliebin" 30g mit, begleitet Don einem 93ruber unb einer Sdnoefter,

bie aud^ burcf) 5BI. geseilt roorben roaren; 1869 unb 1872 traten au^ SI.s Sö^ne in

bie 5Irbeit ein, unb [d^Iie^Ii(^ [a^ ber alternbe ^atriar(^ \ii) oon einer über 30 ^cr=

fönen sä^Ienben 5linber= unb Snfelfc^ar umgeben. 2IIIe5 aber roar nur um ber „®äfte"
roillen ba, bie aus aller Ferren fiänbern famen, um in biefem ^^rnebens^eim unter ber

10 einsigartigen Seelforge SI.s neuen Lebensmut unb fe^r oft au^ neue fieibesfraft lotoie

gans neue Surfe in (5ottes 2Bort unb 5?eirf) fic^ fc^enfen ju laffen. 3IIIen tonnte er

freili^ nic^t Reifen, unb gerabe bas trieb i^n immer me^r in bie Se^nfud)t unb in bie

^Öffnung hinein. „3^ bin im (£lenb begraben," tonnte er fagen, ober: „Oft meine

i^, id^ fei bo^ ber geplagtefte 5)lann auf Grben". ^tht Stunbe bes Üages roar be=

15 fe|t, unb meift bis 2 H^r na^ts beanttoortete er Sriefc. 5m ^a^x 1879 liefen (mit

Ginfc^lufe ber ©ef^äfts = unb (5öTnilienfacf)en) allein ca. 1500 Telegramme ein.

3n)if^enein tarnen aui^ loieber i^ämpfc mit ber ©eifterroelt unb ä^nlii^e Dinge oor,

bie allein j^on genügt Ratten, auc^ ben Stärlften ju fnirfen. Sl. aber blieb aufrecht

unb ta^U an nirfits roeniger als ans Slusru^en ober gar ans Sterben, erroartete er

20 bo^ suDerfi^tli^ bie 3^^^ norf) 3U erleben, ha ber 2ob aufgehoben fein roirb. 3lber es

follte anbers tommen. 2Im 25. "^^hx. 1880 erlag ber eble (Bottesftreiter einer fiungen=

entjünbung, na^bem er no^ unter 5lufbietung ber legten Rräfte feinem So^n d^riftop^

mit hen Porten „3(^ fegne hxä) jum Siegen" bie ^anb aufgelegt unb turj Dörfer bie

merfroürbigen Sßorte gefpro^en ^atte : „Der $)en loirb feine milbe §anb auft^un 5ur

25 Sarm^ersigfeit über alle 33öl!er".

2Ba5 roeiter oon i^m 5U fagen, loie er gebic^tet unb fomponiert, roie er geprebigt

unb gcfd)riftftellert (für bcn Galroer 33erlagsoerein 3. S. f^rieb er jahrelang bie 2)^0=

natsblätter für öffentlt^e SRiffionsftunben fotoie bas gianbbud) für 2Riffionsgefc^id)te

unb ©eograp^ie unb ein je^t no(^ in 9 3Iuflagen oerbreitetes :5önbbü^lein ber 2Belt=

30 gef(^i^te) , roie er als 5Ritglieb oon 3roei fianbesfgnoben infolge feines Optimismus
in fir^enpolitif(^en fragen mit ben liberalen gegangen, roie er als STdffionsfeftrebner

in Safel, in Galro k. unb als ©aftprebiger an öielen anbern Orten aufgetreten, bas

alles roürbe 5BI. felbft als 9ZebenfacE)e be3ei(^nen. Die gro^e Hauptfrage ift bie:

1. 3ft Sl.s Dentfc^rift ans Äonfiftorium über bie i^ran!^eitsgef^id)te ber (5. Dittus

35 (abgebrurft im „Sieg oon äRöttlingen") ein SBeri^t oon 3:^atfa^en ober nur ein

trauriger Sea)ei5 feiner fiei^tgläubigfeit ? unb 2. Sinb bie esc^atologif^en 5olge=

rungen, bie Sl. baraus gesogen, richtig ober falfd)? 2ßer felbft nichts ä^nlid)es

erlebt ^at, ift natürli^ oon oorn^erein geneigt, alles bort Krsä^lte einfa^ für einen —
freilid^ gan3 crftaunli^ großen — Raufen öon Setrug unb 3;äuf^ung, oon §allucina=

40 tionen, Sllufionen, Sifioncn unb bgl. 3U galten; prüft man aber oorurteilsfrei bas

Dorliegenbe SRaterial unb trägt ba3U etroa nod) einen Sinbrurf oon ber fiauterteit

unb 9iüi)tern^eit Slum^arbts in fi^, fo tann man fi^ ber Überseugung nic^t roo^l

Derfcf)lie^en, ba^ jenen übernatürli^en ©rf^einungen ber 3a^re 1842
frf.

eine erf^ütternbe

9Birlli^!eit 3U (5runbe liegt. Die Folgerungen, bie er baraus ge3ogen, finb freili^

45 burd) ben ©ang ber ©ef^ic^te 3um Üeil roiberlegt roorben, 3um 3;eil aber f)at er bo^
re(^t gehabt, unb alte, oielfa^ in Sergeffen^eit geratene Sibelroa^r^eiten unb ©otte5=

gebanfen finb burc^ i^n mit neuer Äraft betont unb in ein neues fiidjt geftellt roorben.

5lber loie bem auc^ fei, — eines ift gcroi^ : halß Sl. einer ber größten 9JIenf(f)en=

freunbe, einer ber geifterfüllteften Diener ©ottes unb einer ber beften S^riften gcroefen

50 ift, bie je gelebt ^aben. 2Ber i^n an6) nur aus feiner Siograp^ie unb feinen S^riften

fennt, ber fann nic^t anbers als bem §errn bauten für btefe gute (Öabe, bie er feiner

Äird)e gefc^enft, unb 3ugleid) bebauern, ba^ biefelbe oer^ältnismäfeig fo loenig ift ge=

iDÜrbigt roorben. ^. .^cffc.

33Iut
f.

b. 51. Speifegefe^e.

55 JPIntgläfcr. — g-. .\". .^vau«, ®ic 93lutaiiuntllen ber röiiiifd)on .^^atafombcn, Ji'ii^^fwi't

1868; ^45aulinuy Cißfeuboni)!!!), ®ic !BJäiti)vev bcv .Slatiifornbcn unb bie röinifdje 'i^l•aJi§, Seipäig

1871 ; (J. X. Ävauö, Ucbcv bcn gegcntüävtigcn Staub bcv Jyvagc nadf bem 3"f)öltc imi^ ^er

S-^cbcutwng ber vömifd)cn SÖIutaiiipuilcn, g-rcib. 1872 ; bcvjclbe, Koma sotterrauea, 2. 91. g-veif».
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1879, ©. 507 ff. ; be 9ioift, Eoma sotterranea III, $h\im 1877, ©. 602 ff.
; iöictov ©c^ul^e,

Sie fog. 93Iut9(äfer ber röiit. 5?ata!omben (3f3BS 1880 ©. 515ff); berfetbe, S>ie ^atafomben,

Seipäifl 1882, @. 225 ff.

Unter ber Sesei^nung ampuUae sanguinolentae, phiolae cruentae, rubri-

catae, Slutgläfer, SlutampuIIen finb in ber (^ri[tltd)en Slrc^äologic f(i)alen= ober flaf(^en= 5

förmige ©läfer oerftanben, bie bur^ ein rötli^es Sebiment fi^ angeblid^ als fol^e

fennsei^nen, bie einft OTärtqrerblut enthalten ^aben. I)ie gunborte finb fa[t au5=

f^Iie^Ii(| bie römifc^en 5^atafomben (fonjt 5. S. S. ©ioöanni inSqrafus), roo bie (5e=

fä^e im Snnern bes (Srabes unb neben ober an ber 35erf^lu^platte mit SUörtel be=

feftigt beobachtet rourbcn {5tbb. Sofio, Roma sotterranea 197—201 ; Solbetti, Osser- 10

vazioni sopra i cimiteri dei santi martiri, 9?om 1720, S. 183. 187. 181. 213.

623, Bei beiben ©.itemplare mit gefälf^ten Snfc^riften). Der erfte (Erforfdier ber rö=

mifdden 5^ata!omben in großem Umfange, SIntonio Sofio (f 1629) berichtet als ber

erfte in feiner Roma sotterranea (1632), ha!^ er fotoo^I in einjelnen ®räbern als

au^ in ®efä^en aus Cölas unb Zf)on 5BIutrefte in oerl^ärteter ^^foriri (sangue con- 15

gelato e ridotto quasi come terra) wahrgenommen \)aht, bie mit SBaffer angefeu^tet

bie natürli^e garbe bes Slutes erl^ielten (S. 197). Salb barauf tamen einem ge=

roiffen Sanbucci fol^e (öefä^e fogar mit roäfferiger ober mil(^iger ^lüffigteit oor, roel^e

gefc^üttelt bie garbe oon Slut annahm (be 9?offi a. a. O. S. 619). Da anbere bie=

felbe Seoba^tung machten, fo begreift es \i6), ba^ bas 25or^anbenfein ber phiola 20

rubricata als fi(^eres Aennseic^en eines SDlärtqrergrabes galt, unb in biefem Sinne
entfd^ieb aud^ bie i^ongregation ber ^eiligen SRiten 1668, als 30)^^!^^ über bie 9?i^=

tigteit ber bei ber Gr^ebung oon 9?eliquien aus ben 5lata!omben angenommenen in-

dicia martyrii laut geroorben loaren. 3lngriffe unb 5Beben!en inbeffen au^er^alb unb

innerhalb ber römif^en Äirc^e (fo 5RabiIIon in feiner berühmten epistola de cultu 25

sanctorum ignotorum, ögl. ^aulinus a. a. S. 49 ff. bie einf^Iägigen le^nei^en

Stellen) roerften unb er{)ielten biefe 3roeifel, benen enbli^ 'ötn f^ärfften roiffenf^aftlii^

begrünbeten 3lusbrucE ber 3ßfuit 5Bictor be Sucf gab (de phiolis rubricatis, quibus
martyrum sepulcra dignosci dicuntur, observationes, Srüffel 1855). Üro^bem
befannte fi^ bie 5^ongregation ber ^eiligen 9?iten 1865 toieberum 5U bem 1668 oon 30

i^r eingenommenen Stanbpunfte. Sin ber lebhaften i^ontrooerfe, roel^e bie S^rift

be Suds unb bie Gntfc^eibung ber i^ongregation ^eroorrief, beteiligte fi^ in I)eutf(^=

lanb befonbers 5- ^- -^raus (f. bas fiitteraturoerseidinis), in grantrei^ £b. fie 5BIant.

Gin neuer gunb in bem Gömeterium S. Saturnino 1872 oeranla^te eine genaue

mi{rof!opifd)e Unterfui^ung feitens einer päpftli^en i^ommiffion, meiere bas 33or^anben= 35

fein üon Slut feftftellte. X)ie SRögli^feit ift au^ f^on Dörfer faft allgemein oon ben

Slrc^äologen unb i^eologcn ber römif^en i^ir^e jugegeben roorben, aber fie betämpften

bie planlofe unb geroiffenlofe 33eru)ertung Der ©läfer mit rötli(^em Sebiment als 5BIut=

gläfer unb forberten in febem galle eine mi!rof!opif^=^emij^e Prüfung, inbem fie

barauf aufmerffam matten, ta^ bis ba^in in feinem einsigen '^alU loirfli^e Slutrcfte 40

nad)getDiefen feien.

9[Ran roirb aber nod^ roeiter ge^en unb au^ biefe SRögli^feit abroeifcn müjfen.

Se^en roir 5unäd)ft oon bem galle oon 1872 ab, fo ergeben fi^ folgenbe ßintoänbe:

1. Die Dorausgefe^te 91uffammlung oon SJiärtgrerblut toirb burc^ JEeinerlei litterarifc^e

3eugniffe au(^ nur angebeutet, begegnet in ber Sorftellung ben größten Sc^roierig^ 45

leiten unb lä^t fi^ allen 23erfu^en jum Sro^ (2r. 3c. i^raus; anbers fie Slant, La
question du vase de sang, ^aris 1858) mit feinem oerftänblic^en !^V3zä^ in Sejie^ung
bringen. 2. (Sin großer ^rosentfa^ jener ©läfer gehört ©räbern öon Kinbern unter fieben

3a^ren an, roel^e eine gefd)id)tlic^e Setrac^tungsroeife oon ben G^riftenoerfolgungen

ausfd^lie^en mu^, bie SRe^rsa^l ber fonftantinifc^en unb na^fonftantinifd)cn 3cit (bie 50

Skd^njeife bei be Sud). 3. 9lu^ antife ©räber l^aben foI(l)e ©efä^e mit rötlichem

Sebiment in großer Slnja^I geliefert (ogl. 5. S. (£o^et, Les sepultures gauloises,

rom. etc. 1857 S. 422 ff.). 4. 3n feinem einsigen OföHe (abgefe^en no(^ oon bem gleid) 3U

befpred)enben gölle bes ^ö^^es 1872) ift burrf) guoerläffige ^emifd)e HnterfudE)ung bas

Sor^anbenfein oon Slut mit Sidier^eit feftgeftellt. (3lu(^ Kraus, Über ben gegenwärtigen 55

Stanb u.
f.

ro. S. 28 9tr. 4 : „(£s liegt feine 3lnalr)fe oor, loeld^e mit abfoluter (5e=

roi^^eit auf Slut als 3n^alt ber Sfmpullen fi^Iie^en lä^t"; basu S. 29 bie guta^t=

li^en Sleu^erungen öon §oppc= Segler). 5. Die mit 3nf^riften roic SANG, SA u.
f.

id.

unb bem SRonogramm K^rifti ober bem Äreuje oerfe^enen Ci^emplare fönnen ni^t in

Setrad^t fommen, ha jene jälf^ungen finb. eo
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3ßas nun ben angcjogcnen ^al\ oom '^ai)xt 1872 anbetrifft, fo ift ni^t nur bic

(5e[d^i(^te ber 2lufftnbung bes gläf^c^ens ettoas bunfcl, fonbcrn aud^, voas bas entfc^ei=

benbe, bie Don be 5Rof[i, Roma sott. III S. 715 f.
mitgeteilte ^cmifrfie unb mifro=

ffopi[(ie 5lnalgfe o^ne toiffenfc^aftlic^cn 2Bert. 9^a^ bem Urteile ^croorragenber go(^=

5 genoffen (sule^t no(^ mein Äollcge Dr. fiimprid^t) ift fic oöllig unbrau^bar unb cnt=

[(Reibet für bie Dorliegenbe grage garnii^ts.

Das rote Sebiment ift aller 2Ba]^rf(^einIi(^feit nai^ nichts anberes als burd^ ^tx-

fe^ung bes ©lafes ^eroorgerufenes Gifenoxgb. Die f(i)on im 17. 3a^r^unbert öon bem
reformierten 2^eoIogen3. Sasnage unb in neuerer 3^^^ oon 9?öften (5Bef(|reibung..ber

10 Stabt 9?om oon ^latner, Sunfen u.
f.

ro. I S 402) unb 5- ^^^- Sellermann (Über

bic älteften ^riftl. Segräbnisftätten u.
f.

ro., Hamburg 1839 ®. 60 ff.) geltenb ge=

mai^te äüeinung, ..in biefem Sebiment 9?efte öon Slbenbma^Isroein ju fe^en, finbet in

ber Iitterarifd)en Überlieferung eine Segrünbung (Concil. Carth. a. 397 c. 6: pla-

cuit, ut corporibus defunctorum eucharistia non detur; roeiteres bei ©lei^,

15 de eucharistia moribundorum et mortuorum, SBittenb. 1690), begegnet aber in

Sejie^ung auf ben ^emifd^en SZa^roeis S^roierigfeiten (bod^ ogl. bas Urteil 5Bert^e=

lots in Revue archeol. 1877, 3^"^ ®- 396). 9}Zan !ann au{^ an geroiffe, an bie

^eibnifc^c Sitte fid^ anle^ncnbe Sepulcralriten, bei bencn 2Bein oerroenbet rourbe

(33. S^ul^e, Die 5^atafomben S. 52. 54, befonbers 5lnmer!ung 15), beuten ober

20 au^ an ben (5ebrau(^ oon Salben. Der 3roedE roirb nadf) biefen brei 5Rirf)tungen ge=

gangen fein unb roill nid^t als ein ein^eitli^er angefe^en roerben.

3?tctor St^ut^c.

SIut()o%it
f.

b. 21. doligng.

S3Iutrarf)c
f.

b. 21. ®erid)t unb (Scre^tigfeit bei ben Hebräern.

25 ^lutfd^anbc (3nceft). — 5-reifen, ©efd)i^te beS fnnon. S^ered^tä, Sübingen 1888,
©. 575 ff.

SBIutfc^anbe ^ei^t bie gef(^le^tlid)e ©emeinfd^aft 3roif(f)en na^en (5BIut5=)93cr=

roanbten ober 23erjc^roägerten. Der 2lusbrurf f(^cint eine Überfe^ung oon sanguinis
contumelia in lex 38 § 1, Dig. ad legem Juliam de adulteriis (48, 5) ju fein.

30 5n ben beutf^en ©efe^en bes 16. 3ö5i^.5 finbet er [i6) noc^ ni(^t. Den Segriff bes

93erbred)ens na^ gemeinem 5Rec^te beftimmt lex 39 § 1 Dig. de ritu nuptiarum
(23, 2): „Si quis ex his, quas moribus prohibemur uxores ducere, duxerit,

incestum dicitur committere". SBas ^ier burc^ mores besei^net ift, bejog man
bann aber überhaupt auf alle gefe^Ii(t)en G^eoerbotc unter 23erroanbten. 3nbem man

35 babei auf bas mofaif^e (5efe^ 9^ürffid)t naf)m, unterf^ieb man einen incestus juris

divini als Übertretung oon 3 9Jlof. 18 unb 20 unb incestus iuris humani als 23er=

le^ung anberer (Sefe^e. 9Jtan untcrf^eibet au^ einfad^en 3nceft (incestus simplex)

unb qualifisierten (qualificatus seu conjunctus), b. ^. bei roelc^em ein anberes Delitt,

roie (£I)ebrud), 93igamie, Kontubinat u. bgl. fonturriert. Die Strafen bes 3nceftcs

40 rourben burrf) bie fpäteren römt[d)=!aiferli^en ©efe^e oerfcfiärft (man
f.

Codex Theod.
III, 12. Cod. Justin. V, 5). Duri^ 3uftinians 9IooelIe 12 ift bejtimmt, ha^ foroo^I

SRänner roie grauen i^r 33ermögcn oerlieren follen, honestiores in (Sxil gefd)idt, hu-
miliores ge3üd)tigt roerben. Das fanonif(^e 9?e^t ft^Iie^t fic^ an bas römifd)c an.

Da aber basfelbe oom römif^en 5Re(f)te abroei{|enbe (g^e^inberniffe aufftellte, bic

45 S^roägerfd)aft burc^roeg roie SÖerroanbtf^aft be^anbelt, auc^ eine tmä) bie Xaufe be=

grünbete „geiftli^e" 9>erroanbt[cE)aft als ©^e^inbernis annimmt, fo mußten \iä) auä) bic

cinselnen jäHe bes Snceftes änbern. Sefonbers na^m man 9?ü(f[id)t auf bas mofaif^e ^ed^t.

3n biefem Sinne bejie^en fi^ auf incestae con,iunctiones bas concilium Aurelia-

nense III. oon 538 c. 12, Turonieum II. oon 567 c.21, ed. Maassen p. 76. 131.

50 Darauf ftü^en fid) mehrere Stellen bei ^feuboifibor, roie c. 4. C. III. q. 4; c. 2.

C. XXXV. q. 2 ; c. 12. C. VI. q. 1 (ogl. Sc^erer, Über bas (£^ere(^t bei »enebitt

fieoita unb ^|!feubo=3fibor [(5ra5 1879] S.26ff. 36 ff. 49f.). 3n allen biefen Stellen

roerben incesti als personae infames angefe^en, bana^ i^nen bas 9?e^t ber 3Inflagc

abgcjpro^en, iBu^en auferlegt u. bgl., natürlid) .bic äkrbinbung felbft in ben abfolut

55 unjtatt^aften gällcn gelöft. (öratian seigt feine Übereinjtimmung mit biefcr 3Iuffaffung

5um Ücil f^on burd^ bic 2Iufna^me biefcr 3ciigniffc ins Defrct, au^ giebt er in §24
na^ e. 2. C. XXXVI. i[. 1 eine allgemeine Segriffsbeftimmung, inbem er fagt: „In-
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cestus est consanguinearum vel affinium abusus. Unde incestuosi dicuntur,
qui consanguineis et affinibus abutantur". ^lu^erbem gebenft bas !anomf^e 9?ec^t

no(^ "des qualifisiertcn 3ncefts, befonbers in 23erbinbung mit (S^ebrud) (man [. 5. S. c. 1.

X. de eo qui cognovit consanguineam [IV. 13] unb ogl. baju Gonzalez Tellez.

nro. 4). 5Il5 einen (£^ebru(^ betrachtet basfelbe aud^ hen incestus spiritualis bei 5

bcr (5cmein[(f)aft bes Seic^toaters mit bem Seii^tünb
(f. 3- §• SiJ^mer, jus. eccles.

Prot. IIb. IV. tit. XI. § XV). Die fpesicllere gntroicflung beruht auf ber Praxis.
3Ran fe^e barüber Ferraris bibliotheca canonica sub v. „Luxuria" nro. 12—20.

Das Urteil über ben 3nceft, roie über alle fogcn. delicta carnis erfolgte roä^renb

bes 5D?itteIaIter5 teils bur^ bie Kir^e, teils burd^ bie roeltli^e Dbrigteit. ^Is bie le^= 10

tcre hierbei felbft[tänbiger 5U oerfa^ren anfing
,

fc^Io^ fie \\ä) ben (Srunbfä^en bes rö=

mif^en 9?ed)ts an. Die ^Bamberger ^alsgeri^tsorbnung oom ^ü\)xt 1507 im Slrt. CXLII
unterf^eibet stoci gälle „ber ünfeuf^ mit na^ent gefipten freunben" unb beftimmt für

ben Snceft, ber in geraber Sinie 23erfc^tDägerten bie Strafe bes (£I)ebru^5, für htn
Snceft unter näheren 25errDanbten aber („neuere onb böffli^ere ontcufd^) no^ härtere 15

Strafen, loel^e nac^ $Rat ber 33er[tänbigen ermeffen toerben [ollen. Die peinlid)e ®e=
ric^tsorbnung Äarls V. oon 1532 oerorbnet bagegen abioeic^enb im Slrtifel CXVII

:

„3tem fo cgner ön!euf(^ mit [einer [tiefto^ter, mit [eines [uns e^eioeib, ober mit [einer

[tiefmutter treibt, inn [old^en onb no^ neueren fipfcbafften [oll bie [traff roie bauon inn

onfer oorfarn onnb onfern 5^eg[erli^en ge[(|riben reiften gefegt, gebrandet, onnb ber^alb 20

bei hm rei^tuerftenbigen rabts gepflegt roerben." ßs [ollen fomit hk Strafen bes rö=

mi[d)en S^ed^ts eintreten, roelc^e aber burc^ bie Praxis allmä^Iic^ gemilbert roorben

[inb. Seit bem Gnbe bes öorigen 3a§r^unberts rourbe je na^ ber Sc^roere bes galles

auf mehrjährige grei^eitsftrafe ertannt, loas in ber neuen ©efe^gebung nä^er beftimmt
i[t. Das 5Rei^s[trafge[e^bu(^ 1871 (§ 173) beftraft als »lutf^anbe hm »ei[^laf 25

jtoif^en 33enDanbten auf= unb abfteigenber fiinie an erfteren mit 3ii^t^aii5 bis ju

fünf, an legieren mit (Seföngnis bis 3U ysod ^ai)xen, htn jroif^en 33er[d[)rDägerten auf-

unb abfteigenber fiinie foioie 3n)i[^en ®e[(^rDiftern mit ©efängnisftrafe bis 5U jroei

3a^ren unb geftattet, neben ber ©efängnisftrafe, auf 33erlu[t ber bürgerli^en g^ren-
re^te ju erlennen. SInbere gälte ber Slut[c^anbe giebt es [trafrecl)tlic^ nic^t me^r. Das 30

9Iä§ere [. in ben fie^rbü^ern bes Strafrec^ts. e. griebberg (^acobjonf).

fSoäfatt, Samuel, ge[t. 1667. — Niceion: Memoires des hommes illustres, tom. 27;
Bayle, Dictioanaire historique et critique, tom. 2; Perrault, Les hommes illustres, ^axi^
1697; Huet, Les origines de la ville de Caen, 9touen 1706; ©mit^, ©am, SÖoc^art,

Gaen 1833; ^aag, La France protestante, ^ari§ 1846—1859. tom. 2. 35

S. Soi^art, geb. 1599 5U 5Rouen, i[t ber So^n bes gelehrten 9?ene Soc^art,

^aftor 5u 9?ouen, unb ber ßft^er Du 9Jioulin. Sd^on mit 14 ^a^xtn hxä)kk er

grie^if^e 33erfe 5U (£^ren feines Se^rers, X^omas Dempfter. (£r [tubierte ^^ilofop^ie
3u Seban unb Ideologie 3U Saumur unter (£ameron, ben er na^ fionbon begleitete,

als biefer [eine fie^rerftelle in Saumur oerlie^ (1621). §ier blieb er aber ni^t lange, 40

benn in bem[elben Zai)i^ finbet man i|n in Qtx)h^n, roo er neben ber 2^eologie au^
arabifd^ unter Grpenius [tubierte. 5^ur3 na^bem er nac^ granfreic^ Surücfgefommen
mar, rourbe er Pfarrer 3U Gaen unb ^atte ha (Selegcn^eit ^rioatftunben [elbft in

römi[(^=!at^olifc^en gamilien ju geben. Die Äonferensen, bie er ^ier (1628) mit bem
3e[uiten 93eron ^atte, ber im 2Iuftrage bes $ofes bas fianb bereifte um bie ^ro= 45

te[tanten 3U befämpfen, enegten großes 3tuf[e^en. S. betoies in benfelben ehtn [0 oicl

Kenntnis als (Seroanbt^eit; im 3- 1630 gab er bie Sitten ber[elben heraus (2 Sbe 8"),

um ben oerfälf^ten oon 33eron publisierten Script 3U roiberlegen. 1652 folgte er einem
5Rufe ber Königin Gljriftina oon S^roeben; [ein S(^üler §uet, fpäterer Sifd^of oon
9lDrand)es, begleitete i^n na^ Stod^olm. §ier blieb er ein gan3es ^afjx um 13 arabi[(i)e so

§anb[(i)riften 3U [tubieren, bie [id^ in ber 5Bibliot^e! ber Königin befanben. 9Ia^ Gaen
Surüdgele^rt, Derioaltete er [ein 3lmt mit ebenfooiel ©ifer als an[pru(^slo[er Se[^eiben^eit.
1659 rourbc er als Deputierter ber 5Rormanbie 5ur 9Zational[i)nobe oon fioubun ah'

ge[^icft. $8. [tarb eines plö^li^cn 2obes, roä^renb einer Si:^ung ber Slfabemie 3U
daen im 3a^re 1667. Seine S^riften 3eugen oon grünbli^em unb oielfeitigem 55

9Bi[[cn, obtoo^l [ie, bem 3n^alte nad^, nur no(J in roenigen teilen oon 3ntere[fe [inb.

Sßerfe: Theses theologicse de verbo Dei, Saumur 1620.— Epistola adAnt.
Waheum Leydensem theologum de motu voluntatis per intellectum. Avec les

ouvrages de Jean Cameron.— Actes de la Conference tenue ä Caen entre S. Bochart
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et Jean Baillehache, Ministres, et Frangois Veron, et Isaac le Conte, Saumur
1630 2 vol. in 8". — Geographia sacra, in duas partes divisa. I Plialeg

(inscripta, seu de Dispersione Gentium et Terrarum divisione facta in ?edi-

ficatione Turris Babel), II Chanaan (seu de Coloniis et Sermone Phaaiicium,
5 cum Tabulis Chorographicis), datn 1646 in gol., gi^anffurt^ 1681 in 4". —
Epistola ad D. Morlegum de Presbyteratu et Episcopatu, de provocatione a

Judiciis Ecclesiasticis, et de Jure ac potestate Regum, ^aris 1650, in 12". Elegia
in Petri Mosantii obitum, (£acn 1655. — Carmen Epicedium Lud. de Zelts

immatura morte prerepto, 1650. — Reponse ä la lettre du P. de la Barre,
10 Jesuite, sur la presence reelle 1661 in 8°. Hierozo'icon, sive Historia

animalium S. Scriptura% fionbon 1663, 2 vol. in gol- 5ran!furt 1675 2 vol. in gol.

Annotationes in Stephani Byzantini de Urbibus Fragmenta, fiegbcn 1674
in 8". — Tatiani Oratio ad Grjiecos et Hermi« irrisio Gentilium Philoso-

phorum, Oxoniae 1700 in 8". Opera omnia : Phaleg, Chanaan et Hiero-

16 zoicon, dissertationes etc., fieiben 1675, Äöln 1682 unb 1712. — Les sermons
de M. Samuel Bochart, 2Imfterbam 1705—1711 3 vol. in 12». Theodore
Jansen d'Almeloven, S. 33 [einer Amoenitates Theologico-Philologic», fü^rt

eine Epigramm Don Sofort an. @. SBonct=a)ZaurJ).

S5o(f^oIti, 3o^.,
f.

b. 21. ORünftcr, SBiebertäufer.

20 Sob, ^eter, geft. 1769. — (SJraf ßnieric^ «Olifo: Bod Peter elete es mnnkäi
(Seben ^eter Jöobc-', imb feine 3Ser!e) mit einem S3ilbm§ beyfelben, ^eft 1862 ;

5ran§
Salamon, Erdelyi predikatori tär , 1834; ®g3t, 128, 1782; Siebenbürqer Cluavta^

jc^rift , 1798 VI; Weszpremi, Succincta Medicorum Biographia, Viennae 1778 bi§

1781 33b IV; tyi^anj SSalogh, A luagyar protestänsegy-häztörtenelem irodalma (Sittevarifd)eö

25 auf bem ©ebiete ber ung. Sircf)engejct)ic^te), S>ebreäin 1879 ; Äarl ^ijg, I'j magyar Athenas
(9ieuer magl). 5(t^ena5), ^Bubapeft 1882; Sofef (5äinnl)ei, Magyar irok elete es munkai
(Xa§ «eben magl). 3cfiriftfteüev unb i^re Serfc), iBubapeft 1891 ^«bl; Dr. @. 2). Jeutfd),

gorrefponbensblatt bee 3Serein§ für ftebenb. Sanbe§funbe 3h. XI, 1888 u. 9k. V, VI 1891;
The Presbyterian aod Eeformed Eeview, 9teitil)orf 1891 vol. II unb 1892 vol. III. .^ier

30 finb SBob unb feine @d)riften in au§füf)rli(^er 'iSeife bef)anbelt. A Pallas nagv. Lexicona

(®rofee§ Sei-ifon ber '^aüa?^), Subapeft III. 93b ex 1893.

^eter SBob, rcf. (5ei|tlic^er, 5lir^en= unb ®ef^i^t[^reiber, rourbe geboren ben

12. g^bniar 1712 in Obcr=(£5ernäton (Siebenbürgen). Seine erften Stubien machte

er auf bem ref. i^ollegium in 9^agg==(£nr)eb ; bafelbjt tüirfte er auä) als Sibliot^efar

35 unb Hilfslehrer ber ^ebräif^en Sprache. Seit 1740 befugte er 3 3a^re ^inburd^ bie

Hnioerfität ju fiegben unb t^at \id} ^ier in ber 3ßei)e ^eroor, "ba^ Sllbert Sc^ultens

i^n als eines ber tDürbigften SDtitglieber bes l^eologif^en i^ollegiums be5ei^nete, als

einen Wann, ber infolge feines tiefen SBiffens unb feines frommen Sehens geeignet

fei, anberen als Seifpiel oorjuleu^ten. 93on fiegben 3urürfge!e^rt rourbc er 1743
40 Pfarrer in $eoi3 (in Siebenbürgen); fpäter 1749 ging er in berfelben Cigenfc^aft na^

2)?ag9ar=3gen, roo i^n am 3. Wäi^ 1769 ber Job ereilte. — Rm^ cor feinem Xobe
(1767) 5um SgnobaI=Se!retär ernannt, oerfa^te er jenes berühmte 9?e(f)tfertigungs=

fc^reiben an bie fönigli^e ^Regierung, roorin er bie (^freigäbe ber i^res ©laubens roegen

oer^afteten 33tagnaten forberte. — Seiner, oon e^t patriotif(^em, proteftantifd)em ©elfte

45 burd)tt)ef)ten S^riften roegen rourbe er, angebli^, roeil er fie ber 33erfügung eines bie

•iPre^frei^eit einfd)ränfenben 5RegierungserIaffes (gegen 1757) entgegen o^ne oor^erige

Aonjeffton ^atte brucfen laffen, in 51nflage3uftanb oerfe^t, feine Srf)riften oon 9Imts=

roegen tonfisjiert ; i^n felbft rettete nur ber 2ob oon bem traurigen fiofc ber (5efangen=

f^aft. — Gin geiftooller unb fru^tbarer Sdjriftfteller , oerfa^tc er nic()t roeniger benn
50 56 2Berfe oerf^iebenen 3n^altes, oon benen [thoä) nur 22 gebrurft finb. 23on grii^erer

Scbeutung finb bie folgenben

:

1. „Kösziklän epült häz ostroma" (bie Seftimmung eines auf g^lfen erbauten

^aufes). (£s enthält bie ©efc^i^te ber ^roteftantenoerfolgungen unter fieopolb (1672
bis 1676), fieipjig 1866. 2. ,,A szentiras ertelmere vezerlömagyar Lexicon" (3um

55 33erftänbnis ber ^eil. S(f)rift bienenbes magp. fici^ifon), Älaufenburg 1746, 4. 2lufl.

1847 Debrcjin. 3. „A szent Bibliänak Historiäja" (®efc^i(i)te ber ^eil. St^rift),

$)ermannftabt 1748, 3. 5IufI 1782. 4. „Az Isten vitezkedö anyaszentegyhäzänak
historiäja" ((Sefdjic^te ber gottesftreitenben Äirc^e) , »afcl 1760, 2. Slufl. 1778.

5. „Synopsis juris connubialis", ^ermannftabt 1763. 6. „Hungarus Tj-mbaules",
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ßngeb 1764. 7. Die ®e[^i(^te bcr ref. 5Bi[(^öfc Siebenbürgens unter bcm litel:

„Sanctus Polycarpus" (£ni)eb 1766. (£s ift biefc eine öon h^n Sd)riften, berent=

falben er oerfolgt rourbe. 8. „Magyar Athenäs" (äRaggarif^er Slt^cnas), §ermann=

ftabt 1767. 3nl)alt: Die Biographien oon 485 S^rift[tellern. 9. „Erdelyi Feniksz"

(Der ^pni-E Siebenbürgens), fiebensbefc^reibung bes berühmten Su^brucfers, 9iifo= 5

laus Ri5 Don J^otfalu, (£ngeb 1767. 10. „Historia Unitariorum in Trans-
sylvania", Lugduni Batavorum 1776. 2tbbrurf aus bem VI. Sanbe ex 1766 ber

„Bibliotheca Hagana". 11. 2 Stb^anblungcn in Iateinif(^er Sprai^e über bie 58e=

f^ü^er unb görberer ber ^Reformation in Ungarn. Gerdes „Scrinium Antiquarium"
Tom. VI, Groningae 1762, 1763. Sein größtes SBerf i[t: „Historia Hunga- lo

rorum ecclesiastica", herausgegeben Don ben ^rofef[oren ber ü^eologie $RaurDen|off

unb ^rins 5U fiegben, Tom. I 1888; Tom. II 1890; Tom. III 1889. Gs befielt

aus 4 SBüi^ern; bas erfte ersä^lt uns bie ung. 5^ir^enge[(i^icf)te bis 5ur 5Heformation

;

bas 2. Don ber ^Reformation bis 1606; bas 3. bis 1711 ; bas 4. bis 1765, bis 5ur

3eit bes 23erfaffers. — Das Original bes SBcrfes gelangte na^ bem 3lbleben bes 15

^rofejfors Daniel ©erbes unter bie 5DZanuffripte ber fiegbener Sibliot^e!. |)ier ent=

berfte es 1884 i^arl Ssalai, ein magt). Ü^eologe, unb roanbte |ic^ roegen feiner §er=

ausgäbe an ^Rauroen^off. (Einem in beutfc^er, ^ollönbif^er, englif^er unb maggarifi^er

Sprache abgefaßten Aufrufe biefes 3U 't^olQi, ber befonbers bei ben SRaggaren eine

große Segeifterung road^rief
,

ftellten |i^ ^Ibonnenten 3ur ®enüge ein ; unb fo rourbe 20

5Bobs großes Sßer! ber beinahe anbert^alb ^ö^^^^unberte langen 23ergeffen^eit ent=

riffen. 5'ran§ SBntogl).

5BöI)m, $ans, ber fogen. ^aufer öon 9ZifIas^auf en, gcft. 1476. —
ß. ?t. !öaracf, ^aiiv '^'6t)m unb bie iöallfat)!-! nacf) 'DfitlQ§I]tnifen im ^nl^^'e 1476. ©ep.'9(bbv.

au§ bem ^tidjiu bc§ ^iftor. 3?evein§ non Unterfranfen, i8b XIV, §eft 3, Sürsburg 1858 25

(auf ©vunblage beö üon ^y. St. Sfeufe gcfammetten Quellen^ unb Urfunben='D3Jaterial'5); &oU
l)ein, ^olitifc^e unb vcligiöfe Sßolfebemeguugen uor ber Üteformotion, 33re§Iau 1878, <B. 10 ff;

ig. §QUpt, ®ie religiöfen ©etten in granten uor ber 9\efDrmation, ®ürgbnrg 1882, ©.57
ff.

§an5 5Bö^m (Sehern, 5Be^aim), ein §irte jugenbli^en Filters aus §elmftabt

(DJZarttflerfen stoif^en SBürsburg unb SBert^eim) t)atte bis ju Beginn bes 3ö^i^c5 so

1476 bei feftli(i)er ©elegenfeit bcm fianboolfe mit ber ^aufe unb Sarfpfeifc jum
Üanjc aufgefpielt. ©rjälilungen oon ben Sußprebigten bes gransistaners Gapiftrano

fd)einen bei bem in ^o^em SOTaße f^roärmerifd) oeranlagten 3üngling eine innere 2Banb=

lung angebahnt ju ^aben. Sein Bußeifer fteigerte fi^ raf^ 5ur Gfftafe, fo baß i^m in

feinen Bifionen, roä^renb er nacfits feine ^erbe toeibete, bie 3u"gfrau SRaria erf^ien, 35

um i^n jum '»Propheten unb Bolfsprebiger 5U berufen. Das bem §eimatsorte Bö^ms
bcnad)barte Dürften ^Ritlas^aufen a. b. Zauber (2 Stunben öftl. o. 3Bert^eim) mar fd)on

längft roegen bes in ber bortigen 5lird)e öere^rten angebli^ rounbert^ötigen SOiarienbilbes

bas 3^61 oieler SBallfa^rer geroejen. §ier eröffnete Böt)m ju ßnbe ÜJIärj 1476 feine

2^ätigfeit als Bußprebiger, inbem er Dorerft felbft feine ^au!e 5um 3^1^^'^ feiner 40

Sinnesänberung öerbrannte, bann aber au^ feine bäuerlid)en 3u^örcr 3ur Eingabe
alles Äleiberf^mucEs aufrief unb i^nen bafür bie roeitge^enbften (Bnaben feitens ber

^eiligen grau öon 91iflas^aufen in 2tusfi(i)t ftcllte. 3ß^er ^ö^eren Bilbung, ja aud^

bcr cinfa^ftcn 9?eligions!enntniffe ermangelnb, ^at Bö^m mit feinen ^rebigten bo^
fofort ben ticfften Ginbrurf auf feine 3iiförer gemalt, eine (£rfd)einung, bie i^re (£r= 45

tlärung in erfter fiinic roo^l in bem eigenartigen 3auber finbet, ben bie 9?einf)eit unb
Hnf^ulb feines 9Bcfens bem jungen Sc^roärmer oerlic^. Bei bem Slufruf 3ur Buße
blieb Bö^m ni^t fielen. 3mmcr f^ärfer trat in feinen ^rebigten bie g^ini^jß^isfeit

gegen ben 5^lerus, ben 2Ibel unb bie gürften ^eroor. 3n bem ©ottcsrei(^c, beffen

balbiges ©rfd^einen i^m SRaria oerfünbigt f)a{, roerben fie feine Stelle me^r finben ; alle 50

Slbgaben roerben aisbann aufgehoben, jebermann roirb bie freie 5Ru|ung oon äßaffer, 2Balb

unb 2Bcibe juftc^en, feiner roirb me^r li)üb^n als ber anbere unb feber bes anbern Bruber

fein. O^ne grage ^at Bij^m mit feinen Offenbarungen nur ben 9Bünfc^en unb §off=
nungen beftimmtcn 3(usbrudf ocrlielien, bie feit länger als einem 3a^r^unbert bas ©emüt
bes „gemeinen DJtanncs" erfüllten ; aud) barin trifft Bö^m mit ti^n oolfstümlic^en, auf 50

eine religiöfe unb politif^=fo3ialc ^Reoolution geri(^teten (Irroartungen jufammen, ta^ er

bem pflid^toergeffenen Klerus ein allgemeines Blutbab in 2lusiid)t ftellte. Die Äunbe
öon ben 'tprebigten Bö^ms, bcr balb au^ als Sßunbert^äter eine faft abgöttif^e Ber=

c^rung genoß, ^atte fi^ mit rounberbarer Sd^nelligfcit burd^ ganj ^RitteU unb Süb-
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beutf^Ianb oerbreitet unb immer mä^tiger anf^toellenbe 3üge öon 9BaIIern na^
9ZtfIa6^au[en geführt. ÜBenn [t^ bie[e an mannen lagen bis auf 40000 steigerten, menn
roir ^ören, ba| SÜRönncr unb grauen, bie oon bem „3üngling" öernommen, mitten Don
i^rcm lageroer! ^inroeg, im Slrbeitsgeroanbe, mit ber ^eitf^e ober Sid^el in ber §anb,

5 roic loa^nfinnig nai^ Stülas^aufen liefen, fo offenbart fi^ barin beutlid^ eine jener

geiftigen (Epibemien, loie fie als Symptom einer bis jum 5^ranf^aften gefteigerten religiöfen

Gnegung in ber 2. §älfte bes 15. 3ö^.r^unberts me^rfad^ aufgetreten finb. ^öl^m
f^eint ernftli^ cntf^Ioffen geroefen 3U fein, bie i^m toillenlos ergebenen SRaffen 5u einer

betoaffneten Cr^ebung aufzubieten; ha gelang es Sifi^of 9?uboIf oon 2Bür3burg, buri^

10 bie am 12. 3uli erfolgte (öefangcnne^mung bes Käufers ben bro^enben Sturm eines

großen Sauerntrieges no^ einmal 3U befd)rDören. Die am 14. 3uli in einer Störte

Don 16 000 9Jiann 3ur ^Befreiung i^rcs ^rop^eten oor bie gefte 3Jiarienberg gejogencn

9BaIIfa^rer rourben mit leidster DJcü^e serfprengt. Sö^m felbft, oon bem man im (5e=

fängniffe t^n 9Biberruf [einer fie^ren unb Offenbarungen erpreßt ^atte, enbete als

15 3auberer unb Äe^er am 19. 3uH Quf bem S^eiter^aufcn. Den aud^ nac^ Sij^ms
2obe fic^ fortfe^enben Sßallfa^rtcn na^ 9ti!Ias^aufen marfite erft bie ^Uieberreißung ber

bortigen Äir^e im 3a^re 1477 ein ßnbe. ^ermon ^aupt.

JBö^mc, 3aIob 1575—1624. ©d)ie6Ier, Sie 3Ser!e 3aIo6 SBö^meS, Seipsig 1831
bi§ 47, 2.giufl. 1861 ff.; ^ambevger, Sie Se^re 3- 93.§, 9Mnd)en 1844; G^rift. ^nb. iSauv,

2o3ur ©efcf). ber proteft. Wi)ftit in S^eol. ^ai)xbb. 1848 unb 1849; S-ranj ». Saaber, 58or*

lefungen über 3. 33. 93b XIII feiner «föerfe, Sp^g. 1855; ^eip, 3.33., Seipsig 1866; n. §ar-
lefe, 3.23. unb bie SI(c^l)miften, S3erlin 1870; ?OZartenfen, 3.23., 2^eofop^i)d]e Stiibien 1«82;
S-ud}§, 23eiträge ju einer rid)tigen SSüvbigung 3. 53.§ in „23en)ei§ be§ ©laubenö" 1883;
9?eue§ Sauft^er ^Jicga^in 23b 33. 43. 52; 3o£)anne§ Slaaffen, 3. S., ©ein Seben unb feine

25 t^eofop^. SBerfe 3 23be, ©futtgart 1885; ©d)önipälber, Seben^bef^reibung 3- a3.§, ©brlife

1895.

Slls ber roeltbetannte Slürnberger S(^u^macE)er, ber gemütoolle ^oet, ber fangre{(^e

Soangelift, ber eoangelifi^e Sittenprebiger ^ans Sac^s heimging (3anuar 1576), roar

roenigc Sßo^en juoor — im 9Zooember 1575 — in bem Dorfe 2llt = Seibenberg bei

30 ®örli| 3a^ob Sö^me geboren, ber nad)mals nicE)t minber feine Sc^u^ma^errocrlftatt

in (5örli| 3ur Srunnenftube roeit^in fliefeenber, in bürrer ^tit erquidenber, unb roenn

auc^ ni^t für bie 9Jtenge bes 33oI!e5, fo bo^ für oiele geijtige gül)rer bes 93oI!es

neues fieben fd)affenber (Sebanfen gema(^t ^at.

Sc^on aus bem 23ater|aufe — bie (Eltern roaren roo^l^abenbe Sauern — erbte er,

35 roie bie Überlieferung fagt, einen mt)ftif(^en 3ug ; au(^ eine oifionäre 31nlage trat frü^e

l^eroor; roenigftens erjö^It er fpöter, halß er als i^nabe beim §)üten bes 33ie^es einen

offnen Gingang in ben Scrg ber fianbstrone gefunben unb in bem Serg ein gafe Tnit

©olb erblidft ^abe, bod), oon ©raufen erfaßt, alsbalb geflogen fei. Um feines fd^töä(^=

Ii(|en Körpers roillen 3ur fianbroirtfdiaft untauglit^ befunben unb 3um Sd)u^ma(^er=

40 ^anbmcr! beftimmt, geroann er na^ harter fie^rzeit in einem uni^riftlic^en |)au[e bes

Stäbt^ens Seibenberg auf ber 2Banberf^aft einen traurig ftimmenben, aber i^n noc^

me^r 3ur SRebitation treibenben (icinblirf in bie ©laubensftreitigteiten jener Jage. 9Jiit

fleißigem Sibellefen unb bem fd^on feit ber Äinb^eit mit befonberem Vertrauen auf
2c 11, 13 geübten (öebet um (Srleu^tung burd) ben ^eiligen ©eift ocrbanb er bas

45 eifrige Stubium ber 2Ber!e fd^roärmerifdjer ©eifter, befonbers bes ^aracelfus, äßeigcl

unb Sd)roenffelb, unb füpe fid^ hierbei, über jene i^ömpfe erhoben, „mit gijttlic^em

fiicf)t umfangen in ^ö(i)fte göttli^e iBef(^auIi(^feit unb greubenrcid) oerfe^t". 3ll5 er

in ©örti^ 2Irbeit gefunben unb bort, roie er berid)tet, ein frember 9Jiann 3u i^m in

hm fiaben fam, um Sc[)u^e 3U taufen, i^n aber bei 9Zamen rief unb aus bem fiaben

50 30g, um i^m bie 93er]^eifeung, er roerbe alfo gro^ roerben, ha^ ]id) bie SBelt über i^n

Dcrrounbern foHe, unb 3uglei^ bie SOta^nung 3U geben, ba^ er fromm bleiben unb 3U

©ottes SBort fi^ treulid) galten möge, erregte fol(^es (Erlebnis i^n erft re^t.

9ßenn roir aus bem allem erfe^en, ha^ roir es mit einem e!|tatifd)en 9Jianne 3U

tf)un ^aben, fo !ann bo^ anbererfeits bie Ü^atfai^e, ha^ er, 1599 ^Bürger unb 2Itei[ter

55 in ©örlil} geroorben, bis 1613 feine S^u^bant bef)ielt unb es in [einem ©eroerbe 3U

einem geroi[[en 2Boj)l[tanb brad)te, ha er bereits 1610 [i(^ ein eignes §aus taufte unb
ben Kaufpreis bis 1618 oöllig abzahlte, übrigens au^ no^ nac^ Ikrfauf ber S(^u^=
ban! fein ©eroerbe in fleinem Umfange unb banebcn einen §aufier^anbel mit roollenen

§anb[(^u^en unb bgl. betrieb, unb ba^ er aud^, na^bem er 1599 mit ber %oä)kx eines
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C5örli^er 5Iei[d)ermcifter5 in bic e^e getreten unb in berfelben 23ater von 4 ®i}^nen

unb 2 2;öc^tern getoorben mar, loie ein SJiufter eines (Satten unb 23aters unter ben

Seinen lebte — es fann bies alles bafür fprei^en, ha^ er ben pra!tif(^en 3Iufgaben

bes fiebens sugeioanbt, ni^t ettoa jucfitlos fc^iDärmerifc^en 3been ^ulbigte. ^Illerbings

fd)ienen neue -öifionen i^n immer loieber unb immer roeiter jum geiftli(f)en Seruf ju 5

brängen. Sonberlic^ belannt geworben ift bas ©reignis jener Stunbe, ba ber (5Ian5

eines blanten 3inngefäfees in feiner SBerfftatt, bas ben S^ein bes Sonnenlichtes

njieberfpiegelte, in i^m eine fol^e innere 5^Iar^eit ertoerfte, als feien i^m nun bie legten

ge^eimften ®rünbe aller Dinge enthüllt, als üermöc^te er ben I)ingen bis in i^r inner=

ftcs SBefen ^ineinjublirfen. (£r befa^ SZü^tern^eit genug, um nic|t o^ne roeiteres bem 10

erften ßinbrurf 3U trauen; er eilte ins greie; brausen Dor bem 9Zei^et^or \uä}k er im

©ebet über (öottes ^ßillen i^Iar^eit unb ©eroi^^eit 3U erlangen, Siber immer ftiller,

immer fcitgcr roarb es in feiner Seele; er stoeifelte niijt me^r, ha^ (Sott \{i)

in i^m rounberbar geoffenbart \)ah^. Unb borf) cerge^t noc^ ein 3a|r3e^fiti ^is

er, hnxd) neue 93ifion ermutigt, es toagt, bas (5efd^aute f^riftlid) 5U fixieren ; er t^ut 15

es audö bann nur 5U einem SRemorial, einem 31n^alt für bas ©ebäc^tnis, lebiglic^ für

fi^ fclbft.

Gs mar, roas er bann 1612 in großer (£ilfertig!eit niebergefc^rieben, xoeil i^n „bas

brennenbe geuer öfters 3U gefdjroinbe trieb, ba^ §anb unb geber i^m nad)eilen mu^te,

ba es ge^et roie ein ^la^regen", unb roas er fe^r treffenb, feiner (Sabc aber auc^ 20

feines 9JlangeIs fi^ berou^t „5lurora ober bie SRorgenröte im ölufgang" genannt ^atte,

nur erft als 5lnfang im DJJanufEript oor^anben, es fehlten etioa noc^ 30 5Bogen 3ur

SBollenbung, als ber i^m befreunbete (Sbelmann 5larl oon (£nber, ein 3ln^änger Sc[)tDen!=

felbs, bas 9Jianuftript einfa^ unb, üon bem Sn^alt geioaltig angejogen, es fi^ 3ur

9Ibfd)rift erbat, es aber au^ alsbalb im greunbeslreis oerbreitete. So fam bie S^rift 25

and) Dor bie Slugen bes (5örli^er Pastor primarius ©regorius 9?i(f)ter, ber fofort

einen fanatifc^en 5lampf gegen "b^n aufgeblafenen S^ufter eröffnete. 23on ber Äan3el

eiferte er gegen ben Sgnoranten, ber fi^ oermeffe, in bas (5ebiet ber (Belehrten ein3u=

greifen, unb forberte hzn SRagiftrat auf, gegen ben i^e^er bas 9?a^efd)rDert 3U ergreifen,

bamit ni(^t etroa (Sott in feinem 3oin bie gan3e Stabt oerfinten laffe. SBirtli^ rourbe so

3alob Sö^me oor oerfammeltcm 'tRat einem peinlid)en ^Ber^ör unter3ogen unb nur gegen

bas 33erfprec^en, fünftigj^in \iä) alles ^Bü^erf^reibens 3U enthalten, loieber entlaffen.

3lus ©e^orfam gegen bie Obrigleit ^atte er fi^ biefer Sebingung gefügt, aber ni^t

nur bie greunbe mad)ten i^m bie (Erfüllung fd)U)er, aud) in feinem eignen Snnern cr=

^ob fic^ immer roieber bie 3rage, ob nic^t SOIenfd)enfurd)t i^n 3ur 5ßerleugnung ber 35

göttli^en ©abe getrieben. X)a3U fam, ba^ bie Sd^mä^ungen bes Pastor primarius

nid^t aufhörten unb ben fc^roeigenben Sö^me mit 2Beib unb ilinbern 3U „S^aufpiel,

(£ule unb 9^arr" in ©örli^ matten. So burc^brac^ bann ber ©ef^mä^te, ber übrigens

in fünfjähriger 2Barte3eit mii)t nur nacf) au^en ^in oielfai^ befannt geroorben, fonbern

aud) innerli^ gan3 roefentlid) gereift toar, 1617, bur^ eine abermalige 35ifion ermutigt, 40

bie S[Ragiftratsf^ran!e unb griff aufs neue 3ur geber. (£r felbft fpri^t über bie ^ai)xt

bes Sd)U)eigens unb i^r 9?efultat \iä) alfo aus: „(£5 ging mir, glei(| als rocnn ein

ilorn in bie (£rbe gefäet roirb, fo möi^ft bas ^erfür in allem Sturm unb Hngeroitter

toiber alle 33ernunft, ba im 3Binter alles roie tot ift unb bie 33ernunft fprid)t: es ift

nun alles ^in ! Sllfo grünte bas eble Senfforn roieber ^erfür in allem Sturm unter 45

S^ma^ unb Spott als eine fiilie unb !am mit ^unbertfältiger ^i^u^t, ba3u mit faft

tiefer unb eigentli^er ßrfenntnis unb mit feurigem irieb". Die neuen Sd)riften

5Bö^mes rourben 3unäd)ft nur bur^ 9lbfd)riften oerbreitet, erft fpäter brauten gr^unbe

fie 3um DrudE. Den !^oxn bes Pastor primarius entflammten fie aufs ^öcfifte. 5Iu^er

bem pereat oon ber Äan3el ^er f^leuberte er gegen Söl)me au^ ein orbinöres ''^asquill, so

bem S. eine, roenn aud) begreiflic^erroeife in erregtem 3:one gefc^riebene, fo bo^ immer=
^in öon eblem ©elfte seugenbe SIpologie entgegenftellte. dMn möchte es bem Primarius
na^fe^en, ja man fönnte es fogar anerlennen, ba^ er \iä) 3um 2Bä(^ter ber C)rt^obo.i;ie

berufen era^tete ; aber ben Sßiffensbünfel, ber cor lauter §o^mut bie ©eiftesgrö^e bes

©egners abfolut öcrlannte, unb bie und)riftli(^e 2lrt, mit roeld)er er ben ^lutobibaften, 55

bem allerbings ^ö^ere S^ulbilbung fehlte, läi^erli^ 3U ma^en beftrebt roar, roirb nie=

manb oerteibigen roollen. So geroi^ 3a!ob 23ö^mc mit ©ottes 9]3ort unb Satrament
burd)aus nid)t gebrod)en ^atte, öielme^r ein e^rlic^er d^rift fein roollte, in ftrenger

Selbft3u^t ftanb unb nad) feinem fiieblingsroort lebte: „9Bem 3eit roie Croigfeit unb

(£roig!eit roie 3eit, ber ift befreit oon allem Streit", fo geroi^ bietet ber i^n unermüb= co

SReaI=Cfnci)f[opäbic jüv Jl)cologie unb iiivdje. 3. 2l. 111. 18
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\i6) befämpfenbe ©regortus 5Rtd)ter bas 5BiIb bcs bitnben, un(j^riftlt(^en 3ßIotcn bar.

^nierbings unter ben 28 Sd)riften $B.s, Don benen toir au^cr ber fd)on genannten

2Iurora unb ber [d)on ertoä^nten Sd)u^f^rift gegen ben ^^primarius nur folgenbe anführen

rDoIIen: „93on ben brei ^rinjipien göttli(jen SBefens", „33om breifa^en fieben bes

5 ÜJZenfd^en" „33ter3ig %xaQ^n Don ber Seele", „35on jei^s t^eofop^ifd^en $un!ten", 3tüei

Slpologten, in n)el(^en er bie ^räbeftinationsle^re befämpft, gtoet 5Bü(i)er, in melden er

\\ä) gegen ben Pantheismus roenbet, „33on roa^rer Su^e", „T)a5 (Bejprörf) einer uner=

Ieu(^teten Seele", unb „3)er 2ßeg 5U G^rifto", finb auc^ jol^e Sucher, barin gans

birett bas Sabel ber äußeren 5^ir$e heftig angegriffen unb ber (£f)ri|tu5 in uns na^
10 mi)fti[d)em Gxempel gepriefen, auc^ gelegcntU^ üon „5Baal5= unb |)i|torienpfaffen" ge=

rebet rourbe; aber bie Spracf)e bes ort^oboxen (Segners: „S^ufter greif mö) bem

fieber unb ni(^t nad) ber geber!" toirb aud) baburi^ ni(^t gere^tfertigt. ^alol Sö^me
mu^te 1624 aus ©örli^ meieren unb ging, 3umal bie Oberlaufi^ feit !ur3em mit Sai^fen

Dereinigt toar, md) Dresben. $ier roo^nte er um fo lieber bei bem 3nfpe!tor bes fur=

15 für|tltd)en c^emif^en fiaboratoriums ^incfelmann, als auc^ ber Oberinfpeftor bes 3njti=

tuts, Dr. äBalter, ein oielgereifter, öielfeitig gebilbeter 9Ba^r^eitsforf(^er, [ein befonbercr

greunb voai unb er bort im ^aufe feines (Saftfreunbes mit Dielen geijtig angeregten

$erfonen ber 9?efiben3, infonber^eit aus ber Umgebung bes §ofes, oerfe^ren fonnte.

5m Wai 1624 iDurbc mit i^m in ber Dresbner Superintenbentur feitens bes einflu^=

20 reiben Ober^ofprebigers 9)oe Don ^oenegg unb bes tüchtigen (£p^orus 3lgibiu5 Strauß

ein Kolloquium oeranftaltet. ^Inroefenb loaren au(^ bie ^rofefforen ^olpcarp fiegfer

aus Seipsig unb Salt^afar SJleisner aus 2Bittenberg. aJlan erfannte in oölligem

©egenfa^ 3um (öijrli^er Oberpfarrer bie gei[tlid)en ©oben 3fl^ob $Bö^mes mit 5Ber=

rounberung an unb machte i^m 9JZut, getrojt roieber ^eim3U3ie^en, um fo me^r als feine

25 g-amilie in bes SBaters Slbroefen^eit unter ben Sebrängniffen bes 30 jährigen 5^rieges

3tDiefa(^ 3u leiben ^atte unb auf Unterftü^ungen anberer angetoiefen loar. So teerte er

m6) (Sörli^ 3urücf, aber fd^on toar ber 3ibenb feines Sebens na^e. 5ßon einer 9^eife

3U ben Ferren oon S^roeini^en unb oon granJenberg auf i^re in S(^Iefien gelegenen

®üter tarn er fd)roer !ran! roieber. 9lls er, ein Sterbenber, um bas ^eilige Slbenbma^I

30 bat, rourbe i^m auf Slnorbnung bes Cberpfarrers, ber bem insroif^en oerftorbenen (5re=

gorius 5Hi^ter im 2tmte gefolgt, aber i^m au^ geiftesoerroanbt roar, erft na^ einge^en=

bem t^eologif^en Gaeamen, über roelc^es bas $roto!oII no^ je^t oor^anben ift, bas

Saframent gefpenbet. ^m^i Üage nai^^er, am Sonntag htn 17. 9tooember, roar es

i^m morgens 1 H^r, als ob ^immlif^e Üöne 3U il)m brängen ; er betete : O bu ftarfer

35 §err 3^^öot^, rette mi^ mä) beinem 2Billen; bu getreu3igter $err ^^\n G^rifte,

erbarme h'xd) mein unb nimm mid) in bein 5Reid^; um 6 U^r aber na^m er 5lbf^ieb

Don Sßeib unb 5^inbern unb rief mit frö^lid()er SRiene: 91un fa^re id) ^in ins $ara=

bies! So ging er ^eim. ®egen ben 2ßillen bes geiftli^en SJlinifteriums fe^te ber

SJIagiftrat ein loürbiges Begräbnis ^Bö^mes burc^, aber ber fungierenbe ©eiftli^e, ber

40 über §)ebräer 9, 27 bie ©rabrebe ^ielt, freute bas Selenntnis ni(^t, er roolle lieber

einem Slnbern 3U ©efallen 20 3[Reilen gegangen fein, als hierin bem 9)3illen eines e^r=

baren Stabtrates nad)!ommen; unb als fd)lefif(^c gi^eunbe bes ^ßollenbeten ©rab mit

einem 5^reu3 gefd)mücft Ratten, rourbe biefes 00m ^ijbel mit 5^ot beworfen unb 3er=

fd)lagen. Grft 1828 lie^ ber Gnglänber ^orbage einen Stein auf bas ©rab legen;

45 1875 f^mücfte bie Oberlaufi^er ©efellfdiaft ber fflSiffenf^aften bie 9?u^eftätte auf bem

9fZilolai=5\ird)^of mit einem frönen, an einer Seite angefc^liffenen Sgenitblod unb je^t

plant man in ber Stabt ©örli^ ein Denlmal i^res roeit^in betannten ^Bürgers, bes

Dom Dresbner Dr. Sßalter fogenannten philosophus teutonicus.

Gr ift fol^er (£^re ber ^ia^roelt toert, ^aben bod) gro^e ©cifter 3a^r^unberte ^in=

50 bur^ aus feinen Sd)riften fegensreid)e 3mpulfe empfangen ; es feien nur beifpielsioeife

Ötinger, griebri^ oon ^arbenberg, 3u"9=®tillin9. 5nebrid) Si^legel unb ^ubroig Xiecf,

§egel, gran3 oon $Baaber unb Sd)elling genannt. 3lm einge^enbften ^at man fi^

rooi)l mit feinen äBerlen in gnglanb unb in äBürttemberg befd)äftigt. ^i^eilid) auf

roeitere Äreife fann er nid)t loirfen, ha es unenblic^ fdjroer, ja na^e3u unmöglich ift,

55 il)m in feinen ©ebanfengängen immer 3U folgen, ßinerfeits ift es ber SJJangel an

^ö^erer Sc^ulbilbung, ber fol^e Unflar^eit in feinen SBerlen oerf^ulbet ^at; anbrerfeits

aber ringt ber übermäd)tige ©eift nac^ einem abäquaten ^lusbrud, ben i^m bie Hnge=

lenf^eit "ber Sprad)e nic^t bieten roill. Oft flimmert es einem oor bem klugen bei

bem 3ßed)fel ber ©ebanten unb Silber; aber bur^ bies unrut)ige, p^antaftifd)e, fladernbe

CO fiid)t ftra^lt bo^ bas cioig bleibenbe, roa^re fiic^t ^inburd).
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5lu5 aufrichtiger Se{)nfu(^t mä) ®ott, aus junger ber Seele oerfenÜ \xä) ^aioh

Söhnte in ©ottes 2Befen. Die Sd^ult^eologie mit i^rem !^ant um Sud)ftaben tonnte

i^n ni^t befriebigcn. „(ölei(|roie bie mancf)erlei Slumen alle in ber (£rbe fte^en unb

alle neben einanber rca^fen, teine beifet \i^ mit ber anbern um ^färben, ©eru^ unb

©ef^macf, |ie laffen (£rbe unb Sonne, 9?egen unb SBinb, ^i^e unb i^älte mit fic^ 5

machen roas jie mollen, [ie aber loadifen eine jebe in i^rer (gigenfc^aft, fo ifts au^ mit

ben 5^inbern ©ottes". Unb er toar ein (Sottesfinb, bas roac^fen loollte, bas ®ott näjer

tommen looIIte. 3n bie[em Streben ftubiert er bie 5BibeI unb ^ält an i^r feft, läfet

fic^ aber nic^t genügen an bem, roas bie Dffenbarung bietet ; 9laturanlagc unb £eben5=

fü^rung bringen i^n ^ur 3ntuition ; fiettüre f^roärmerifc^er S^riften roirtt mit. X)o(J) lo

nur auf bem 2ßege ern[ter, fittli^er 9?einigung mirb er bie ^errli^feit ©ottes fct)auen.

„2Bie ift bo(^ ©ott allen Dingen fo na^e! Hnb bod) begreift i^n !ein Ding, es [te^e

i^m benn [tili unb ergebe i^m ben eigenen 2BiUen. Dann roirtt er buri^ alles, gleic|=

roie bie Sonne burd) bie ganse 2ßelt roirtt". SRan glaubt, einen ber alten ©noftifer

5u pren, toenn 3a!ob $8ö^me anhebt ju lehren : 3m 5Infang toar ber Ungrunb ober i5

bas unterf^iebslofe mä)i5, roeber fiiebe noä) 3orn, meber fii^t no^ ginfternis, es

ru^te no(^ alles unterfi^iebslos in biefer gülle, ber eroigen Stille. SIber biefe (gin^eit

trug in \i6) eine ocrborgene SRe^r^eit, bas ^rinsip ber Sd)ieblicf)!eit. Da fa^t bies

eine fi(^ in eine fiuft ju feiner Selbftoffenbarung. Hnb es entfpringt aus i^m bie

eroige Statur. 3n i^r i[t noc^ beibes oereint, fo ©rimm roie fiiebe, fo geucr roie fii^t, 20

fo bittre roie fü|e Quallität (öon quallen, quellen = Urtraft). Grft als fiucifer, ber

Äönig eines ber brei ©eifterlreife, roeld)e bie Dreinigleit abfpiegeln, fi^ gegen ©ott

er|ob, ^örte bie (Einheit auf, es fc^Iug ber ©rimm als ©rimm unb bas geuer als (Jeuer

aus. 5lber burti) biefe (£nt|te§ung bes Söfen roirb ©ott erft roa^r^aft ©ott unb ber

aRenfd) erft roa^r^aft aUenfc^. 26

3a!ob $Bö^me roill bie ©runble^ren feiner Äird)e feft^alten: X^eologic, G^rifto^

logie, Soteriologie. „Da^ gefagt roirb oon ©ott, er fei 93ater, So^n unb ^eiliger ©eift,

bas ift gar rec^t gefagt; allein man mu^ es erflären, fonfts begreifts bas unerleu^tcte

©emüt nid^t". „Du mu^t nic^t beuten, bafe ber So^n ein anbrer ©ott fei als ber

33ater, ha^ er au^er bem 25ater fte^e, roie roenn sroei aUänner neben einanber fte^en. 30

Der 5ßater ift ber Quellbrunn aller i^röfte, unb alle i^räfte finb in einanber roie eine

i^raft, barum Reifet er auc^ einiger ©ott. Der So^n ift bas ^erj in bem 33ater, bas

^erj ober ber 5^ern in allen i^räften bes 33aters. 33on bem So^ne fteiget auf bie

eroige ^immlifc^e greube, quellenb in allen Gräften bes 23aters, eine greube, bie lein

9luge gefe^en unb fein D^r geprt ^at. ©lei(^roie aber bie brei (Elemente, geuer, ßuft 35

unb 2Baffer, oon ber Sonne unb hzn Sternen ausgeben, unb bie lebenbigc Seroegung

unb ben ©eift aller Kreaturen in biefer 2Belt ma^en, alfo ge^t auc^ ber ^eilige ©eift

Dom Sater unb So^n aus unb mai^t bie lebenbige Seroegung in allen Äräften bes

SBaters". S^riftus, bes 33aters §er5, oerfenfte fic^ in ben ^euergrimm, ber in ber

SBelt ausgebrocien, löf(f)te i^n fterbenb unb er^ob, inbem er auferftanb, er ber ©ott= 40

menfd), ben aRenfd)en jum ^Renfc^gott. Die l)eilige Schrift ift für 3afob »ö^me

burd^Qus ber Seplter ber Sßa^r^eit; er ^ält an i^r feft unb roill nur in i^rem Sinne

(ogl. 5^ol 1, 15—20) eine fosmif^e, unioerfelle 2luffaffung bes e^riftentums lehren.

Xaufe unb 3Ibenbmal)l finb au^ i^m ©nabenmittel.

2lber als ein ber S^olafti! feiner 3eit entgegentretenber 93Zi)fti!er seigt er ft^ 45

roieber unb roieber. „Ob nun sroar bie 23ernunft nur fc^reiet: Schrift unb 5Bud)ftaben

^er!" fo ift bod) ber äußere $Bu(l)ftabe allein nid)t genug 3U ber ©rfenntnis, roieroo^l

er SInleiter bes ©runbes ift; es mufe au^ ber lebenbige »u(l)ftabe, roel(l)er ©ottes

felbftftänbiges 9Bort unb SBefen ift, in ber Seiterin bes ausgefpro(f)enen 3ßorts im

9Jienf^en felber eröffnet unb gelefen roerben, in roel(f)em ber ^eilige ©eift ber fie^rer so

unb Offenbarer felber ift".

23on feinen p^antaftif(f)en Spielereien nur ein Seijpiel: „bie Drei^eit offenbaret

fi^ aus ber ©in^eit mit einem breifacl)en §au(^en, unb basfelbe l)ei^et mit feinem fen=

fualif^en 9lamen 3e^0Da^. Denn bie ©in^eit als bas 3 ge^et in \iä) jelber in ein

breifa^es 2Befen, bas ^ei^et 3e, unb bas 3e ift ber 33ater ; ber führet fi^ mit feinem 55

^au^enben aßillen ins §0 als in eine gaffung ber Siebe, unb im §0 roirb bas 2Bort

aller Gräfte oerftanben, benn es mac^t eine ©ircumferens ober Umfc^lu^ feiner felber,

als bas eroige ©troas ober 3c^ts ; baoon ge^et bie fiiebe=fiuft aus, roel^er 3Iusgang ift

ber ©eift, ber faffet unb formieret fid) ins Sa. Denn bas S ifl ber ©eift als ber

5Iusgang unb 51 ift bie 9Beisl)eit, barin fic^ ber ©eift faffet 5U einem roirfenben fieben". 00

18*
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Do^ tro^ alles SBunberfamen unb alles Uttöerftänblic^en in feinen Srfiriftcn bleibt

3a!ob Sö^me ein „burd^ Umfrfiattung bes ^eiligen ©eijtes öon ©ott berührter aiknn",

ber bie protejtantif^e aRi)jti! auf eine $ö^e geführt \)ai unb ni^t nur felbft burd) feine

SRebitationen unbefd)reiblicf) beglücft, fonbern aud) bur^ feine „t^eofop^ifd)e ^fingft^

5 f^ule, ta bie Seele Don ©otl gelehrt roirb", öielen anbeten ein Sßegtoeifer 5um magren

mU gctDorben ift.
D. ^ibcli«§.

S3öl)iner, 3uft. Henning, geft. 1749. — 9?iceron, 5^ad)vicf)ten non ben S3egeben=

Iieiten bevüljmter ®ete{)Vteu, S3b XXII, @. 299 ff.; -Ciaubolb, Institutiones juris Komani li-

terariae (Lipsiae 1819) pag. 153; ^one in bev 5iag. beutfd)en Siogv. 3, 79 ff.; Sd)ulte,

10 ®efd). b. CueOen unb Sitteratur b. fanmi. 9iecl)te§ 93b 3 ZI. % 6. 92 ff. (Stuttg. 1880)

;

©c^raber, ®efc^. b. g-viebridic-llniuerfität ju -öaUe C-Öerl. 1894) 93b 1 ©. 146
ff.

3. §. Sommer, ein um bas Stubium roie bes römifd)en, fo befonbers bes Äir^en=

red)ts, 5od)Derbienter 3urift, geboren ju ^annooer 29. 3anuar 1674, geftorben als 5Re=

gierungsfansler bes ^eraogtums SRagbeburg unb Orbinarius ber 3uriftenfa!ultät 5u §alle

15 23. ober 29. Sluguft 1749. (£r ^at bas 33erbienft, inbem er oom fanonifd)en 9?e(^te

ausgebt unb fo bie ^iftorifc^e Kontinuität bes eo. 5^ird)enrec^ts erfaßt, bie 3Inroenbbar=

leit ber fanonif^en ©runbfö^e auf bas eoangclifd^e Äirt^enre^t suerft in regier SBeife

5u begrensen. (£benfo oerteibigt er im gansen bie ri^tigen, ber eüangelif(^en grei^eit

entfpred)enben ^rinsipien über fie^re unb Setenntnis. Diefen Stanbpuntt oerbantt er

20 grünblid)en Stubien ber 5^ir^engefd)i^te, großer 33ertraut^eit mit bem gemeinen loie

partüularen 9?e^t unb einer reichen ^raiis. 3n ber 3Iuffaffung bes 33er^ältniffes oon

Staat unb 5^ird)e entfd)ieb er fic^ für bas 2erritoriaIfgftem (m.
f.
jus eccl. Protestant.

IIb. I, tit. II, § LXXXII seq., tit. XXXI u. a.). 35on ber großen 3a^I feiner

Schriften gehören oorne^mlid^ ^ier^er: Duodecim dissertationes juris ecclesiastici

25 ad Plinium II. et Tertullianum ed. II, Halae 1729. ßntrourf bes Äir^enftaats

ber 3 erften 3a^r^., 1733. Institutiones juris canonici ed. V, 1770. Jus eccle-

siasticum Protestantium usum hodiernum juris canonici juxta seriem Decre-

talium . . . ostendens. 6 vol. 4°, 1714, ed. V (vol. V, ed. 3, vol. VI ed. 6)

1756—1789. 2)er 6. 58anb biefes aßerles erf(^ien 1711 unter bem befonberenjiitel:

30 Jus parochiale ad fundamenta genuina revocatum. gerner oerbient Sommers

Slusgabe bes Corpus juris canonici, §alle 1747, 2 vol. 4» ermähnt 5U roerben.

Sie ift no(^ immer teils megen ber interpretierenben 9Ioten, teils roegen ber 9?egifter

unb fonftigen 3In^änge unentbe^rlii^. (£in 3;eil ber 2lb^anblungen SBöI)mers ift gefam=

mclt in ben Consultationes et decisiones juris, 3 Tom. in 7 Part. Fol. 1748 bis

35 1754 (herausgegeben oon feinem So^ne 5^arl 5luguft), unb in ben Observationes ad

Pandeetas, Jannooer 1745—1775, VI. vol. 4 (herausgegeben oon feinem So^ne

©eorg fiubroig) u. a. 2lu^ als 5lir(^enlieberbic^ter ^at er fic^ Derfud)t: i^m roerben

21 £ieber jugefdirieben, oon benen bret in greqling^aufens ©efangbud^, 18 in 2Ib.

Struenfees ^rauerreben, ^alle 1756, im Sln^ange ftcljen.

40 3- -Ö- 5Bö^mer ift ber Stifter einer grö'ßeren 3uriftenfamilie, aus roelc^er ^ier als

Don Iird)enred)tlic^er Sebeutung no^ ju erroö^nen finb fein So^n (Seorg fiubroig (geb.

1715, geft. als ge^_. 3ufti5rat, Primarius unb Orbinarius ber 3uriftenfa!ultät ßu (5öt=

tingen 1797), 93erfaffer ber principia juris canonici speciatim juris ecclesiastici

public! et privati quod per Germaniam obtinet (©öttingen 1762) ed. VII. cura

45 C. T. G. Schoenemann 1802, roeld^e bei ber 9^ebaftion bes ^reufeif^en fianbre(^ts

benu^t roorben finb; Observationes juris canonici ed. II. 1791 u. a. m. (f.
$)au=

bolb a. a. O. pag. 174). 33gl. S(^ulte a. a. £). 135 ff.
Desgleid)en fein (£n!el, (5.

fi.s So^n, ©eorg 2BiI^elm (geb. 1761, geft. 1839), oon tDeId)em 1786 ein ©runbri^

bes proteftantif^en 5^ird)enred)t5, 1787—1793 bas aRagajin für i^ir^enre^t, Äird)en=

50 unb ®ele^rtengefd)id)te (2 Sönbe ju 3 heften), 1826 eine 21b^anblung über bie g^e=

gefe^e im 3eitalter i^arls bes ©ro^en unb feiner nö^ften 9?egierungsnad)foIger u. a. m.

erf(^ienen finb. 93gl. Sd)ulte a. a. £). 175. (Oocobfou t) G. 3-ricbticrg.

SBöf)mifd)c ©ruber
f.

Srüber, bö^mif^e.

83öl)rtngcr, ©eorg griebri^, geft. 1879. ©. g. Sö^ringcr ift 3U 9)lauIbronn in

55 2Bürttemberg 28. Des. 1812 geboren. (£r ftubicrte in Tübingen, mu^te infolge feiner

politif^en 51nfid)ten i. 3. 1833 bie §eimat oerlaffen unb rourbe im 3. 1842 ^faner

in ©lattfelben im Äanton 3ürid). 1853 oer^ic^tete er auf biefe Stelle unb lebte feitbem
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in 3nxxä), cnbli^ in ©afel, roo er am 16. Sept. 1879 erblinbet [tarb. §icr ijt er 3U

ertöä^nen roegen feines umfänglid)en 3Bcr!e5, 3)ie Äir^e e^rifti unb i^re Saugen, bas

in erfter Huflage 1842—58, in sroeiter 1860—79 in 24 Sänben erf^ien. (£s entpit

eine 9?eil)e oon ^Biographien aus ber altlir^Itc^en unb mittelalterlidien 3ctt, in ber

Sßeife oon 9teanbers Slntignofticus, etoas breit aber le^rreic^. ^aiiä.

SBöfe, 3. ®. geft. 1700
f.

b. 91. üerminismus.

S3oetl)iu§, 3lniciu5 SRanlius Seoerinus, geft. 525. — 3(usgaben xmb Sittevatiiv:

©eine fämtlid)en iföerfe erfcf}ienen juerjt ju SSenebig 1492, bann Jöafel 1546 unb lö70, ju»

10

1668 u. 1671, am beften in ^eiperg 5luag. — SSgl. über if)n: g. 9Mt?fd), S)a§ ©i)ftem be§

$ö. unb bie i^m jiigeidjriebenen ttjeolog. ©djviften, Serlin 1860, rao @. 26— 34 aud) bte

ältere Sittevatuv vierseicl)net ift; Ch. Jourdain, De rorigine des traditions sur le christianisme

de Bofece, Par. 1861; Bosisio, Siil cattolicismo di A. M. T. S. Boezio, 1867; §. llfener, 15

Anecdoton Holderi, Seip^. 1877 (baju bie Stn^eige üon g-. 9?i^fd) in ber Jenaer Siteratur=

seit. 1877, ^Ix. 47); ^riegel, 33. unb feine ©teü. jum et)riftentlium, Sobau 1879; ^o^.

©räfefe, lieber bie tr^eol ©d)riften be§ Sß. (3prS^ 1886, II); ©. ©ci)epps, 3u Pseudo-

Boethius de fide catholica in QtvZi) 38, 2, 1895. 58gl. and) $rantl, ®ejd). ber Sogi! im

3lbenblanbe, 33b I ©. 679 f.; g. S)af)n, ®ie tönige ber ©ermanen, ^DJZünd). 1861, 11,20

©. 172f.-, 3tfd}bad), ®ie Stnicier u. b. rbm. S)id)terin $roba, Sien 1870 (baju ©S'i?( Vf)il.

^ift. ßl. S3b. 64); &. ©d)neege, 21)eoberid) b. ®r. in ber !ird)I. Jrabition be§ 'DJJittelalterä

in Seutfd). 8eitfd)r. für ©efd)id)t§U)iffenfd). XI, 1, 1894.

Soet^ius loar römif(^er Staatsmann unb ^^ilofop^, in le^terer Gigenfc^aft bas

einflu^rei^fte SUittelglieb 3U)if(^en ber Sogi! unb SBiffenf^aftsIe^re bes Slltcrtums unb 25

ber bes 9JiitteIaIters. Die urfprünglii^ präneftinifi^e gamilie ber 9Inicier, aus ber er

^eroorging, mar eine ber angefe^enften in 9?om, too er um 480 geboren rourbe unb

fi^ eine allfeitige Silbung, namentli(^ eine genaue 5lenntnis ber grie^if^en ^^ilofop^ie

eriöarb. Seine ^erfunft, fein 9?ei(f)tum, feine 5Berebfam!eit, feine politifc^e Sinfii^t,

!ur5 feine löiffenf^aftli^e, fittlic^e unb praftifc^e 3;ü^tig!eit eröffnete i^m eine glänsenbe 30

Saufba^n. 510 befleibete er bie 5^onfuIn)ürbe ; mit Gaffiobor unb (£nnobius ftanb er

in na^er Sejie^ung; aber aui^ Ü^eoberic^ felbft, ber Oftgotenfönig, bem Stalten feit

489 ge^orc^te, f(f)ä^te feinen ^at unb feine Dienfte. Seim 33olf mar er als milbtptiger

Spenber fotoic als 25erteibiger unf(^ulbig SBerflagter beliebt, unb anfangs erregte fein

Freimut beim 5^i3nig feinen 5Berba(^t. 9IIs jeboc^ nac^ Sefeitigung bes (482 ein= 35

getretenen) S(^isma5 sroifc^en 5^onftantinopeI unb bem römifrf)en Stu^I (518) ber

Äaifer 3uftin gegen bie 9lrianer ein (Ebüt erlief, loelc^es mittelbar auc^ gegen bie

Oftgoten^errf^aft unb ben felbft arianif^en J^eoberi^ gcri(^tet mar, tourbe biefer

gegen bie tat^olif^c, bie nationalrömift^e unb bie br)3antinif^=!aiferli(^e Partei mife=

trauifc^. Sein 95erbac^t richtete \x6) u. a. auf ben römif(^en Diafonus unb fpäteren 4o

Sif^of 3o^annes (I.), roel^er 526 im (Sefängnis ftarb, unb auf Soet^ius, ben er

als republüanif^er Xenbensen unb au^erbem bes 5Berbred)ens ber 5IRagie fc^ulbig 3U

^aöia in ben 5^er!er roerfen unb 525 ^inri^ten lie^. Dicfes S^idfals, in 5Berbinbung

mit bem eblen G^arafter bes SRannes, unb ber t)eutung, bie beibes allmö^Ii^ erfuhr

(f. unten), ^ätte es nii^t beburft, um ben ». neben 9luguftinus 3U einer ber erften 45

2lutoritäten ber ^^ilofop^en unb 3;|eologen bes aR.=9I. 3U ergeben. Denn fc^on als

Dolmetfd^er bes Striftoteles, roenigftens ber fiogit besfelben, foroie als 23erfaffer anberer

in i^rer breiten 2lusfüf)rlid)feit lei^tfa^lic^en, ben antifen Stoff für einen Xeil ber

QuabriDialbisjiplinen liefernben Sd)riften tonnte fid) berfelbe jene pietätsoolle unb burcf)

au^erorbentlic^e fiernbegierbe bemä^rte 9Iner!ennung erroerben, bie i^m in oollem SRa^e 50

f^on bgs angc^enbe, aber auc^ bas fpätere WM. angebei^en lie^. 2Bir befi^en no(^

feine Überfe^ungen ber Analytica priora unb posteriora, ber Topica unb Soph.

Elench. bes ^Iriftoteles, foipie feine Hberfe^ung bes Su^es De interpretatione nebft

feinem 5^ommentar, feine Überfe^ung ber 5^ategorien nebft feinem i^ommentar, feinen

5^ommentar ju bes 95ictorinus Hberfe^ung ber oon ^orp^i)rius oerfafeten 3fagoge unb 55

feine eigene Überfe^ung ber 3fagoge bes ^orp^grius, loelrfie er glei^falls mit einem

Kommentar oerfa^; bann bie Sd)riften: Introduetio ad categoricos syllogismos,

de syllogismo categorico, de syllogismo hypothetico, de divisione, de definitione;

de differentiis topicis; nic^t"^ gans erhalten ift fein Äommentar jur 3;opif Giceros;

enblid^ finb 3U ermähnen feine 5 Sü(|er de musica unb bie 2 Sü^er de arithmetica. go
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Die GAt^eit ber unter feinem 9Iamen erhaltenen Geometria ijt sroeifel^aft ([. borübcr

gledeifens 3a^rbb. 87, S. 425—427). — 3Iufeerorbentltd) gejteigert rourbe nun aber

bor einflu^ bes SRannes babur(^, ba^ man in bem 'DJIeijter ber Dialetti! unb anberer

freien Äünfte sugleic^ ben ©t^ifer unb gemiffermafeen au(^ ben SRetap^gfüer, ferner

5 in beiben ben begeifterten G^riften unb t^eologif^en ©(^riftfteller, in bem (^riftlic^en

Ideologen enblid^ ben DJiärtqrer ber Ort^oboiie öere^rte. 3m 5ler!er f)atte nämli^ 58.

bie fünf Sü^er De consolatione philosophiae oerfafet, bic (oft überfe^te) fiieblings=

f(^rift ber ©ebilbeten bes 9Jt.=5I. Diefelbe enthält in jtilöoller, D3enn anä) jum Ztü

etroas manierierter Spraye ein nacf) bem 23orbiIbe bes ^Rartianus Gapella in ber

10 5^unjtform ber Satura Menippea fid) beroegenbes (burd)tDeg jiDifc^en ^rofa unb oer--

fd)iebenen metrif^en (formen abroe^felnbes) 3iDiegejprä(^ bes im ©efängnis f^ma^ten=

ben 33erfaners mit ber perfonifisierten ^^ilojop^ie, beren teils auf einem neupIatoni[^en

Optimismus, teils auf einem Stoicismus nac^ ber Slrt bes Seneca, hingegen nic^t

auf dhrijtlic^en aRotioen beru^enbe 3;roftgrünbe nid)t nur et^if^c, fonbern au^ meta=

15 pt)i)[i[4e fragen berühren (Dafein unb Gioigtcit ©ottes, 33orfe^ung unb ^atum, 2BeIt=

entfte^ung unb menfc^Ii^e grei^eit). Da jeboi^ ein roarmer religiöjer §aud) unb leife

»erübrungen mit Wli^^" 93orjtelIungen in bem »ui^e ni^t fehlen, \o galt ber

unter bem fe^erifi^en Oftgotentönig Eingerichtete 33f. bem SJtittelalter unbebenfltc^ für

einen ^riftlid^en Üfieologen, ja für einen SRörtgrer bes ort^obcieen G^riftentums. ^\ä)t

20 erjt bei Otto oon greijing unb in ber i^aifer^ronif, fonbern fd)on in einer Grsä^Iung

bei Greg. I. (Dial. IV, 30) unb bei bem fog. Anonymus Valesianus (f. bie Don

ben ©ebrübern $?aIois bejorgtc ^lusgabe bes 3Immianus SRarcellinus) erf^eint

Üfieoberii^ als oerbammter 5^e^er; 5B. felbft juerft bei Paulus Diac. (Muratori rer.

Ital. Script. I, 1, 103) als vir catholicus, bei 5Ibo oon 33ienne (BM 1677, p. 798)

25 als pro catholica pietate getötet. 9?a^ einer alten Vita (bie aber Dor bem laroling.

3eitalter nid)t oerfa^t fein !ann) roäre 93. in ^aoia e^rcnDoll in ber i^rgpta ber

Äir^e begraben unb oon 'i^zn ^roüinjialen als ber ^eil. Seoerin oere^rt roorben.

Diefe Slotijen, mit ^lusna^me ber legten, tragen bas ©eprägc ber fiegenbe. 3Iber 5B.

foll auc^ in einer ^^ei^e oom SRittelalter jum Xeil fe^r bead^teter S^riften fein ^rift=

30 lid)=or-tEoboKes ^Belenntnis beurlunbet ^aben, nämlic^ 1. in einer S(f)rift de sancta

Irin., 2. in einer 'äh^. u. b. %. Utrum pater et filius et sp. sanct. de divinitate

substantialiter praedieentur, 3. in einer besgl. u. b. %. Quomodo substantiae

in eo quod sint bonae sint, 4. de fide catholica unb 5. lib. contra Eutychen

et Nestorium. 2Ius bem Sn^alte, foiöie ber p^ilofop^ifdien IRi^tung unb religiöfen

35 (ni^t diriftlid) gearteten) Stimmung ber unstoeifel^aft e^ten Schriften (befonbers de

consolat.) erhellt {ebo^, ba^ bemfelben pc^ft roaErfd)einli^ leine einsige biefer

6d)riften angehört, obglei^ es ni^t sroeifel^aft ift, ba^ er feinem äußeren ^Belenntnts

nacf) G^rift mar. ^x. 4 legt i^m erft Ü^omas 5lqu. bei, 9?r. 2 freili^ (abgefe^en oon ber

foglei^ 3u enoä^nenben Urfunbe) fcl)on ^incmar o. Ü^^eims, unb 9Ir. 1 f(^on Sllcuin,

40 1—3 au^ mehrere alte §anbfd)riften, öon benen eine möglic^erroeife aus bem 8. 3#^-
^errü^rt. Snbeffen biefe allerbings oer^ältnismä^ig alte 3;rabition ift boc^ ni^t alt

genug, um bie innere Unroa^rfclieinlicEleit ber ^lutorfc^aft bes ». aufsuroiegen, jumal

ba es fo man(^e Seoerini (auc^ Soet^ii,
f.

bie gen. S^r. oon 3ourbain S. 350 f.)

gab, roelc^e mit biefem 58. Seoerinus öerroe^felt loerben tonnten. Gin f^roertoiegenbes,

45 ja entf^eibenbes 3eugnts für bie Gd)tl)eit oon yix. 1^3 unb 5 roürbe aber allerbings

Dorliegen, roenn bie Urfprünglic^leit ber in bem oon §>. Ufener (Seipjig) 1877 Eeraus=

gegebenen „Anecdoton Holderi" enthaltenen ben Soet^ius betreffenben 9Zoti5

(„Scripsit librum de sancta trinitate et capita quaedam dogmatica et librum

contra Nestorium") feftftünbe. Denn biefe Hrlunbc, iDelc|e fic^ in einer aus bem

50 10. Sa^r^. ftammenben ^anbf(^rift fanb, entl)ält einen 3Ius3ug aus einem bisljer unbelannt

gebliebenen 58riefe Gaffiobors, ber genau roiffen mu^te, roas 58oetEius gefd^rieben ^atte.

3nbeffen roenn einmal fo ftarfe innere ©rünbe gegen bie Selbigleit bes 93erf. ber

Sd^rift de consolatione unb bes Urhebers jener t^eol. Scf)riften oorliegen unb auf

ber anberen Seite nur eben bie in "^clie fte^enbc llrlunbe loirflid) ins ©eroii^t fällt,

55 fo mirb man, oI)ne einen G)ea)altftreicl) ju begeben, annehmen bürfcn, ba^ auf irgenb

einer Station ber roeiten 9?eife oom 6. bis ins 10. M^^- 9ßrabe bie in gragc

fte^cnben 5Ißorte nad)träglicl^ in ben 2;ext aufgenommen roorben finb, rDä^rcnb biefclben

uvfprünglic^ *iRanbgloffe eines 5lbf^reibers roaren, ber ju jenem 5Ius3uge, ben er

lopierte, bereits "^Jcotijen mitbrachte, njelc^e im roefentlic^en aus berfelben Quelle

60 ftammten, roic bie !8oetEiu5=fiegenbe, 3'. 9Jiljfr^,
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SBogo^ft), 5^arl ^einrii^ oon, gc[t. 1774. — e. §. u. SA^ Seben§fauf von if)m felbft

befdirieben. baut 1801. — ©. g-ranf, @ejd)irf)le ber ^rDte[tantifd)eu Slieologie, Seip,vg 1875,

III, 200 f.
- ?t. g. 5B. 5-ifd)ev, Äird)enUeber»Sej;icon, ©otfia 1879, II, 430 f.

— % ^vcffel

in bev 9Ib93, Seipäig 1876, III, 37-39.

Karl $einri^ o. 5Boga^!i) gehört 3U ben fruc^tbarften unb gefd)ä^tejten (£rbauungs= 6

[(firiflftcllern ber eoangelif^en Äird)c aus bcr S(^ule bes ^allcf^en Pietismus. Seine

öon i^m felbft 1764 Derfa^te unb Don Dr. ®. G. Rmpp ^erausgebene fieben5be=

fi^reibung ift ein loertDoIIer Beitrag 3ur i^enntnis ber fpäteren pietiftifc^en ^eriobe

unb geroä^rt ein le^rreid^es Silb oon bem Qthtn unb treiben in ben frommen 5^rei|en

jener 3eit. — 5B. mar geboren am 7. Sept. 1690 5U 3anfou)e, einem feinen (gltern lo

gehörigen ©ute in ber Stanbes^erri^aft aRiliifcf) in 9lieberfd)lefien. Salb nad) feiner

®eburt trat fein SBater in taiferlic^e 5lrieg5bienfte, unb bie (graie^ung bes Sohnes

blieb allein ber ailutter, einer gebornen o. i^alfreut, überlajjen, bie eine in ber S^ule

ber fieiben gereifte fromme dfriftin unb fleißige SBeterin mar. 3^r ©influ^ roedte

a\xä) in i^m frü^e ben Xrieb jum ®ebet, ber seitlebens in i^m lebenbig wax, unb 15

f(^on in feinen i^inberja^ren bur^ oiele Erfahrungen oon ©ebetser^örung beftärtt

rourbe. 9la^ feiner Si^uljeit braute i^n feine aHuttcr in feinem 14. 3a^re als ^agen

an ben §of bes ^ersogs 5U Sat^fen^SBeifeenfels, ido er au^ unter ben 3erftreuungen

bes ^oflebens unb ben 5lnfe(^tungen lafter^after ©enoffen feinen frommen Sinn be=

roa^rte. ^aä) einigen 3a^ren rourbe er mit bem frommen (örafen ^einrid) XXIV. oon 20

5Reu^=5^öftri^ betannt, ber i^n beroog, \id) no^ gum Stubium ju beftimmen, unb i^m

bagu bie nötige Hnterftü^ung oerfprai^. Sc^on 20 3a^r alt arbeitete er nun no^

mehrere 3a^re, feine mangelhafte S^ulbilbung gu ergangen unb ging bann Oftern

1713 na$ 3ena, um 3ura gu ftubieren. Einige 5Befu(^c in §alle brad)ten i^n mit

htn bortigen 2:^eologen in Serü^rung, benen er anfangs mit großem SJorurteil na^ete, 25

oon benen er aber balb fi^ innig angegogen füllte. Sefonbers matten i^m einige

^rebigten unb (grbauungsjtunben Brandes, foroie ein (Si^Ut, bas biefer beim 3lbfd)ieb

mit i^m ^ielt, ben tiefften Einbrud, unb ertoedte i^n gu bem 35orfa^, „fic^ nun bem

$errn gum gangen Opfer unb Eigentum ^ingugeben". 23on folc^en Einbrüden be=

mögen, ging er Oftern 1715 gang nad^ $alle, wo er neben feinen juriftif^en Stubien 30

au§ htn 23orträgen ber 3:^eologen mit lebhafter Xeilna^me beitoo^nte, unb in na^em

perjönli^en Umgang an ^rande, 5lnton, gregling^aufen unb anbere öiefes Äreifes

fid) anf^lo^. Slls balb barauf feine SRutter ftarb, unb fein 33ater fi^ gänglic^ oon i^m

losfagte, loeil er beffen 23efe^l, in faiferlic^e S^riegsbienfte gu treten, ni(^t gu folgen

oermodite, füpe er \iä) toie hnx^ eine Stimme ©ottes barauf ^ingeroiefen, fi(^ fe^t 35

ber 2;^eologie gu roibmen, gu ber i^n längft feine 5Reigung ^ingog, unb ftubierte nun

no^ groei 3a^re in §alle, unter oiel ©ebet unb mit großem Segen für fein inneres

fieben. Slber bei feinem angejtrengten gleifee tourbe er fo elenb, ba^ er 1718 nac^

Sc^lefien gurüdfe^ren mu^te, unb es geigte \xä), ba^ feine fieibesfc^roadi^eit i^m ni(|t

geftatten loerbe, in ein ^rebigtamt eingutreten. So fu(^te er benn auf anberen SBegcn 40

feine ©oben bem iReii^e ©ottes bienftbar gu madien." Seine ißerbinbungen mit oielen

abeligen g-amilien Sd)lefiens gaben i^m ©elegen^eit, in biefen i^reifen als geiftlic^er

gü^rer eine an oielen gefegnete 2Bir!famfeit gu üben. Einige 3a^re bra(^te er in

bem f^lefifc^en Dorfe ©lauc^a, mitmirlenb bei ber Erri(^tung eines aßaifen^aufes gu,

unb lebte bann oon 1740 an bem bem Pietismus gang ergebenen $)ofe gu 45

Saalfelb in na^em erbaulii^en Umgänge mit bem ^ergoglid)en ^aar, bas i^n als Seel=

forger unb ©eroilfensrat e^rte ; nac^ bem 3;obe bes öergogs loä^lte er 1746 §alle

gu feinem 2Iufent^alt, loo i^m ber jüngere grande eine freie 2Bo^nung auf bem 2Baifen=

laufe einräumte. §ier Derbrad)te er nun feine übrige Sebensgeit, befonbers mit 5Ib=

faffung erbaulii^er Schriften befi^äftigt. Daneben ^ielt er Erbauungsftunben für 50

Stubierenbe, unb ftanb mit einem ga^lrei(^en i^reife befonbers jüngerer fieute in er=

baulid^em Umgange, machte au^ öftere ^Reifen gu frommen abeligen gamilien in ber

m^t unb gferne, bie i^n gur Pflege i^res Seelenheils gu fic^ beriefen. Xrolj feiner

S(^roä(^li^leit erreichte er ein ^o^es 3llter, ^atte aber in feinen fpäteren 3a^^'^n ^^¥
unb mef)r ben Sd)merg, mit ber ^ereinbred)enben 2lufflärungspertobe ein neues ©efd)le(^t 55

auffommen gu fefien, bem leine S^riften nid)t me^r gur Erbauung, fonbern nii^t

feiten gum Spott unb gum ^Irgernis bienten. Doc^ blieb fein ©eift ru^ig unb Reiter,

unb fein ©eift roar auc| bei ber gune^menben Enthäftung ftets auf ben gerichtet, beffen

Dienfte unb SBer^errlic^ung er fein ganges fieben geroibmet ^atte. 3m freubigen 2luf=

fe^en auf i^n cntf^lief er fanft, 84 3a^r alt, am 15. 3uni 1774. eo



280 iBogn^fi) SBoHutn

5B. mar !cin SHann Don glönsenben COaben, aber mit bem i^m oerlie^encn 'iOk^c

ift er ein gefegneter 'lOIitarbeiter am 9?eic^c ©ottes geroorben. Seiner ernjten grömmig--

feit unö feinen lauteren ©efinnungen unb 2Ibfi^ten mußten aü6) feine föegner (öere(J)tig=

feit iDiberfa^ren laffen. — Seine Schriften jinb ber treue 3Iu5brucf feiner ^erfönli(^=

5 feit, roie fie benn auä) meiftens bur^ bie (Erfahrungen unb 3uftänbe feines inneren

fiebens oeranla^t unb aus feinem eigenen Sebürfnis oerfa^t mürben, fragen fie auc^

tas ©epräge ber etroas eng begrensten unb met^obif^ sugef^nittenen grömmigfeit ber

pietiftif^en S^ulc, fo giebt i^nen hod) bie (£ntfd)ieben^eit unb 3nnigfeit bes ©laubens,

ber tiefe (£rnft unb ber ^Reic^tum geiftlic^er Krfa^rung, bie in i^rem überall aus bem

10 lebenbigen Quell bes göttlid^en SBortes gef(^i3pften Sn^alte fid) ausfpre^en, bleibenben

aßert, unb bes^alb ift aud) mit bem roiebercriDac^enben ©lauben bas Krbauungsbebürfnis

gern 3u benfelben surürfgefe^rt. 5Im meiften Derbreitet unb gefegnet ift unter i^nen

bas „gülbene S(^a^fäftlein ber Äinber ©ottes", roel^es er f(^on auf ber Hnioerfität

5U feiner eigenen (Srbauung oerfaf^te unb 1718 in Breslau brucfen lie^, unb bas

15 bann im ^ailefd)en 3Baifen^aufe oielfältig in me^rfai^ erroeiterter ©eftalt roieber aut=

gelegt morben ift (jule^t 1887 in 59. 2lufl. ^alle, SBaifen^aus). Unter feinen übrigen

Sa^Irei^en Schriften gehören ju ben gelefenften bie ausfü^rlid)ern ^Betrachtungen über

bas S(^a^fäftlein unter bem Jitel: Xäglic^es §ausbu(^ ber Äinber ©ottes, suerft

174849 2 Üeile, 5. 2lufl. 1839/42. Seine umfangreidifte S^rift finb bie Setrad^tungcn

20 über bas ganje SIZ, 1755—61, 7 ^leile.

3ll5 :Öieberbi(^ter gehört 5B. 5U ben bebeutenbften ber fpäteren pietiftif(^en ^eriobe,

unb Diele feiner fiieber finb im Äird)engefange ^eimifd) geroorben. 3lud) Don feinen

fiiebern gilt, ba^ fie ber 5Iusbrucf feines inneren fiebens, bie grud)t feiner geifilic^en

Erfahrungen unb 3uftänbe finb. aßä^renb aber gerabe barin i^re anjie^enbe unb er=

25 bauliche 5^raft liegt, fe^lt boc^ babei oft bie objeftiDe, gemeinbemä^ige Haltung bes

5^ird^enliebes, unb Diele berfelben finb bes^alb loegen i^res fubjettiDen Üones me^r

für bie ^rioatanba^t als für ben ©emeinbegefang geeignet. §o^er S(^iDung unb

9?ei(^tum ber ©cbanfen 5eid)net fie roeniger aus, als bie äßärme unb Snnigfeit ber

ßmpfinbung, ber (£rnft unb bie liefe ber gläubigen Se^nfuc^t, unb bie eble Einfalt

30 bes 5Iusbrud5, beffen biblif(^e gärbung jebod) bei ber 5Borliebe für altteftamentlic^e

Silber unb 51nfpielungen 3uroeilen bie rechte 93olf5tümli(^feit Dermiffen lä^t. Die

fiiebcr erfc^ienen gefammelt unter bem litel: Übung ber ©ottfeligfeit in geiftlid)en

fiiebern suerft $alle 1749, unb in 3. 5Iuflage, auf 411 oerme^rt, 1775. Eine ^lusioa^l

Don 150 geiftli|en fiiebern nebft Lebenslauf gab ^o^annes Elaaffen heraus (Stutt:^

35 gart 1888). 2)ri)anticr t (ÖJeorg 9)iüUcr).

SBogomtIcu
f.

b. 51. i^at^arer.

SBoHngbrotc
f.

b. 31. Deismus.

S3oHt)ia, eine aus bem Dormaligen ©efamtgebiet bes fpanifd^en ^^olonialbefi^es in

Sübamerifa ^eroorgegangene 3?epublif, umfaßt 1334 200 qkm mit etiDa 2 020000 »c=

40 iDo^nern. Diefe 3af1 ift nur eine ungefähre, loeil bie SnbianerbcDiJlferung no^ gro^en=

teils, befonbers im 9lorboften bes fianbes, wo nod) eine 3Irt Slomabismus berfelben

^errfc^t, nid)t einem Derläffigen 3enfus unterftellt roerbcn fonnte. Smmer^in roirb ein

2Inroa4fen ber i^opfsa^l ni^t gu besujeifeln fein, nad)bem biefe tro^ ber 31btretung ber

großen 5^üftenproDin5 an (£^ile im 3. 1884 offenbar nic^t surücfging (fie loirb nad) ben

45 Dor^anbenen 8 Departements ausgeTd)ieben). Es roerben etroa 500000 9Jlif(^linge unb

ebenfoDiele 31bfömmlinge ber Spanier unb fpanifc^ geworbenen Europäer, fobann eine

9)tilIion 3nbianer als Seftanbteile ber ©efamt^cit angenommen. 9iur fe^r roenige

anbere Europäer finben fi^ aufeerbem in ben Stäbten Dor. 3mmer^in leben etroa

150 Seelen bcutfd^er 31bftammung als Ingenieure, befonbers Äaufleute (roel^e nament=

50 li^ ben §anbel mit bem 3Iuslanbe, ooran Englanb, beforgen) u. a. in ben Derf^ic=

benen Stäbten. Dod) fonnte bies um fo roeniger 5U einer ©emeinbebilbung ober ber=

gleiten etroa Don feiten ber EDangeIifd)en führen, roeil bie römif^=fat^oIif^e i^ir^e

äusfd)lieölid) 3U öffentlid)er Äultusausübung burc^ bie a3erfaffung bcre^tigt ift. Sic

iDirb Don bem Ersbifdiof oon Sucre (ber ^auptftabt) unb feinen brei Suffraganen 3U

55 Santa Eru3 be la Sierra (am Oftab^ange bes $o(^lanbes, 1605 eingerid)tet), 3U la ^03
(feit 1608) unb 3U Eoc^abamba (feit 1847) oerrüaltet, unb oier illerifalfeminarien be=

fielen für .^eranbilbung ber ^riefter. Die 2ln3a^I ber anberen Silbungsanftalten ift
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o^ne 3i''ßifßl 3U gro^ für bas oor^anbenc ^Bebürfnis unb bie oerfügbarc fieiftungs^

fä^igfeit (6 „Hnioerfitäten", 16 SRtttelf^uIen). gür bie 3nbianer giebt es 70 Schulen,

in loeld^en ^farrgeiftli^e lehren, baju noc^ 160 Spulen, roelc^e unter 34 SOliffionsflationen

flehen. Diefe rourben oon oerf^iebenen ÜJIön^sorben gefc^affen, ^auptjäd^Ii^ Don 3^=

fuiten, toel^e f^on im oorigen 3a^i^^unbert bis jur bamaligen 5Iuflö[ung bes Orbens 5

bie aite^r^eit ber (Eingeborenen für bie c^riftlic^e ^Heligionsübung geroonnen Ratten.

23on ber ein^eimifi^en Äirc^e fann bei beren 9JlitteIIofig!eit allerbings tüenig für bie

befonbers ben norböftli^en 3nbianerftämmen ju loibmenbe 2)]if[ionstptig!eit gef^e^en.

^o\lant>, 3o^ann
f.

b. 21. Acta martyrium 1. SBb S. 148,iiff. lo

Solfec, §ierongmU5, geft. 1584. — France protestconte, 2. 9tuf(., S8b II

5(rt. 33oIfec; H. Fazy, Procfes de Jeröme Bolsec . . ., dans les Memoires de Tlristitut na-

tional genevois T. X 1865. 3" beachten audf): Les actes du proc^s dans Opera Calvini

(53aum, 6unit^ unb SReufe) T. VIII <B. 141
ff. ; Eoget, Histoire du peuple de Geneve,

58b III ©. 157. 15

3er6me=$erme6 5BoI|ec, 3U ^aris geboren, ein ehemaliger GarmeIiter=9JJön(^,rourbe in

^aris um ber 5^ü^n^eit feiner ^rebigtoeife roillen Beunruhigt unb flüd^tete na^ Stauen

ju ^Renata oon gerrara. 3m 3a5rß 1550 mar er ^Irjt bes $errn oon galais, eines

mit Galoin befreunbeten Gbelmanns, ber in 23eigi) ((£|ablais), na^e bei ©enf, roo^nte.

5BoIfec liebte, fi^ mit bogmatifi^en I)ingen 5U bef(^äftigen. 2Iuf roieber^olte 5Ius= 20

laffungen ^in erinnerte i^n bie „ß^rroürbige Kompagnie", ta^ feine ßintöenbungen

gegen bie fie^re oon ber ^räbeftination bur(^ bie ^I. Sd^rift oerbammt toären. Gr

fehlen \iä) 5U fügen; aber 7 ober 8 SRonate fpäter, am 16. Ottober 1551, oeranla^te

SBoIfec eine neue Distuffion. (Ss gefctia^ in ber fog. ^Kongregation, in roelc^er jeber

bas 9?ec^t ^atte, bas 2Bort 5U ergreifen, nad)bem einer ber ^aftoren eine biblif^e Stelle 25

ausgelegt ^atte. Galoin roenbete toä^renb einer gansen Stunbe alle feine 5Kraft auf,

um i^m buri^ Stellen aus ber 5BibeI ober aus 3luguftin 5U betoeifen, 'tia^ bie etoige (£r=

roä^Iung in ber Rn^e feit i^rem 3Infange burcf) alle gelehrt roorben fei, loel^e fie auferbaut

Rotten. SBoIfec rourbe alsbalb oer^aftet unb in bas ©efängnis geführt, roeil er fi^ roiber bie

fie|re aufgelehnt ^ätte, roel^e in ber Stabt gelte. !^ie I)iener am 2Borte oerlangten 30

Don bem 9?ate, ha^ er über eine 9?ei^e oon 17 fragen oerprt roerbe. ^Bolfec Der=

teibigte fid), inbem er fagte, ha'^ bie ße^re ber ^räbeftination im SBiberfpru^e mit

ben fie^ren ber Schrift ftünbe, fonft aber ^alte er in ben S^riften Galoins alles übrige

für ^eilig. (£r flagte felbft Galöin an, „bie S^rift fd)Iec^t 5U oerfte^en" unb „gegen

fie 5U reben". 35

9Benn ber Slkgiftrat dabin unred)t gab, fo ^örte biefer auf, ber guöerläffige unb
anertannte Slusleger bes Sßortes (5ottes ju fein, b. f). er oerlor bie 5tutorität, meiere

bie ©runblage bes poUtifc^=reIigii3fen 9?egimente5 ber Stabt loar.

Der 9^at roor in 93erlegen^eit; er ging bes^alb auf ben 25orf^Iag ber ©eiftlid^en

ein, ba^ bie 3109^". ^Introorten unb 9?ücfantu)orten ber sroei ^arteten fi^riftlii^ auf= 40

gefegt ins fiateinif(^e übertragen unb an bie SdfiiDeijer i^ir^en gefanbt roerben follten,

um beren 3Infi(|t 5U erhalten.

X)ie 3InttDorten liefen im SInfange bes Desember ein; fie oerurteilten nur f^roa^

bie ^lufle^nung Solfecs. Dod^ jeigten bie $BafeIer \i6) ftrenger als bie Serner unb

3üri^er
; fie erflärten runb heraus, ba^ Solfec in fopt)iftif(^er 2ßeife feine Sa^e aus= 45

fü^re unb in mehreren fünften oon Ke^erei angefterft fei. Die ^aftoren ^Reuenburgs

erüärten ebenfalls, obgleich ni^t offijiell um 5Rat gefragt, Solfec für ein Sßerfjeug bes

Satans.

2Jm 21. Desember gab Solfec bie Srflörung ah, tia^ß er fi^ an bie Gntf^eibung

ber 5Kird)en galten roerbe,. 3Im iage barnai^ oerurteilte i^n ber 9?at 5U immeru)ä^ren= 50

ber 23erbannung, ha er ^Irgernis erregenbe SBorte oeröffentlic^t, bie Diener am 2Borte

gefc^mä^t unb fie angetlagt t)abe, eine falf(i)e fie^re 3U prebigen.

Der ^ro5e^ fanb einen bebeutenben 9Bieberl)all in ber grembe. Solfec mufete

fid^ naä) i^onon (d^ablais) surürfjie^en, bas bamals oon Sern abpngig mar. £r
erneuerte bie bogmatif^en Ser^anblungen, inbem er daloin ben 23oriDurf entgegen= 55

^ielt, er mad)e ©ott 3um Urheber ber Sünbe. Hm bie 9Bir!ung biefer 2In!Iagen ab-

3uf(^neiben, ftellte Sabin an ben 'iRat oon Sern bie gorberung, Solfec aus feinem

©ebiete aussuroeifen. Slun fe^rte Solfec naä) ^aris ^nxM. 21uf ber ^fJationalfqnobe
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in Orleans (1562) roiberrief er feine 3rrtümer, bann ftreble er eine Stelle als Diener
am 2Borte in ber Sc^roeis an; aber fc^on auf ber 9tationaI[i)nobe Don figon (1563)
tDurbe er auf bie fiifte ber abgefegten ^aftoren gefegt unb als „3nfamer fiügner unb
3lpoftat" bejeii^net. (£r rnar nun in fiaufanne als 9Ir3t t^ätig, rourbe aber auf 2ln=

5 regung Sejas oon bort ausgeioiefen. 9?a(^ einem Stufent^alte in 9)tömpelgarb fe^rte

er na^ (^ran!rei(^ 3urürf, f(^tDur ben ^roteftantismus ah unb lie^ fi^ als 5Ir5t guerft in

ScIIeDille für Saöne, bann in 5lutun nieber. §ier öerbanb er fid) mit 'b^n (Earmeliter=

mönd^en bes Ortes unb begann hit SIbfaffung feiner Slb^anblungen gegen bie ^efor=
matoren. Tlan \a\) \\)n in figon im 3- 1577. ©r ift roa^rfc^einli^ 'im 3- 1584 ha--

10 felbft geftorben.

S(^riften : 1. Le Miroire, envoye de Verite au Roi Charles neufieme . .

(1562, 31 SBI 12"), an ben Äönig gerii^tet, um eine JJeformation ber Kirtfie ju Dcr=

anlaffen. 2. Histoire de la vie, moeurs, actes, doctrine, constance et mort de
Jean Calvin, jadis ministre de Geneve, geroibmet bem c^rroürbigften £r5bifd)of,

10 $errn ber R\xä)t in ö)on unb ^rimas oon granfrei^, figon, 5. ^atrasfon 1577, 8",

26. 5^ap. u. 143 S. Diefes 2Berf, roieber^olt herausgegeben, felbft no^ in unfern

2agen, ift ein (Seroebe oon 9>erleumbungen, auf loeldie fein ernfter (5efc^i^tfd)retber

fi^ 3U berufen getoagt ^at. Durc^ biefes ^uä) \)at \i6) Solfec am berüditigften ge=

mad^t. 3. Histoire de la vie, moeurs, doctrine et deportemens de Th. de Beze,
20 dit le Spectable, grand ministre de Geneve, Paris, Guil. Chaudiere 1582,

pet. in 8" (in gemäßigter SBeife oerfa^t). Das ganse fieben Solfecs seigt i^n als

einen unruhigen, eitlen ©eift, roenig ftrupulös feine 9?ac^fu(j^t burd)3ufe^en unb mä^=
tige ©önner ju erlangen. ©ugene ß^oift).

Sona, 3o|annes, geft. 1674.— .^uvter, Nomenclator liteiarius recentioris theo-
25 logiae catholicae, 2. 58b 2. 9(ufl.. 3nn§bv. 1892, ©. 301

f.

Der als Iiturgif(|er S^riftfteller be!annte 5^arbinal Sona ift am 19. Ott. 1609
3u 9JIonboDi in ^iemont geboren, trat 1625 in ben (£ifter3ienferorben ein, rourbe 1669
Äarbinal unb ftarb am 28. Oftober 1674. Seine ^auptroerte finb : Tractatus histo-

ricus, symbolicus, asceticus de divina psalmodia, 5Rom 1653 ; Rerum liturgi-

30 carum libri II, 5Rom 1671. Die erfte ©efamtausgabe feiner 2ßer!e erfd)ien 3U 2lnt=

loerpen 1677; ^urter 3ä^lt 10 roeitere ©efamtausgaben auf. ^«urf.

SSoiiabcuturn, 3o^annes 5i^an3a, geft. 1274. — 9kdi einer erflen ^(uSgaBe B.
Opj). 4 voll. Argentor. 1495 fol. würben feine 5Scrfe nnter ?hifftd)t römifd}er ^arbiniile

nnb auf 33cfe{)I SijtuS V. imllftänbig gefammett: Opp. omnia Rom. 1588— 1596, 8 voll. f.

35 Spätere 9(u§gQben ftnb : Mogunt. 1609. — Lugd. edd. Ph. Borde, Laur. Arnaud, 1668 fol.

(editio Gallica post Vaticanam et Germanicam). — Venet. 1751. 13 voll. 4*'. '^an?>

1863 f., 15 83be (ed. 9(. G. '!)Jeltier). S3e9Dnnen rourbe 1882 eine neue 5tuögabe in iJiefe=

rungen Ad Claras Aquas (b. i). in Clairac). (Sin Supplementuni in brei g-oliobänben gab

Sonelli ju Orient berau§. — SpcjialanSgaben: B. Tractatus et libri quam plurimi per
40 M.Flach. Argent. 1489.— Perlustratio in IV. libr. Sententt. Norimb. 1495. — Commeut.

in libros Sententt. Lugd. 1515. 2 voll, (uon ©emier befd)rieben). — Opusculorum Tom. I.

II. Lugd. 1619. — Sermones de tempore et de sanctis ZwoU. 1479. 1481. — Brevilo-

quium Norimb. 1472, — per A. Sorg Augustensem 1476. Rom. 1596, — Lugd. studio

L. Cavalli 1642, 1668. — Bonav. opusc. sclccta, 2 5-a§äifeI, Brixiae 1854. — Breviloqu. et

45 itinerar. mentis ad Deum, ed. §efele, il ?hu3g. Tübingen 1862. — Breviloqu. ed. Ant. da
Vicenza, 2. Stuft, g-reib. 1881. (Sine ©ammelfd)vift an« 58.5 5Berfen ift bie Summa theo-

logica, quam collegit P. Trigosus, Lugd. 1616. — Tic ältere iL'itteratur über 93. f.
in ^anu

bergerö 3"i-'''^i"'- 9?adn'. 33b IV, @. ^32. Taju befonbevä. : Oudini Dissert. de B. in Comm.
de scr. eccles. III, p. 373; Wadding, Annales Minoruni III. p. 310, IV. p. 12; Hist. lit.

5<) de la France XIX, 267 f. unb bie AS Antv. Jul. III, 811
f.

^3{euere Sittcratur: Beued.
Bonelli : Prodromus ad omn. opp. S. Bonavcnturae, Bassani 1767 ; 'ß. ?(. .Oollenberg,
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SonoDcntura ift ber ürd^Iid^c 9kme "öts ^oc^gefeierten S^olaftüers unb SDIgftüers,

bcs 2fran5ts!ancr5 3o^anne5 ^ii^onjo- 3)er[eI5c ftammte oon armen, aber frommen

eitern (Hist. lit. de la France XIX, 267) unb roarb 1221 ^u JBagnorea (im e5e=

maligen 5^ir(^enftaate) geboren. Slls i^inb foll er ein[t ^eftig erfranü oon [einer 9}tutter

ber gürbitte bes gran3 oon Slffifi empfohlen, für ben 'ßall ber (Senefung buri^ ®e= 5

lübbe bem Orben besfelben getoei^t, unb nac^ roirüic^ eingetretener ©enejung mit bem

3uruf „2BeId^ ©lud" (0 buona Ventura) begrübt roorben fein. Sei biefer ®elegen=

^eit [oll er auc^ feinen neuen ??amen („(Blüdfsfinb") empfangen l^aben. 3Ba^rjc^einIic^er

ift jcborf), "ba^ Sonaoentura, rooraus bie ©rieben Ehvyjog machten, fein Drbens= ober

Aloftername roar (fo §afe). (Eingetreten in ben SRinoritenorben ift er öermutli^ im lo

3a^r 1238 (fo Sonelli, 9Ieanber unb SRagliano), ni^t erjt, roie SBabbing behauptet,

1244 ober 1243. Se^r balb entroicfelte ber begabte 3üngling neben einem Dorbringen=

ben 3Biffen5triebe aucE) religiöfe unb asfetifdie Steigungen, in benen er burc^ bie S(i)riften

bes \). 33ern^arb unb anberer SRgftifer beftärü tourbe; unb ah 931itglieb bes Orbens,

in ben er fi^ ^atte aufnehmen laffen, bot er alles auf, um burc^ Setoeife ber Demut i5

(humilitas) bem Stifter besfelben ö^nli^ 5u toerben; er rourbe Pfleger ber Äranten

unb Xrijfter ber ©ebeugten unb ftellte an fid) felbft bie ^^orberung, fi(| in Siebe gu

jebermanns Kned)t 3U matfien. Seine gelehrte fiaufba^n follte baburcE) nic^t gehemmt

roerben. ^nx Sßollenbung feiner Stubien 1242 ober 1243 na^ ^aris gefanbt, geno^

er ^ier noc^ tixoa brei 3«^!^ ben Unterrii^t bes 5Ileianber §alefius (f 1245), oiellei^t 20

auc^ ben bes (in bemfelben 3a^rc üerjtorbenen) ^o\)annt5 be la 9?o(^eIIe (be 9?upeIIa),

erhielt, DierunbjtDansig 3^^^^^ alt, bie ^Baccalaureustoürbe
,

foroie bie (Erlaubnis, im

5^Iofter SBorlefungen über bie Senten5en bes fiombarben 3U galten, unb je^te biefelben

Don 1248—1255, in roelcfiem ^a\)xe bie Unioerfität i^re 93orIefungen fuspcnbierte, an

biefer unter §in5una|me oon 33orträgen über bie \). Si^rift als fiicentiatus fort, bie 25

Doftorroürbe erlangte er jeborf) infolge ber Streitigteiten ber Unioerfität mit ben Settel^

orben erft im 3a^re 1257. 5lber ber JJuf feiner Sittenftrenge übertraf no^ ben ber

(Bele^rfamfeit, ba^er ber bem §alefius über i^n in 'i>^n 9Jlunb gelegte ^lusfprud^: In

fratre B. Adamus non peccasse videtur.

5IIs (Seneral feines Orbens, roosu er 1257 ernannt rourbe, ^ielt er \i6) im 2ßiber= 30

ftreite ber fia.\-en unb ber Strengen 3ur Partei ber (öemä^igten. (Skid) am 9[Rorgen

na(^ jeinem SImtsantritt fc^rieb er ber Partei ber fia3Een ein 9^eformprogramm oor (f.

'^. Sabatier, 2iUn bes f). ^ranj oon Slffifi, überfe^t oon W. fi., Berlin 1895,

S. XLVf.). yiod} unerbittli^er toar er aber gegenüber ber (Segenpartei, roel^e

fic^ an ik Sbeen bes Slbtes 3oa^^'^ üon '^m^ ^ielt. Die 5ln^änger biefes 35

S^toärmers forberte er oor ein geiftlid^es (5eri^t nad) (£itta bella ^ieoe, roo i^rer

eine 33erurteilung 3U Iebenslänglid)er i^erfer^aft ^arrte. 3n 9larbonne, too 1260 jum
crftenmal unter feinem 23orfit5 bas (5eneral=5lapitel sujammentrat, erhielt 5B. ben ^uf=

trag, eine neue fiebensbefd)reibung bes \). ^i^ans 3U oerfaffen (f. befjen „Legenda
saneti Franc,, Lugd. ed. opp. t. 7, p. 274 f.). 3nbem er )i^ biefer 5lufgabe ent= 40

lebigte, lieferte er „eine 9lrt offi3ielIer ober fanonif^er Siograp^ie" (Sabat. a. a. O.
S. XLVII), bie oon bem ©eneralfapitel in 'i^ifa (1263) beftätigt, oon bem in ^aris

(1266) fogar für bie allein aut^entif(^e in bem Sinne erflärt rourbe, ba^ alle früher

entjtanbenen £egenben über ^iQnciscus geroaltfam unterbrücft roerben follten. Sie Der=

rät einen großen Sammelflei^, aud) ein geroijfes SHa^ oon Äritif, aber if)r großer 45

ÜJkngel ift bie Hnbeftimmt^eit, in roeld)er ber C^arafter bes ^eiligen oerfi^roimmt, ber

3roar als großer 3.Bunbert^äter erfd)eint, beffen Originalität jebo^ nid)t 3um Slusbrud

tommt. Die genannten unb bie übrigen Orbensfonoente (in 3lffifi 1269, in ^ifa 1272)

gaben bem S. 3U mand^erlei 9?eformen i^eranlaffung, feine eigenen mönc^if^en (örunb^

fä^e erhellen aus ber Sd)rift : Determinationes quaestionum circa regulam Fran- 50

cisei. Der Kampf ber 3lfabemifer gegen bie ^ßettelmönc^e roar feit 1254 im oollen

©ange, er enbigte 1260 3U ©unften ber le^teren mit ber Verbannung bes SBil^elm

oon St. 3lmour. ©egen öiefen rid^tete unter anberen 33erteibigern au^ 5B. in ber

Schrift De paupertate Christi eine ausfü^rlid)c 5lpologie, in roel^er bas freiroillige

^Betteln als Darftellungsmittel feligcr 5Öollfommen^eit mit 3a^Ieid)en, 3um Xeil aller= 55

bings fe^r gefud)ten unb fop^iftif^en ©rünben gerechtfertigt roirb. 5Ru^m unb 9lnfef)cn

bes 9Jlannes muf3ten unter fold)en Erfolgen nod) ^ö^er fteigen. Clemens IV. bot i^m

1265 bas er3bistum oon 'i)orl an, roelc^es er jebo^ ablehnte; nac^ bem Jobe biefes

^apftes follen hk 5^arbinäle, uneinig über bie ÜBa^l bes 9?ad^folgers, fi^ oorsügli^

auf 5lnraten S.s für ©regor X. entfd^ieben ^aben (1271). Diefer le^tere roar es benn co
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anä), toelc^er t^n 1273 5um 5^arbinal unb 5Bi[^of Don Sllbano er^ob unb glci(^3eittg

naä) £i)on auf bas ben Unionsoer^anblungen mit ben ©rieben geroibmetc 5lon3iI be=

rief. X)ie 9?cbe, roel^e er als 5^arbinal im 9Jki 1274 oor ber Spnobe ^ielt, roirfte

ergreifcnb auf bie glänjenbe 33crfammlung ; aber es mar feine le^te Ü^at unb balb

5 follte er ben äJIü^en feines fiebens erliegen; geliebt nnb geehrt roie loenige feines 3cit=

alters, ftarb er f^on in ber 3la6)t oom 14. 3um 15. 3ult besfelben 3a^rcs unb rourbe

im Seifein bes ^apftes Snnocenj V. unb bes gefamten i^onjils mit f)öc^ften G^ren
beftattct. Seinem Drben galt er f^on bamals als ^eiliger unb fein ®rab als rounbcr^

t^ätig; aber bie üri^Iic^e §eiligfpre^ung erfolgte erft 1482 unter Siitus IV., SiitusV.
10 na^m i^n 1587 in bie 3^^! "^er großen 5^ir^enle^rer auf, unb bie Sla^roelt ftellte i^n

als Dr. Seraphicus bem Dr. Angelicus (2^om. 5lqu.) 3ur Seite.

Slls S^olaftifer fte^t S. gegen bie ^^ru^tbarfeit unb p^ilofop^if^e Den!fraft bes

I^omas Don 5Iquino mefentlic^ surücf, unb als SJI^ftifer befi^t er ni^t bie Selbft=

ftänbigfeit ber 35iftoriner; roas i^n aussei^net ift bas Hmfaffenbe feines ©eiftes, in

15 löel^em bie ganse religiöfe ©eban!en= unb ©emütsroelt feines 3ßitalters Slufna^me

unb ®eftalt gefunben, bie gefü^loolle unb hoä) ftets oom 33erftanb ermäßigte JBärme
unb p^antafierei^e 3nnig!eit feiner S^riften, bas (öleirfigeioii^t, in meinem er ttn

f^oIaftiftf)en, mgftifd)en unb asletif^en Seftanbteil feiner Denfart 3U einanber 5u er=

galten iDu^te, unb bie Siebe jur ^eiligen S^rift.

20 Sein f^olaftifc^es ^rinsip nötigt i^n sucrft, bas gefamte Softem bes Sßiffens auf

bie Ü^eologie 5urüd3ufü^ren (De reductione artium ad theologiam). ^laii) biefem

©efiditspunft foll \id} bie 93^enge ber 2Btjfens= unb Crfa^rungsfäc^er gliebern ; ein äußeres

fii^t er3eugt bie fieben med)anif^en 5lünfte, ein anberes finnlic^es (bas lumen in-

feriiis) ift auf bie gormen ber 9latur, ein inneres auf bie intelligibeln SBa^r^eiten

25 gerid^tet, bie roieber rationaler, natürlid)er unb moralifc^er Slrt fein fönnen, fo ba| aus

biefen Ünterf^iebsoer^ältniffen ein Sgftem ber SBiffenfc^aften oon ber (5rammati! bis

3ur 9J?etap^t)fi!, Öfonomi! unb ^oliti! ^eroorge^t. 9lun folgt erft bas oierte obere

fii^t ber ^eiligen S^rift, bie Guelle ber bef'eligenben SBa^r^eit. Da aber bie (£röff=

nungen ber S^rift brei |)auptgegenftänbe betreffen, bie Grseugung unb 3[Renf^roerbung

30 bes fiogos, bie Sebensorbnung unb bas Sünbnis ©ottes mit ber Seele unb ha biefe

Stürfe roieber Sesie^ungen 3ulafien auf bie ^eroorbringung bes Sßortes überhaupt,

auf SBiffen, SßoIIen unb SBirten, auf bie Hnterfd)iebe bes S^ijnen, 9]ü^Ii(^en unb

Dauerhaften, auf 3>ernunft, Sege^ren unb5Iffe!t: fo ergiebt fii^, roie bie ^eilige S^rift

überall ^ntnüpfungspunfte barbietet für bie gan3e 9?ei^e ber mec^anifd)en, finnlic^en,

35 p^iIofop^if(i)en unb moralifc^en Grfenntniffe, bie enblii^ in bem ^id ber 3;^eoIogie i^re

SJoIIenbung finben. Die 2f)eoIogie felbjt roirb 3roar bur^ i^ren ©egenftanb fpefulatio,

aber ber ^m€:ä ber menfd)Ii^en Sefferung macf)t fie überroiegenb prattif^, ober roie S.
fagt, fie ift affectiva, quae illiiminat intellectum et movet affectum (Summa
theologica Bonaventurae coli. P. Trigosus p. 2). 9Iuc^ ift fie 3roar burd^aus auf

w Offenbarung gegrünbet, aber bergeftalt, M^ i^re übernatürli^en Si^ittcilungen ben 3^=
tritt bes natürli^en Denfens unb ber ^^ilofop^ie gejtatten, unb oon bicfer ma(^t au^
S. in ben Seroeifen bes Dafeins unb ber (Einheit ©ottes unb ber Hnfterblic^feit rei(^=

It^en unb 3uroeilen glüdfli^en ©ebrauc^. Das f(i)oIaftif^e fie^rfi)ftem ^at er in oer=

f^iebenen gorn^ßn bearbeitet, im Centiloquium populär unb mit einer ^lugenble^re

45 oerbunben, me^r roiffenf^aftlic^ bemonftratio in bem für jene 3eit trefflid)en, mit in^alts=

Doller Sünbigfeit abgefaßten Breviloquium, nac^ Saumg.=(£rufiu5 oielleii^t ber beften

Dogmatil bes SJlittelalters, roeld)e oon bem '!Prin3ip ber ^eiligen Schrift als bes SJIittels

3ur Dolllommenften ©ottes^ unb SBeltlenntnis ausge^enb fieben §auptmaterien (De
Trinitate Dei, de creatura mundi, de corruptela peccati, de inearnatione

50 Verbi, de gratia Sp. s., de medieina saeramentali et de statu finalis judicii)

bes ^riftli(i)en ©laubens umfaßt unb naä) üblichen 5lategoricn, 3. 5B. esse, fieri unb
operari, ab^anbelt.

3m gansen jd^ließt fic^ S. in ber Dogmatil an feinen fie^rer 3llexanber $)alefius an,

roä^renb Duns Scotus ber fransislanif^en Ideologie eine anbere IRiditung gab. 33on
55 letzterem unterfc^eibet fid) 33. burc^ bie ^ieigung, nic^t o^nc 9lot fi^ auf bie narfte

Slutorität ber 5^ircf)e ober auf bie SBilllür bes allmäd)t{gen ©ottes 3urücf3U3ie^en unb

bas 3[Ragif^e im Supernaturalen einigermaf^en ein3ufd^ränlen. Da^er ber 35erfuc^, bie

'lUic^teroigfeit ber 3I?elt, bie für 2:^omas unb für Duns ein bloßer ©laubensfa^ roar,

mit rationalen ©rünben 3U ftü^en
;

ferner bie fieugnung ber Immaculata conceptio
60 ber SJtaria, beren Heiligung (im SJcutterleibe) er erft nac^ ber (Empfängnis erfolgt fein
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läfet. äBas bic Slnt^ropologie betrifft, fo betoeift S. bic Hnfteiblt^feit ber menfd)li^en

Seele nid)t, rote 3:^oma5, aus ber Smmatertalität unb (£infac[)^ett berfelben (erftere

naf)m er nt^t an, betra^tete Dielme^r bie Seele als ein aus SJiaterie unb gorm 5U=

[ammengefe^tes äBefen), oielme^r hmä) ^inroeifung auf bie Ü^atfa^e, ba^ bie menj^=

Iirf)e Seele nur in bem eroigen SBefi^e bes ^ö(|ften ©utes i^re Seligfeit finbe (f. 5

S^roane, D®. ber mittl. 3eit, 1882, S. 348). Die Justitia originalis betrautet er

als ein SIttribut bes natürli^en, anerf(^affenen 3uftanbes 5Ibam5. 9k^ ber Schöpfung

lä^t er aber in boppelter SBeife bie übernatürli^e (Snabenroirffamfeit ^insugetreten fein,

nämli^ einmal bie gratia gratum faciens, beren 5Ibam beburfte, um 3ur fieiftung (de

condigno) oerbienftlidier SBerte befähigt 5U roerben, für bie er übrigens felbft burd) ein 10

23erbienft de congruo (per bonum usiim naturae) \x(i) erft ^atte bisponiercn müfjen

;

fobann bie gratia gratis data, bie i^m eine übernatürli(^e Kontemplationsgabe Der=

liefen ^aben foll (f.
Sc^roane a. a. O. S. 384). Der ältangel ber just, original.,

roeld)er öon 2Ibam auf bic 9Zac^fommen überging, mad^t nun m6) ber formellen Seite

^in bas 2Be[en ber (Srbfünbe aus (roä^renb bie materielle Seite berfelben bie 5^onfu= 15

piscens ift), inooloiert aber für fi^ allein no(^ teine Sc^ulb; S(^ulb entfielt öielme^r

erft baburd), ha^ bie oon (Sott ge[^affenen inbioibuellen Seelen bei i^rer 33ereiniguhg

mit bem gleif^, roenn auc^ ni(i)t mit freiem SBillen, bod) infolge ber i^ontupiscenj \id}

in bie 5^ne(^tf^aft bes glei[c^es begeben, anftatt bas[elbe 3U be^errf^en (f.
Sc^roane

a. a. O. S. 403). — Die §err[d)aft ber Sünbe nun unb bes 3:eufel5 ift ber Um-- 20

ftanb unb 9btftanb, befjen Sefeitigung ®ott bei ber 3n!arnation bes Sohnes im 5Iuge

\)atk ; o^ne ben Sünbenfall, lebigli^ 5ur 2>erDolIfommnung bes menf(^Iid)en (Sef^Ie^ts,

roürbe d^riftus ni^t 5Renj^ geroorben fein unb als Grlöfer bie S(^mer3en auf fi^ ge=

nommen ^aben, bie er roeit tiefer empfanb, als irgenb ein anberer (In Sentent. III,

dist. 16, a. 1 qu. 2). S(i)led)t^in notroenbig roar nun freiließ bie Herbeiführung ber 25

ßrlöfung unb SScrfö^nung auf bem IBege ber ftelloertretenben ©enugt^uung bes (5ott=

menf^en für(5ott ni^t, roo^l aber p^ft angemeffen. SBas fobann bie 5Ineignung bes

Heils bur(i) bie Saframente anlangt, fo nimmt 5B. ni(^t an, ha^ biefe eine unmittel=

bare unb p^gfif^e 9Bir!fam!eit befitjen ober bie ©nabe substantialiter enthalten. 9Zi^t

einmal cavisaliter, fonbern nur instrumentaliter lä^t er bie ©nabe bur^ bie Sa!ra= 30

mcnte in 2ßir!fam!eit gefegt roerben. (£r nimmt nämli(^ an, ha^ burcf) bas !ir(^lid)e

Hanbein, bur^ ben 23oll5ug bes äußeren 5lfte5 ©ott beroogen roirb, feine ©nabe im

gegebenen 3[Romente roirfen 3U laffen, fo ha^ alfo bie ©nabe oon bem oberften 3lr3te

per sacramenta nur gefc^öpft roerben foll (f. Harnad, D©. III, 1890, S. 468). 3m
2lbenbma^l erllärt S. bas „hoc" als bas Srot, (nic^t, roie 2:^omas, als bie 9lcciben3en 35

bes Srotes), bie forma bes Salramentes ift nad^ i^m bie an ©ott geri^tete 3luf=

forberung feitens bes ^riefters (o^ne eigne 9Jiitroir!ung) , bie $Berroanblung 3U Doll=

3ie^cn, roeld^e übrigens foroo^l ^infi^tlid^ ber materia als |infi(^tli^ ber forma bes

Srotes 3uftanbe fomme. SBerben aber bie 2lcciben3en 3erfti3rt, fo roirb mä) S. bie

Subftan3 bes Srotes roieber^ergeftellt unb Üiere, bie etwa fonfefriertes 5Brot freffen, 40

genießen nicf)t ben fieib bes ^mn. Sei ber erften Slbenbma^lsfeier foll G^riftus

3roar feinen fterblid)en (alfo nid)t hen oerllärten) fieib genoffen ^aben, biefer foll jebo^

als eud^ariftif^er bereits impassibiliter gegenroörtig geroefen fein (f. Harnacf a. a. O.

S.491f.). SBas bie 2;aufe betrifft, fo ^ebt ». l)eröor, ba| biefelbe m6)i nur bie

Sünbennergebung beroirle, fonbern au^ bie (£ingiefeung ber übernatürlid)en Jugenben. 45

Die o^ne biefelbe geftorbenen Äinber lä^t er sroar ber ^immlifd)en Seligfeit unb

ber 3lnf^auung ©ottes, aber ni^t jeber 5Irt oon ngtürli^er Seligfeit oerluftig

gc^en. Die Firmelung, bas Sei^tgebot unb bie le^te Ölung lä^t er nur mittelbar

öon G^riftus felbft ^errü^rcn. gür bas Su^faframent, le^rt er, genüge unoollfommene

9?cue (attritio), bie jebo^ bur(^ 5Bei(^te unb 3lbfolution 3ur oollfommenen (contritio) so

roerbe. 2Bo festere fcf)on oor^anben fei, erfolge übrigens bie 2lbfolution unmittelbar

Don ©Ott, ni^t erft beim Su^faframent, roel^es in biefem galle nur beflariere. Der

Slbla^ aber fei eine (£rgän3ung bes Su^faframents, roobur^ bie no^ übrig gebliebenen

Seitlidden Sünbenftrafen abgefürst roerben. Das ^cgfeuer ift i^m einerfeits m6)i nur

ein finnlid)es; anbercrfeits mad^t er einen 3Serfud), auc^ für bie reinen ©elfter unb ab= 55

gefi^iebenen Seelen bie 9JIöglid)feit einer Seftrafung burd) bas materielle ^öllifd^c geuer

barsut^un.

5lufmerlfamfeit oerbient bas im Breviloquium entroorfenc 2Beltbilb mit feinen

irbifd)en unb überirbifd)en Slbftufungen, feinen trinitarif(^en fiinien, roel^e fi^ im ::lJJen=

fd^en bis 3ur Sbenbilbli^feit ©ottes oerbeutlic^en. llngea^tet feiner öor^errfc^enb ßo
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rcltgiös=bogmatif^cn Sntcreffen roirb S. in feinem mit 9?e^t berühmten Kommentar in

IV libros sentent. aud^ auf bie fpefuldioen Probleme I)ingeleitet. §ier ift 5B. 9iealift

unb im 5Befi^ ber pIatonif(f)en unb areopagitifdien 2:rabition, loä^rcnb er im übrigen

bo(^ and} öon bem einfluffe bes ^Iriftoteles — namentlid) in bialeftifc^en ^fragen —
5 ftar! berührt ift. Da5 23er^ältnis bc5 gnbli^en jum 3IbfoIuten foll ibeell beftimmt

roerben. Die 3bee ber 5^reatur ift i^rcr (Einheit nad) in (Sott gefegt unb fai^Itd) nid)t

oerfi^ieben oon beffen Sßefen. (Sott trägt, roeil er allein ©runb unb SBorbilb ber (£r=

fenntnis bes Slllgemeinen ift, bie Unioerfalien, rr)eld)e ben Übergang ju ben Ginael^

bingen bilben, in fid). Damit aber hieraus fein Pantheismus gefolgert loerbe, läfet ».

10 bie 5bee baburc^ oeroielfac^t loerben, ba^ (5ott fein eigenes 9Befen als ein auf bie

oerf^iebenfte 9Beife in ber Knbli^teit nac^a^mbares unb barftellbares anfi^aut, alfo

bie 33iel^eit ber ibealen 93orbiIber oon feiner eigenen Ginfadi^eit unb ßin^eit abloft.

»ei (£rllärung ber Snbiüibuen fragte fic^, ob beren numerifd)e 23erf(^ieben^eit ber

aRaterie ober ber ^orm als ben beiben möglid^en Grüärungsgrünben juge^öre. S. cnt=

15 fd)cibet fid) für bie oermittelnbe Slnna^me; bie Snbioibuation foII aus ber 33erbinbung

beiber entfielen, fo ba^ bie gorm oon ber äRaterie angeeignet roirb, loie erft bas 3u=

fahtmentreten bes 2Ba^fes mit bem ©epräge ein Siegel bilbet. 3lber alle t^eologifd^e

Spetulation reid)t ni(^t ^in, ben äRenf^en mit (5ott 3U oereinigcn, fie bebarf öielme^r

ber (£rgän3ung burc^ anbere »inbemittel, toie ber Zl)üt, fo bes ®efü^ls unb ©eroiffens,

20 ber »ege^rung, ber »etra^tung unb bes 2Iffe!ts. Diefe 3Sorausfet^ung bilbet ben yeber=

gang 3U berjcnigen mgftifc^en ^Kontemplation, toeli^er S. feine geiftige ^Begabung mit

befonberer 58orliebe geroibmet ^at. 5Im beutlic^ften loirb in bem belannten, oft ^eraus=

gegebenen unb fc^on oon ®erfon ^o(^gepriefenen Itinerarius mentis in Deum ber

^rose^ ber Seelener^ebung unb jiDar na^ ber oon 9?i(^arb oon St. 33ictor gegebenen

25 pfi)d)ologif^en Slnleitung oorgeseii^net. Drei Stufen bienen jur (grrei^ung bes ^öd)ften

(5utes unb ©cnuffes ber Seligfeit, roeldjcn ba^er aud) ber (£i)flus einer breifad)en,

nämlid) ber f^mbolifc^en, eigentli^en unb mgftifd^en X^cologie entfpri^t. Slusgcgangen

roerben mu^ oon ber 5Inf^auung ber fid^tbaren 2Belt als eines göttlid)cn Spiegcl=

bilbes, bann folgt bie ginfe^r in' bas eigene Snnere unb jule^t ber 3Iuff(^ii)ung 5U

30 bem 3Ibfoluten felber. So fü^rt ber 3Beg oon ber äußeren Sinnenroelt (sensualitas)

in bie fubjeftioc äßerfftätte bes ©eifteslebens (spiritus), unb enbli^ 3U ber ^ö^ften

23ernunft (mens), bie ben äRenf(^en über bie S^ranfen feiner felbft ergebt. Hnb in=

bem jebe biefer Stufen roieber in fi^ geteilt roirb, entfielt eine Sfala öon fe(^s na(^

Seelcnfunftionen benannten ©raben ober Stationen ber ^Kontemplation :
sensus,

35 imaginatio, — ratio (33erftanb), intellectus, — intelligentia, synderesis (©e=

toiffen). Die 2Iusfü^rung biefes Programms ift finnreid). Die erften beiben, bur^

Sinn unb ßinbilbungsfraft oermittelten ©rabe laffen htn gansen 9?ei(^tum u)eltlid)er

ginbrüde in bie Seele eingeben unb mit i^nen bas Silb ber Sd)ön^cit, Orbnung unb

^eilfamfeit, locl^es hm S(|öpfer in ber 5Ratur offenbart. Die folgenben, u)eld)e an

40 SBerftanb unb 33crnunft gefnüpft roerben, erfi^lie^en in bem aiiifrofosmus bes aUenfdien

ein rounberbares 3ufammenfein geiftiger 23ermögen, ein trinitarifc^es 33er^ältnis oon

©ebäd)tnis, 93erftanb unb SBille.

5m natürli^en äRenfd)en repräfentiert nod) befonbers bie Dreiteiligfeit ber H>0"O=

fop^ie (bie in ph. naturalis, rationalis unb moralis serfällt) eine 2Irt oon Drei-

45 einigfeit; im roiebergeborenen er^ö^t fi^ bie 9Ba^r^eit bes trinitarif^en 5Ibbilbes,

roenn bie ^eilige S^rift im ©eifte bie brei t^eoIogifd)en Xugenben erjeugt. Der le^te

5Iuff^roung aber ergebt burc^ bie ^öd)fte 3ntclligen3 jum §inblid auf bas reine, ein=

fad)e unb abfolut t^ätige Sein ber ©ott^eit, unb bur^ bas ©eroiffen ober bie Sgnberefis

3u ber Setra^tung ber unenblic^en, fid^ eroig mitteilenben unb in ber (Einheit ber brei

50 "iperfonen roirffamen ©üte. Das finb bie fec^s Stufen bes roa^ren Ü^rons Salomos,

no(^ fe^lt aber, — unb bies ift felbftftänbige 3ut^at S.s — ber excessus mentalis

et mysticus, ber Sabbatgipfel ber fec^sfac^en 9^eifearbeit. Diefer gleist einer füllen,

über jebes cinselne 3Biffen unb biliären ^inausliegenben ge^eimnisoollcn Ginfe^r in

©Ott. hiermit ift bie ©attung biefer mi)ftif(^en ^Kontemplation im allgemeinen be=

65 3eid)net. Diefelbe Seelenübung unb Seelener^ebung eröpete jeboc^ ein roeites gelb.

3m Soliloquium, bas fid) an §>ugos oon St. Syictor Sd)rift De arrha animae

anfd^liefet, foll bie Seele oon bem »erou^tfein ber S^ulb unb ©nabe ftufenroeife 3U

bem ©enuffe ber ^immlif^cn greube emporfteigen. Das gan3C 3:^ema oon ber Seelen=

roallfa^rt geftattete mancherlei 93ariationen ; um fo leichter tonnten ä^nltd)c SBefc^rei^

00 bungen bes fontemplatioen $)eilsroeges, bie nic^t oon S.s §anb ^errü^rten, i^m Dennoc^
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Beigelegt roerben. Die 31b^anblungen : Stimulus amoris, Diaeta salutis, De Septem

verbis Domini unb ä^nlidje moraU[(^=a5!eti[^e roie De quatuor virtutibus cardina-

libus, De regimine animae, De pugna spirituali unb anbeie jinb i^m entroeber

ab3ufpre(^en ober lo6) äroeifel^aften Hrfprungs. 3Iu(^ bie oftgenannten Meditationes

vitae Christi loerben für unecht erüärt. (£(^t [(feinen bie meiften ^rebigten fotoic 5

Don ben fe^r ja^Ireidien biblif^en unb escegetif^en Slrbeiten 5U beiben leftamenten

minbeftens bie 5^ommentare jum Äo^elet^, 3um 5B. ber SBeis^eit unb ju hzn (goangelien

Suc unb 30, aber fie ge^en über ben j^ermeneutifd^en Stanbpun!t ber 36itgenoj[en

nirgenbs hinaus. 2Iu^ einige ]ä)'öm ©ebii^te, ^[alterten, Sobreben auf bie ^I. 3ung=

frau unb oieles fiiturgif^e ^ahixi Slufna^me gefunben, unb bie 5a^Irei(^ oor^anbenen 10

$anbf(^riften bieten nod[) eine 9k^Iefe. 3u ben fritijdien Unterju^ungen über Gdit^eit

unb Uned^t^eit, roelc^e in bie|em galle bejonbers nötig roaren, ift eigentlid) erft in

ber in ber SSenetianif^en 9Iusgabe enthaltenen Diatriba historico-chronologico-

critica ber (5runb gelegt. SBonelli fe^te biefelben sroar fort (im Prodromus,
f.

oben),

jeboc^ oorsugsroeife, um ber, vok er meinte, 5U roeitge^enben Stepfis jener Diatriba 15

entgegen5utreten. 23gl. au^ Fidelis a Fauna: Ratio novae collectionis operum
omn. sive editorum sive anecdotorum ser. Doct. Bonaventurae, Taurini 1874.

(@a§ t) 3-. mim-

JBonifatiuS L, ^apft , 418-422.— Jaffe 1. Sb. ©. 52 ; VitaBonif.I. im lib. pontif.

ed. Duchesne, 1. Söb, ^^ariö 1«Ö6, S. 227; Baron, ad. ann. 418 9fr. LXXIX u. ad ann. 419 20

Sßr. I—XXXVIII. ^:ßgl. bie im 1. a3b ©. 237,14 angefütirten Söevfe üon a3DiDer 2. S3b ©.46;

§efele 2. m 2. STufl. 1875 6. 122 ff-
u. <B. 133 ff.; ©regoroüiuä, 1. SSb 3. 5lufl. 1875

S. 170ff. ; n. 9aeumont, 2.58b 1867 ©.28; ferner idangen, Ö5efd)id)te ber röm. Äirdie, a3oun

1881, ©. 763
ff.

; Soretiä, ^:papftit)al}l u. ^aifertiim, ^^erlin 1874, ©.13 ff., gegen i^n Bi-^Pffel

in §3 1877 ©. 125 ; Le Quien, Oriens christianus, $ari§ 1740, tom. III p. 9 ss. ; ®. 6. S. '.'.j

3iegler, 58erfud) einer pragm. ©efcl)id)te ber fircl)lid)en 33erfafinng§formen in ben erften fec^§

SQt)r£)unberten ber d)riftl. Äird)e, Seip5igl748,©. 312ff.; 3xDtt}enfec, ®er ^$rimat beö ^apfteS,

main^ 1836, ^t I, ©. 273 ff.; 51. iMd)ler, ©efd). ber !ird)(. Trennung swifdien bem Orient

unb Occibent, 9J?ündien 1864, Z\. I, ©. 69 u. 119; Ajergenrötfjer, ^:pt)otiu§, ^^^atr. ü. ßonft.

Sb I, D^egenSburg 1867, ©. 46; ^ungmann, Dissertationes selectae, 2. SSb, 9iegen§b. 1881, 30

©. 217.

^aä) bem Üobe bes römifi^en 5Bif(i)of6 3oiimu5 lourbe am 27. Des. 418 ber

^r^ibiafon (gulalius oon einem 2eil bes 5^1eru5 unb 33oIfes im Sateran ^um Sif^of

geroä^It. Cr fanb bie Slnerfennung bes Stabtpräfeften Sgmma^us unb rourbe am
29. Desember ebenfalls im £ateran tonfefriert. Seine 2ßaf)l roar {thoä) nid)t untt)iber= 3.-,

fpro(^en. Denn am 28. Des. ^ielt ber opponierenbe %ü\ bes 5^Ierus in S. Ü^eobora

eine neue SBa^Ioerfammlung. §ier rourbe ber ^resbgter Sonifatius, ber So^n bes

römifd)en ^riefters 3ocunbu5, geroä^It. Sein Sln^ang fonfetrierte i^n am 3:age barauf

in S. aJtarcellus. Dem 5Berid)te bes Sgmmai^us entfpre(^enb beftätigte ber Raifer §ono=

rius Gulalius als red)tmäfeigen Sif^of. Sonifatius mu^te 9?om oerlaffen. 5IIlein 5ier= 4o

gegen remonftrierte fein 5Unl)ang; er legte bem 5^ai|er ben Sadjcer^alt no(^maIs cor

unb bat um bie Seftätigung bes 58. als bes ©etoäpen ber ^Jlajorität. ^^lun berief

§onorius 5ur (£ntf(^eibung bes Streits für ben 8. gebr. 419 ein i^onsil nac^ 9^aoenna

;

basfelbe ging jebo^, i'Q i>ie 5Bifd)öfe \iö) m6)t oerftänbigen tonnten, unoerriditeter

Sac^e auseinanber. 5Bis jum 3iifö^^^'^^^irt ^^^'^^ roeiteren Sgnobe am 1. 2Rai 45

oerfügte barauf ber Äaifer, follten Sonifatius unb (gulalius 9?om ni^t betreten.

SBä^renb erfterer biefer 3lnorbnung na(i)tam , betrat le^terer am 18. Wäx^ 419 bie

Stabt. Der 5^ai[er lie^ i^n aufforbern, 9?om roieber 3U oerlajfen. Da er fi^ au(^

je^t ni(i)t fügte, rourbe er geroaltfam entfernt. Unb nun erfannte ^onorius ^Bonifaj

als red)tmä^igen ^^Japft an. Derjelbe ^ielt am 10. 5Ipril 419 feinen (£in5ug in iRom. 50

Diefe SBorgänge fül)rten ju einer ^Regelung bes äJerfa^rens bei jtoiefpöltigen 2Ba^len:

§onoriu5 oerorbnete auf Eintrag bes ^^papjtes, hü^ tünftig^in in folc^en pllen teiner

ber (5eu)ä^lten ben Stu^l ^^etri befteigen bürfe, fonbern ber römifd)e i^lerus eine 9ieu=

loa^l öorjune^men f)abe (^^Jillips, 5^ir(f)enrecf)t, 5. »b S. 746; ^injc^ius, Das5lir(^en^

xtä)t b. i^at^. unb ^rot., 1. »b S. 218 31. 3). 2ßo Sonifatius I. in bie Streitig- 00

feiten ber ^ifd)öfe eingriff, jeigte er eine anertennensroerte ©ere^tigteit unb ÜJiäfeigung.

Der 5^lerus oon 23alence besic^tete ben bortigen Sifc^of ÜJiaximus grober 23erge^en;

Sonifatius oermies bie 5Ingelegen^eit an eine gaUifd)e Sgnobe, behielt fic^ inbes bie

^Beftätigung bes Sgnobalurteils oor (Jaffe 349). Da er ferner bas ^rioileg, roeldies

^apft 3ofimus in bem Streite um bie 5RetropoUtann)ürbe in SübgalUen (f.
2. 5Bb 00
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S. 57, 28) bcm iBifc^of ^atroclus öon SIrles 417 erteilt ^atte: bte Sif^öfe in bcr

provincia Viennensis, Xarbonnensis prima unb secunda ju meinen (Jaffe 328),

als im aBiberfprud^ mit früheren tanonif^en Seftimmungen erlaffen an\a^, fo }(^eutc

er \\6) nid)t, basjelbe baburcf) teitoeije auf5uf)cben, ta^ er bas Orbinationsre^t bcs <8if(f)ofs

5 §ilariu5 rton Slarbonne in ber provincia Narbonnensis prima 422 anerfannte

(Jaffe 362). 5n fe^r langroierige 3Ser^anbIungen rourbe er mit bem Patriarchen Don

Äonjtantinopel oerroicfelt. ^^Is nämlic^ einige illgrifd)e Sij^öfe mit einer i^Iage gegen

ben 3um aitetropoliten Don Äorint^ geroä^Iten ^Bif^of ^:perigene5 von ^atras bei bem

päp)tli(^en 33ilar für 3Ili)rien, bem Sifc^of 9?ufu5 Don I^eyialom(^, nid^t bur^bringen

10 !onnten unb fid) aud) Don [eiten bes ^:]3apfte5 teiner günjtigen 2tnttDort 3U erfreuen

Ratten, roanbten fie fid^ an Sltticus, ben ^^^atriari^en üon Äonftantinopel ; biejer eriDirfte

nun Don Äaifer X^eobofius II. 421 ein ßbilt, roelc^es Sllgrien unter bie üiä)\iä)t

3urisbi!tion Don ^wn f^^^^te. Sc^roerlic^ ^ätte 5Bonifatius I. mit feiner einfprad)e

(^Hlärs 422) am bgjantinif^en $ofe irgenb melden Grfolg ersielt, roenn nic^t ber

15 abenblänbifc^e 5^aifer §onoriu5 fi^ bei ^^eobofius II. nerroanbt unb bie i^affation bes

grlaffes beroirft ^ätte. 93on feinem 23orgänger ^atte iBonifatius I. enbli^ einen pein=

lii)en Streit mit ber afrüanifc^en i^irc^e übertommen (f. ben 21. 3ofimus). So roenig

als jener oermod^tc er bie SInertennung bes 9ve(^tes ber Slppellationen bes römif(^en

Sif(i)ofs 3u eneid)en. 3m ©egenteil roieber^oltc bie fart^ag. Sqnobe d. 419 titn

20 17. i^anon ber Srinobe Don 418, roeld^er hzn '^:prieftern, Diafonen unb nieberen i^Ie=

ritern bie appellationes ad transmarina iudicia überhaupt oerbot (Cod. can. eccl.

Afr. 28 u. 125), unb mad^te bie befinitioe 3ulaffung ber ^Ippellation Don Sifi^öfen

Don bem 9kd)ir)eife abhängig, ha^ bie betr. 5öorf(^rift nicänifc^ fei: fie gehört be!annt=

li^ ber Sgnobe Don Sarbica an (c. 5, Mansi 3. Sb S. 830 f.).

25 Sonifatius ftarb am 4. September 422 ; er tpirb ben ^eiligen ber römif^en i^ird)e

beigesäp. ^öVffel t i^and).

SBomfatiu§ II., ^apfi, 530—532. — Jaffe 1. 33b @. 111; ^^ta Bonifatü IL unb

Agap. I. im üb. pont. ed. Duchesne 1. ^>3b, ^:t^ari§ 1886, 3. 281 ;
Amelli, Dociimenti m-

edlti relat. al pontif. di Feiice IV e di Bonif. II in ber Scuola cattol. 21. 33b. S3gl. bie

30 im 1. aSb S. 237,14 angefüljrten ^Berfe uon 23qIc^ S. 120; SSoroer 3. Sb 6. 341; ®re=

goroniuS 1. Sb ®. 329; ^qdt 2. m 2. 9tufl. S. 737; ferner Sangen, Q)efd)id)te bn rom.

Äird)e, 33onnl885, 8.305 ; ^ungmann, Dissertationes select. 2. ^:Bb, Üiegensb. 1881, S. 330;

Duchesne, La succession du pape Felix IV, ätom 1884 ; berf. in ben Melanges d'archeol.

et d'hist. 3. 93bl883 8.239; S. (5. S. Sies'e^'' ^e^'uc^ einer pragmat. ©efd). ber fird)I. 3?er=

35 faifung^^formen, Seipjig 1798, ©. 315; 9iott)enjee, S)er ^^^rimat be§ ^^^apftea, gjkinj 1836, Sb L
©. 422 n-; Samberger, @i)ndir. öejcf). ber mrd)e unb ber ^Belt, 33b L Ox'egenöburg 1850,

©. 128 ff.
; .S"iinfd5iu§, ta^^ Äirdienred)t ber Sat()oL imb ^^^roteft., JSerlin 1869, 33b L ©.227;

33aEmann, Sie ^^^olitif ber "^Jäpfte, ZI I, (Slberfelb 1868, ©. 30 f.; (Siüalb im 9M 10. SSb

©. 412; 91iommfen, ebenba S. 581 unb 11. 33b. ©. 361.

40 5na(f) bem 2:obe bes ^^apftes ^elii IV. (a«itte Sept. 530) erfolgte eine 3n)ie=

fpöltige aBaf)L Die eine gartet er^ob, ber Slnorbnung bes fterbenben 'ipapftes ^d\i

folgenb, ben 5lrd)ibiafon Sonifatius, einen (Boten, unb lie^ i^n in ber Safilila bes

ipapjtes 3ulius am 22. Sept. 530 meinen; bie anbere 3a]^lrei(|ere, roä^lte ben Dios=

!ur, einen ©rieben, beffen 9Bei^e am glei(i)en 2;ag in ber Safilüa Äonftantins

45ftattfanb. Der römif^e Senat mifd)te fid) in ben Streit, inbem er, offenbar unter

5Be3ug auf bie 3Inorbnung bes ^apftes geli.t, bei ^o^en 23ermögen5ftrafen oerbot, ba^

jemanb bei fieb3eiten eines ^apftes über bie Crbination eines Siac^folgers Der=

t)anbele. Dod) bas Schisma erlofd) balb, ba Diostur fc^on am 14. Dftober 530

ftarb. Das ^Jontifüalbud^ ersäp, halß Sonifatius II. nad) bem Xobe feines ©egners

somit großer ^eftigteit gegen beffen 5In^änger oorging. Gr fe^te ein 33erbammungs=

urteil auf, in roelc^em er bas Slnat^ema über i^n ausfprac^, 3roang — bas er3ä^It ber

5Biograp^ 2Igapets I. — bie roiberftrebenben 5^Ieri!er 3ur llnterfd)rift unb legte biefe

Urtunbe {')m. XI. S. 368) im %xä)io ber R\xd}c nieber. 9tod) na^ fünf 3a^ren

toar bie Erbitterung bes römifi^cn Älerus über biefen (Seroaltatt nic^t erlo)d)en (ogl.

Bsb. 51. 5lgapet I. 5Bb I S. 237, .'c). 3n bas '':pontififat Sonifatius' II. fällt ber 2Ib=

fd)lu^ ber fog. fcmipelagianif(^en Streitigfeiten. 3n einem Srief an Gäfarius oon 51rles

erflärte er fid) gegen bie aiieinung, ^a^ ber 9Jtenf(^ au^ of)ne »ei^ilfe ber ®nabe,

allein aus fid) felbft 3um (Stauben an (S^riftum gelangen tonne
;

3ugleid) beftätigte er,

bem aBunfc^e bes (£äfarius folgenb, bie Sefd)lüffe ber Sgnobe öon Oranges (Jaffe

CO 881). 3n feiner 2lmtsfü^rung 3eigte er \\d) eifrig bemüt)t, bie päpftlic^en 9?e^te in
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i^rem bisherigen Umfange 3U erhalten refp. 3U erroeitern. 5Il5 bcr Sijc^of Stephan

öon Qax\]\a in 3:^ejfalien, ber Don bem ^^patriar^en Gpip^anius öon Konftantinopel

feines 2lmtes oerluftig erüärt roorben roar, md) 9^om appellierte, fu^te er bie früheren,

feit ^unbert 3a^ren ab^anben gefommenen 9?ed)te bes römifc^en Stuhls auf bie illgrifi^e

ftirc^enproDins loieber geltenb 3U machen. Dod) bie Ser^anblungen ber in biefer 3In= r,

gelegen^eit im Xieg. 531 ju 9?om abgehaltenen Spnobe f(^einen u)ir!ungsIos geblieben

5U fein, benn balb barauf ^at ber ^atriar(^ üon 5^onftantinopeI an Stelle Stephans

einen anbern 3um SJIetropoliten oon fiariffa beftellt. ebenforoenig ©lud ^atte 5Boni=

fatins II. mit ber Don i^m auf einer römif^en Sgnobe getroffenen Seftimmung roegen

ber SBa^I feines Sta^folgers. (£r liefe nämli(^ ben römif^en ftlerus eibli^ geloben, 10

unb fc^rifilid^ oerfpre^en, bafe er md) feinem 2:obe ben I)iafon SSigilius ju feinem

9ZadE)folger erroä^len roürbe. '2lllein bamit griff er in bas 9?e^t bes gotifcf)en 5^önigs

ein; roa^rfd^einlic^ tourbe er öon i^m 3U bem Schritte genötigt, oon bem bas ^ap|t=

buc^ berietet : er befannte fi(f) auf einer Sgnobe als QJiaieftätsoerbrec^er, !affierte

bie 2Ba^l bes 23igilius unb oerbrannte in (öegenroart bes i^lerus unb Senats bie \-,

oon ben 5^lerifern unter3ei(^nete Urfunbe. X)er !Iob 5Bonifatius' IL fällt in ttn 0!=

tober bes 3a^res 532. Böpffel t (^«««J).

©omfatiuS III., ^apft, 607. — Jaffe 1. 33b. @. 220; Vita Bonif. III. im lib.

pontif. ed. Duchesne 1. 93b @. 316; Paulus Diaconus, Histor. Langob. IV, 36 etc. 3?gl.

bie im 1. 93b ©.237, 14 angeführten 33erfe tum "ÜSald) <B. 142; Somer, 3. 21. 2. 5lufl. 20

S. 635 ff.;
®regoroöiu§, 2. 5ßb 3. ^lufl. ©.102; §efele, 3. Sb 2. 9luft. ©.64; ferner Sangen,

®ef^. b. röm. ftircf)e, Sonn 1885 ©. 500 ; Q. 93t. Sorenä, Exameu decreti Phocae de pri-

matu Rom. pont. Argentor. 1790; $Rotf)enfee, S'ev ^rimat be§ 'i^apfteö, f)erauögegeben uon

5RäB u. 3SetÄ, 2. Sb, ^J^ainj 1837, ©. 2 ff. ; ©ambevger, ©i}nd)von. ©efd). b. ftircl)e unb bev

'Bdt im m'H, 1. «b, 9iegeneburg 1850, ©. 316 ff.; Ajergenröttjer, ^:p{)otiuÄ, ^atr. n. f onft., 25

1.«b, 9iegen§burg 1867, ©. 195; 93ai-mann, 3)ie ^^jolitif ber ^Jftpfte, 1. 21., eiberfelb 1868,

©. 149 ff.

Sonifatius, oon ©eburt ein $Ri3mer, mar, beoor er ben Stu^l "^Petri beftieg, Diafon

unb, roie fein 23orgänger Sabinian, 5lpo!rifiariu§ am §ofe oon i^onftantinopel. 5Ils

folgen ^atte i^n (Sregor b. ©r. im 3uli 603 3U bem Ufurpator ip^ofas gefanbt 30

(Jaffe 1906, 1908, 1910, 1921). SBa^rf^einlic^ roeilte er noc^ in Äonftantinopel, als

bie 9Ba^l auf i^n fiel, benn nur fo er!lärt es fid^, bafe feine Äonfelration faft ein ^a^x

(19. gebr. 607) na^ bem 2:obe feines 33orgängers (22. gebr. 606) erfolgte. X)a\ er

als pöpftli^er S^untius mit ^^^ofas freunbli^e Se3ie^ungen unterhielt, läfet fic^ aus

einer, ben ri3mifd)en 3lnfprüd)en ungemein günftigen ßntfc^eibung bes ^^ofas folgern. 35

£s ift belannt, bafe ber ^atriard) ^0^. 3eiunator, tabmä) ta^ er fi^ ben Xitel eines

episcopus universalis beilegte, einen langroierigen Streit mit bem römif^en Stu^l

^eraufbef^rooren ^atte. 5ll6 ©regor ben Sonifatius mit ber ©efanbtf^aft an ben

i^aifer ^fiofas betraute, roar es eine ber 3lufgabcn, bie er i^m suroies, ben Streit

über ben Üitel episcopus universalis 3U einer günftigen fiofung 3U führen : ©regor 40

beanfprui^te ij^n nid)t für fic^, aber er roollte il)n auc^ nic^t im aJiunbe bes 'i^atriardien

öon itonftantinopel bulben. Der über pontificalis, ^aulus Diafonus unb 5Beba

Senerabilis berieten nun, bafe ^^ofas 9?om als „caput omnium eeclesiarum"

anerfannt ^abe. Diefes gaftum barf nid)t geleugnet, aber ebenforoenig in tenbensiöfer

2Beife als bie roi^tigfte ©runblage aller römif(^en 'iprimatsanfprü^e angefe^en rrerben ; 45

es tann nur als Spe3imen päpftlid)er ^oliti! gelten, bie es ni(|t oerfc^mä^te, felbft

Don einem ber oerbred^erif^eften §errf(^er, ben bie ©ef^i^te !ennt, fid^ SBorre^te erteilen

3u laffen. ßnblid^ berid)tet bie Siograp^ie bes ^apftes oon einer Sgnobe in ber 'ipeters=

tirc^e, loel^e in 5Be3ug auf bie 0apft= unb Sifdjofsroa^l beftimmte, "ta^ niemanb bei

fiebseiten bes "ipapftes ober eines 5Bifd)ofs oon einem 9kd)folger reben, ober einen 50

5In^ang für fi^ roerben bürfe, unb bafe erjt am brüten 2age na^ ber 5Beife^ung „00m
ftlerus unb h^n Söhnen ber 5^ird)e" 3ur SZeuroa^l gef^ritten ojerben folle. ©onifatius III.

ftarb am 12. ^Rooember 607. 3öpffel t i^anä).

83omfattu§ IV., ^apft 608—615. — Saffe 1. 93b ©. 220: Vita Bonif. im Lib.

pontif. ed. Duchesne 1. SBb, '•^Jariä 1886, @. 317; Paiü. Diac, Hist. Langob. IV, 36,55

©. 160 ed. SSai^i; 93eba, Hist. eccl. gentis Angl. IL 4, ©. 70 ed. .Stoiber. 9Sgf. bie im
1. 95b ©. 237, 14 angefüfirten 5Serte üon SSald) ©. 143, $8oiDer 4 93b ©. 32; fövegovouiu§

2. 58b 3. 3lufl. ©. 102, §cfele 3. 58b 2. 5lufl. ©. 64; ferner: S8Qimaiin, 2)ie ^olitif ber

köpfte 1. 58b ©. 150; Sangen, (Mcfd). b. röm. ^ird)e, 58onn 1885 @. 501.

iHeal=®ncöfropäbie für J^eologie unb fitr*e. 3. 91. Ui. 19
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iBonifatius IV., folgte naö) einer lOmonatli^en iNofanj am 15. Sept. 608 Som=
fatius III. auf bem Stuhle ^etri. 9Bie fein 35orgänger ftanb er in einem freunblic^en

Sßer^ältnis 3U bem 5^aifer ^^ofas, Don bem er hü5 '»pant^eon in 9?om [i^ erbat, unb

aucf) erhielt, um biefen ber ©öttetmutter Ggbele unb allen (ööttern getoei^ten Tempel
5 in eine 5^ir(^e ber 9J?utter (Bottes unb aller 9Jtärti)rer umjuroanbeln. Slls §erafliu5,

ber im 3- 610 ben ^^ofas ftürste, geeignete 2ßege jur 5Iusiöt)nung mit ben 9}iono=

p^i)[iten fud^te, f^eint SBonifatius IV. auf biefe S^ermittlungsplöne eingegangen 5U fein;

bararauf rDeift ein S^reiben Golumbas Don Sobbio (c. 613) ^in, ber bem ^apjte Dor=

^ält, bafe man i^n „haereticorum receptor" unb 5Be[^ü|^er berer nenne. Die „in Christo

10 duas substantias non esse eredunt". ©etoaltig tü^n ift bie Spra(^e Golumbas

;

„Sorget", ruft er Sonifatius IV. 3U, „ba^ 3^r ni^t (Sure 2Bürbe burd) irgenb eine

33er!e5rt^eit oerliert, benn nur fo lange roirb bie ©etoalt (£u(^ oerbleiben, als bie redete

fie^re befte^t" (Col. ep. 4). 9In ben (5efd)iden ber angelfä^fif^en i^irrfie, biefer

Schöpfung ©regors b. ®r., fc^eint SBonifatius IV. regen SInteil genommen 3U l^aben.

15 Dem Sif^of 931ellitus oon fionbon, ber auf einer 27. gebr. 610 3U 9?om behufs 5Re=

gelung bes mön^ifi^en Sebens abgehaltenen Si)nobe sugegen löar (Mansi X, S. 503),

übergab er Sriefe an ben (Srsbif^of fiaurentius oon Canterburi) unb ben gefamten angcl^

fä(^fif(f)en i^Ierus, [oroie an ben König Slbilberct unb bas engli|cf)e 23oI!, jtellte i^m

anä) ein Serseic^nis ber oon ber Sgnobe gefaxten Sefc^Iüffe 3U (Holstenius, CoUeetio

20 Romana bipartita, Romae 1662, tom. I, p. 146. 3affe 1990; gegen bie (£d)t^eit

§efele, S. 64 ff., fiangen, S. 505). 3Iud) 3U ber Äir(^e ©alliens ^atte Soni=

fatius IV. 5Be3ie|ungen ; bem SOletropoIiten Florian oon Slrles fc^icfte er auf Sitten

bes granlenfönigs ü^eobori^ bas Pallium, inbem er jenen aufforberte, bie Simonie
3u befämpfen, unb biefem für feine bisherige Sorge um !irc^Iid)e Dinge reid)es fiob

25 fpenbete. (£r ftarb am 25. 9Jiai 615. Böpffel t (^fl«^)-

«Bonifotiu§ Y., ^apft 619—625. — ^affe 1. $Bb ©. 222; Lib. pontif. ed. Du-
chesne 1. 335. ^^ariS 1888, S- 321; 58eba, Hist. cccl. trent. Angl. II, 7 ff.

^tuSgobe üoit

.Öülber <3. 76 ff. ^l^gl. bie im 1.93b g. 237, 14 genannten SSerfe lunx Soiuer, 4. $Bb @. .37 ff.,

(S)regoroinu§ 2. 58b ©. 122; ferner (gd)vöbl, S)ay erfte Sa^i"^»nbert ber englifcf)en Sirdje,

30 ^affau 1840, S. 57, 65 ff.; iiappenberg, ©efd). D. ßngl. 1. S3b, .•pamburg 1834, @. 146;

33Qi-niann, 2ie ^^ol. ber i^öpfte 1. S3b, ßlberf. 1868, S. 158 f.; Sangen, ®cfd). ber rönüjd)en

5lird)e, Sonn 1885, 6. 506.

Der Lib. Pont, berichtet, ba^ Sonifatius V. ein geborener 9leapoIitancr getoefen,

als ^opft oftmals jeine griebfertigteit unb 5Barm^er3ig!eit beroiefen unb eine 9?ei^e oon

36 Seftimmungen über bie Sefugniffe ber oerfd^iebenen Orbines im 5^Ieru5 erlaf)en ^abe.

9Bid^tigeres erfahren roir burd) Seba, ber nid)t nur melbet, ha^ 5Bonifatius V. ermun=

ternbe Sd^reiben an ben er3b. DJtellitus oon Canterburg unb ben Si)cj)of 3.u[tus oon

9?od)efter gerichtet ^abe, fonbern ber aü6) brei Sriefc an 3ufius, 5^önig ^ibroinoon

Jlort^umbrien unb feine ©ema^Iin Slbilberga in fein (5e)d)i(^t5iDer! aufgenommen ^at.

40 Der erftere ift bas SBegleitfc^reiben bei Hberfenbung bes ^alliums, nac[)bem 3uftus

624 bas Sistum Canterburg erhalten ^atte. 5n bem Srief an 3lbu)in roeijt S. auf

bie 9li(^tigfeit ber ®i3^en I)in unb forbert ben König auf, ben G^rijtenglauben an3U=

nehmen; 3lbilberga enblid), eine c^riftli^e ^rin3ef[in aus Äent, toirb ermahnt, alles 3U

tl)un, um i^ren ®ema^I für bie Kir^e 3U gewinnen; bie Sriefe an bie Königin unb

45 ben König toaren oon loftbaren (5efd)en!en an beibe begleitet. Die toii^tigfte Urtunbc

S.s ^at aBiIf)eIm oon lUJalmesburg aufberoa^rt. (£5 ift ein Sdf)reiben an 3u[tus aus

bem 3#e 625, burd^ rDeId[)es danterburg für alle 3ufunft 3um 93IetropoIitanfil3 Sri-

tanniens erhoben loirb (3affe 2007 ogl. Sb I S. 521, ä-j). Sonifatius V. ftarb am
25. Oft. 625. 3ö|»ffct t (•'pa«rf).

50 83onifnttu§ VJ., ^apft 896. — Saffo 1. 93b S. 439; Annal. Fiüd. 5. 896 MG
HS 1. 93b B. 412; Flodoardi, Vers, de pont. Korn. A^SB III, 2 ©. 605; 93aimann, 2)ie

'i^olitif ber ^4?äpfte 2. 93b, (Slberf. 1869, @. 70; Sangen, öefd). b. röni. tird)e, 93onn 1892

6. 303.

Sonifatius, ber So^n bes ^Römers §abrian, mürbe im 5IpriI ober 93Zai 896 na(^

55 bem Üobe bes 'ipapftes Jomiofus huxd) eine i^olfsbcroegung auf ti^n Stu^I ^ctri ge=

^oben, obgleich er oon ^^apft 3o^flTin VIII. 3U)eimal roegen unfittli(i)en Gebens feiner

geiftlid)en 3Bürben beraubt loorben mar. Cr ftarb fd)on na^ 15 Üagen.
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25onifattu§ VII., ^apft 974. 984—985. — Saffc^ l.S3b ©. 485; Söattcvid), Pon-

tif. Eom. vitae, 1. 33b 6. 6ti; Herimanni Augieus. chronic, in MG SS 5. S3b ©. 116 ff.;

Gerberti acta concil. Eemens. a. a. €. 3. 93b ©. 672. SSgl. bie im 1. S3b ©. 237, 14 ge=

genannten Serfe wn 33ower Sb VI, ©. 322, ©regorooinS 3. S3b 2. ?ruff. @. 393 u. 406,

Ciefele 4. Sb 2. ^?lufL ©. 632 unb 635; ferner 3:iJ. ©iefcbrecl)t, Saf)rl'ücl)er be'3 beutfcl)en

Sx^eidiS unter ber öerrfd)aft Änifer Otto II, (Jjc. VIII, ©. 141 ff.; Samberger, Sl)nc^r.

fd)tDeig 1873, @. 588 unb 630; Sangen, ©efd}.

unb 369.

9Za(^ bem Stursc Senebifts VI. rourbe Don ttrescenttus bem gü^rer bcr 9lbcls=

partei, ber römifc^c Diafon Sonifattus mit bem 3unamen t^xanco, 3ur päpftli^en 2Bürbe 15

erhoben (3uni 974). Gtne feiner erften 2;^aten mar, ba| er feinen 2}orgänger um=

bringen lie^. (£r felbft fonnte fid) nur fed)5 2Bo(^en in feiner Stellung behaupten;

bann gab er fie oerloren unb flo^ nai^ 5^onftantinopel. So lange Otto II. lebte unb

bie Don i^m eingelegten ^äpfte, Senebüt VII. unb Sodann XIV. fd)ü^te, toeilte Soni^

fatius me^r als 9 3a^re in Sgsanj. 5^aum loar aber 3o^ann XIV. mit bem !Xobe 20

Ottos II. (7. Dej. 983) bie §auptftü^e genommen, fo |ielt ber ^lüc^tling bcn 3eit=

puntt für gefommen, feine Slnfprüc^e auf ttn päpftli(^en Stu^I oon neuem geltenb 5U

ma^en. 9tad^ 9?om surücfgefe^rt, gelang es i^m, im 5Ipril 984 fii^ 3o^anns XIV.

3U bemä^tigen; er lie^ i^n in bie Gngelsburg roerfen unb entroeber Jüngers fterben

ober oergiften. Sla^ 11 9Jtonaten ereilte biefes „moiistrum horrendum" auf bem 25

Stuhle $etri, roie ein 3eitgenoffe Sonifatius VII. nennt, ein ä^nli^es ©ef^irf, roie

er es stoeimal feinen 3Sorgängern bereitet ; er ftarb, loal^rft^einlic^ ermorbet, im Sommer
985: ber ?)a^ feiner geinbe fu^te Sefriebigung in ber Sd)änbung ber fieii^e: man

bur^bo^rte fie, fc^Ieiftc fie bur^ bie Strafen; oor bem 9?eiterftanbbilb IDtarc Slurels

lie^ man fie liegen. Da^ bie 5^aiferin 3;^eop^ano hen 5Befe^I, Sonifatius um5ubringen, 30

erteilt ^aU, ift eine 5Inna^me ©frörers, bie in ben Quellen feinen 3In^alt befi^t.

Böpffct t i^auä).

SSonifatiu§ VIII., ^apft, 1294—1308. — Üuellen: Digard, Faucon, Thomas,

Les registres de Bonif. VIII., %^axhi 1884 ff.; ^^Ut^aft 2. S3b, @. 1923 ff.; ^$offc, Analecta

Vaticana, ^nnSbr. 1878, @. 167
f.

; u. ^frug!»C'"ii-"ttung, Iterltal. ©tuttg. 1883; &. ©cf)mibt, 35

^iinftl. Urf. unb 9iegeften an§ ben 3at)ren 1295 — 1352, bie ©ebiete ber f)cuti9en ^:^5roi.iin5

©adifen . . betr. (©efd).=üu. b. '^v. ©ac^fen 21. 93b); 2)öainger, Seiträge jur polit., tird)l.

unb guttur^öefd). 3. Sb, 28ien 1882, ©. 347 ff.; S^J^ 1883, S. 586 ff.
3lnberiücitige

?(!tenftüde in ben jyortfeftungen ber Annal. eccles. bev $8aroniuft Hon Sjoinurt, ©ponbanuS

unb 9ial}na(buy. Molinifere, Inventaire du tresor du saint siege sous Bonif. VIII., in ber 40

Bibliothfeque de l'ecole des chartes 1882, p. 277 sq.; 1884, p. 31 sq.; 1885, p. 16 sq.^;

53lünl^ unb g-rotingfiam, II tesoro della basilica di S. Pietro in Vaticano dal XIII. al XV.
secolo, im Archivio della societa Romana di Storia patria 1883, t. VI, p. 1 sqq. ; ©f)rle,

3ur ®efc^id)te beö ©d)al^eji, ber 93ib(iotbef unb bc<^ ?lrd)iu§ ber "ißäpfte im 14. ^afirf)., im

?lS.<ft®, 1. 93b ©. 1 ff.; bcrfelbc, ®ie päpftl. Sxcgiftcrbänbe bcö 13. 3al}rf)unbertö ibid., 2. 93b, 45

9?itDl. ©peciatiä, Hist. sicula bei Muratori, Reruni Ital. scr. X, p. 690 ss. ; ®. 9^iUani, Historie

fiorentine bei Muratori XIII, p. 348 ss.; 'iptoUnnäuS non Succa, Histor. eccles. bei Mura- 50

tori XI. p. 1202 s.S.; Bernardus Guidonis, Vitae pontif. Rom. ibid. t. III, I, p. 670 ss.;

3-erretu§ ». 93iccnja, Hist. rer. in Italia gestarnm etc. ibid. t. IX, p. 967 ss.; Annales

Parmenses maiores in MG SS XVIII, ©. 715 ss.; 5-ranci§fny '^Mpinu», Chronicon bei Mu-

55

con Colmar. in MG SS XVII, p. 263 ss.; Annales Eberhardi archidiac. Ratisponens. in

MG SS XVII, p. 599 ; Johannes Victoriensis, Chronicon Cariiihtiac bei 93oef)mer, Fontes

rer. Germ. I, p. 334 ff.; Guilelmus de Nangiaco Chronicon ap. Bouquct. Recueil des

historiens des Gaules et de la France t. XX, p. 577 ss., aud) MG SS XXVI ©. 674 ff. ;
GO

Petrus episc. Lodovensis, tractatus pro extirp. haer. Albig. ap. Duchesne, Hist. Franc,

scr. t. V, p. 787 SS. ; Nicol. Trivetus, Chronicon in ber ^luögabe beö SfjomaS iQoc\,, fionb.

1845, p. 334 SS. ; Walten de Heminghburgh, GhronicoTi de gestis regum Angliac in

19*
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bev Siiiögabc yon Hamilton, tom. II, iionbon 1849, p. 39 ss. ,• Kishaugeri chrouica ed. by
Eiley, ilonh. 1865, p. 145 ss., conf. nud) p. 483 ss., etc.

iiitleratur: Aj belveffenb bie ©teüiina ^onifatiuc-' YIII. ju ben dürften unb ben Staaten

3talienö: Petrini, Memorie Prenestine, Koma 1795; Sugenljeim, öJefd). b. (£ntftcl)ung unb

6 5luc-bcl)nung beö Sirdjenftaatec^ Seipj. 1854, ©. 201 ff.; Canale, Niiova istoria della Eepii-

blica di Genova, Firenze 1860, p. 65 ss; ^efele, 'Xie 9teftitution ber Golonnas im ^aijxt

i;!04 in ber Stiü© 1866, ©. 405 ff. ; 5)enifle, S^ie Tcntfdir. ber Solonna gegen S3. VIII.

im 9tSS® 5. ^t) <B. 493 ff.; @d)effer=öoid)orft, glorent. Stub., Seipj. 1874, ©. 131
ff. u. 150 ff.

;

(i). ßapponi, Storia della Repiiblica di Fireuze 1. 1, Firenze 1875, p. 91 ff. 2C. ; Sägmüller, 5)ie

10 Jl)ätigreit unb Steaung ber Garbiuäle b\§> S. YIII. ^-rtib. 1896. B) belreffenb bie ©tettung

33onifatiuo' VIII. ^u 3?änemart: 3ul}m, Hist. af Daumark, Kjobenhaven 1812, S. 229 ff.

;

S)al}lmann, ©efd). u. 3)änem., 33b I, .Sjamburg 1840, 6. 425 ff.; SJarxtp, @efd). ber tatI)oI.

Äird]e in Tänem., aue bem 5^önifd)en uberfetu, 'DJcünfter 1863, S. 76 ff. C) betreffenb bie

©tellung S3onif. VIII. ju Ungarn: ^33iai(ütfj, ©efd). ber 33kgi)aren, Söb II, 2. Stuft., 9tegen§b.

lö 1852, @. 1 ff.; 3-efeler, ®efd)id)te o. Ungarn, Söb I, 2. 5tufl. (non e. Älein), Seipäig 1867,

5. 451ff., S3b II, Seipj. 1869, ©. 3 ff.
D) betreffenb bie ©teüung $8onif. VIII. ju ^okn

refp. 33ö(}men: 5ßalacfii, &c\d)id)ie u. $ßi.H)men, JI. II, 9tbt. I, '^xaQ 1847, ©. 351fr.; Garo,

®efd). ^olenc^ a3b I, &oti}a 1863, @. 12ff.; ©d)Iefinger, ©efd). 93öl)men§, ^:]3rag 1869, ©. 134.

E) betreffenb bie Stellung ^^Bonifat. VIII. ju 3)eutfd)(anb : 2id)nDro§fl), ®ef^. be§ §oufe§
20§abc^burg, Sb II, 3Bien 1837, @. 119 ff.; 5)rDi)fen, 2tlbred)t I. S8emüt)ungen um bie 9kc^«

folge im ;)ieid), Seipjig 1862, ©. 53 ff.; Äopp, (iJefd). ber SSieber^erfteltung unb beg 58erfall§

bei l)eil. röm. Dteidjeö a3ud) VI, JBerl. 1862, ©. 167 ff., 202
f., 23udi VIl) @. 75 ff., 118 ff.

;

^)3Jiicte, ?nbrec|t I., ®ot()a 1866, @. 101 ff., 119 ff.; £. £orenä, S)eutfd)e öefc^. im 13. unb
14. ^abr^unbert, S3b II, Slbt. II, Sien 1867, @. 557 ff. unb 628 f.; Sinbner, ®eutfd)e ®e«

25 fd)id)te unter bcn ^abeburgern unb Sui-emburgern 1. Sb, ©tuttg. 1890, S. HO ff.; 33er9en=

grün, S)ie polit. ä^egiel^ungen S)eutfd)(anb§ ju g-rantreid) tüäf)renb ber 9xeg. 5lboIf§ non 'D?affau,

©iraßb. 1884 ©.44 ff.; ©ngelmann. 5)ie \?lnfpr. ber 'ißöpfte auf Konfirmation bei b. beutfc^en

Sönigötüa^ten, Sre§lau 1886, @. 60 ff. F) betreffenb bie ©tcüung SBonif. VIII. 5U ©ng=
lanb: 9i. ^auU, ©efc^. oon (Snglanb, i8b IV, ®ott)a 1855; Tytle'r, The History of Scot-

30 land, Gbinb. 1864; vol. I, ©, 67 ff ; G) betreffenb bie ©tcüung iöontf. VIII. ju ^-ranfreid)

:

P. Dupuy, Hist. du differend entre le pape Bonif. VIII. et Phil, le Bei, ^^ariS 1655;
S5uIaeu-3, Historia universitatis Parisiens. tom. III, ^^pariä 1666, p. 513 ff. unb tom. IV,

^arie^ 1668, p. 1 ss.; 2(br. SBaiUet, Hist. des demelez du pape Bonif VIII. avec Phü. le

Bei, 2. ed. ^^?arie 1718-, S. glatte, ©efd). ber S^orläufer ber ^Reform.. 21. II, ^eipä- 1836,

35 S. 27
ff.

; W. ^IKic^elet, Hist. de France in Oeuvres de Michelet, t. III, BruxeUes 1840,

p. 388 SS. ; 9Jt. SBaiül), Memoire sur un opuscule anonyme etc. in ben Memoires de l'Iu-

stitut national de France : Academie des inscriptions et belies lettres, tom. XVIII, pars II,

^ari§ 1849, p. 435 ss. ; ®. q3f)iüipÄ, ftirc^enredit, 5öb III, 9i\gen§burg 1848, ©. 239 ff.;

M. Kervyn de Lettenhove, Hist. de Flandre, t. II, Bruges 1853, p. 38 ss. ; Kervyn de
40 Lettenhove, Eecherches sur la part, que l'ordre de Citeaux et le comte de Flandre prirent

ä la lutte de Bonif. VIII. et de Phil, le Bei, BruxeUes 1853; Guett^e, Hist. de l'^gUse

de France, t. VI, ^ijjariy 1856, p. 233 ss.; Ch. Jourdain, Un ouvrage inedit de GiUes de

ßom, ^$arie 1858, p. 26; ©offeUn, Sic 'iDZad)t bee ^ißapfteö im ilJittelalter, au§ bem gram
äöfifdjcn überf., 2. Slufl., 9JZünfter 1859, 93b II, ©. 260 ff. ; Edg. Boutaric, La France sous

4.-, Phil, le Bei, ^^ßarie 1861, p. 88 ss.; ^'y. .V. Kraui?, SIegibtuö non^iom in Cefterreid). 58ierteU

jaf)re§fd)rift für fatf). Jbeol., ^ai)XQ. I, TlMen 1862, ©.20ff. ; Boutaric, Les id<^es modernes
chez un politique du XIV. siecle in ber Eev. contemi)or. 1864, p. 417 ss.; ©d)n)ob, ^ux
!trd)lid)en ©efdiic&te beö 14. ^a^rbunberte in 2C© 1866, ©. 1 ff.; ®reil, gur Üiefd)id)te

beö 14. 3af)v^nnbert§ ibid.. Jüb. 1866, ©.645 ff.; Sd)iuab, Über einen neu entberften ©runb
60 be§ 93erfat)rcnc^ ':iil)il. gegen a3onif. VIII., ibid., lüb. 1867, ©. 232 ff. ; 3. C'>e'"9e»i''-^t^)ev,

ftat^. Sirene unb eit)riftl. ©taat, 2. Slueg., J^-reib. i. 5ör. 1873, 5lbtl. II, ©. 319 ff.
(eine

Slpologie bes 15erfal)renö SBonif. VIII. geg. ^|vbil. IV.); 2Ö. ^3JJartcn^3, 3)ic SScäie^ungen ber

Ueberorbnung, 'DJcbenorbnnng unb Unterorbnung siüifdicn Slird)e unb ©taat, Sluttg. 1877,

6. 30 ff.; 9Jiid)ael, S)ie 3toUe 9cogaret'i^ :c. in ber 3flb- 16. 93b (1892); Mury, La bulle

5.-J
Unam Sanctam, in ber Rev. des questions histor. 18<9; Desjardins, La bulle Uuam
Sanctam. 2i)on 1880; 93erd)to{b, Die 93uüe Unam sanctam, 2)iünd)en 1887; Fournier, Les
conflicts de Jurisdiction entre l'eglise et le pouvoir seculier (1180— 1328), in ber Rev. des

questions histor., 1880, p. 449 sq.; Rocquain, Philipjie le BeUe et la bulle Ausculta tili,

in ber Bibhoth. de l'ecole des chartes, 1883, p. 393 sq. ; Digard, Bouifac. VIII. et les

00 rectcurs de Bretagne, in ben M^'-langes d'archöologie et d'histoire, t. III, fasc. 4, 5 ; 2f)P'

maö, Les lettres Ti la cour des papes (1290—1423), Ronie 1884. H) betreffenb bie polemi"

fd^cn ©d)riften über bas 93crl)ältni^ ü. ©taat unb ilird)e: &. ilec^ler, 2)er i?ird)enftaat unb
bie Cppofition gegen bcn päpftl. "Jtbfolutiemuy im 9lnfang beo 14. S'if)'-'^-' Seipjig 1870,

©.12 ff.; berf., ^ol). 0. SäicUf unb bie 5ßorgefd). ber ^Keformatton. Seip^. 1873, 93b I, ©.98ff.;

öö &rtebbcrg, 2)ie mittelalterl. l'e^ren über baö !^crliciltnii< oon ©taat u. Äir^e in 3^9^ 1869,W VIII, ©. 79ff. ; ©. Stiejler, 3^ie liter. •iiMberfad)er ber 'i^äpfte jur S^it Subuiiq be§

^aicrö, Seipä. 1874, 8. 139
ff.
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^dUjemeinc öittevatuv itbev 83onifatiuö VIII.: 3. ^iubcuö, Bonif. VIII. c t'amilia Ca-

jetanomm principum Eomaniis pontifex, Romae 1651; 'Hid). 83oii)ev, Unpart. ^iftorie bev

röm. ':^äp\te, überf. uon 9i\ JRambad), 33b VIII, ©. 232 ff. ; @d)voccfb, 6(]viftad)e tivcf)en*

9efd)id)te 53b 26, Seip.v 1797, @. 522 ff- ; ^lancf, ®efcl). ber Sf)rtft(. !irdil. ©efeüfdiaftgucv^

faifung, 33b V, §amumer 1809, ©. 12 ff-; ß- •'döfler, iRüdblic! ouf 53onifat. VIII. unb bie 5

fiiterat. feiner ©efd). in ben 9(^3Jt9(, S3b III, ^^Ibt. III, 1843, 8. 3 ff. ; S. Jofti, Storia di

Bonifazio VIII. e de' siioi tempi, 2 33be, 5Jfonte Gaffino 1846 (burd)gänijifl eine 3Serl)erv=

lid)unt3 Sonif. VIII.); Sifemann, 5(b^anblnngen über nerfd). ®egenft., 33b III, S. 170 ff.:

^apft SSonifat. VIII. (gicidier Jenbenj toie bü'-:- uorgenannte 2Sevf); 3)anibcrger, ©l)nd}r.

©efd). ber Äird)e unb ber 3öelt, 58b XII, DiegenÄburg 1851, S. 95 ff.; 33. Srumann, ®efd). 10

a3onifatiu§ VIII., 2 Xk., I'önigSberq 1852 (fritifd], I)in unb mieber aüju eingenommen

in b. 9i£l© 10. 33b (1896) ®. 291.

Sencbütus, So^n fioffrebs, ftammtc oäterlic^erfeits aus bcm in 3lnagnt roo^n^aften

©cj(^Ie^t ber (5aetant, mütterlidjerfctts aus bem $au[e ber ©rafen Don Segni ; er rotb-

mete fi^ roa^rf^einlii^ 5U 'i^arts bem Stubium bes bürgerlt(^en unb fanonif^en 9?e(^ts

unb erlangte bie DoÜoriöürbe. Seine ür^Iic^e fiaufba^n begann er als 5^anoni!us 25

Don Xobi, erhielt bann ^frünben in figon unb in 5Rom, rourbe fpäter 9IbDo!at, barauf

9Iotar ber römif^en 5^urie. 1281 frcicrte i^n 5DIartin IV. 5um 5^arbinaIbia!on öon

S. 9ZicoIaus in carcere Tulliano unb 10 Sa^^^ß \P'<^^^^ Jlifolaus IV. 5um 5^ar=

binal=^resbi)ter bes 3;itels S. S. Sylvestri et Martini. Slls 5^arbtnal iDurbe Senebift

mit ben Dcrf^iebenften Segationcn betraut ((. '^ott^a[t S. 1923). Unter SZifoIaus IV. so

unb (£i3Ie|tin V na^m er im i^arbinalsfollegium einen Tjeroorragenben ^la^ ein. Slls

(Eöleftin V, \i^ mit bem ©ebanfen ber 9lbban!ung unb ber 'iRücffe^r in bie (£infam!eit

befd^äftigte, ^at i^n Senebift ©aetani in feinem ©ntfc^Iuffe beftärÜ; er oerfa^te bie 2Ib=

banfungsformel. Unb i^m fiel auc^ (Ii3Ie|tins ßrbe 3U; benn nac^bem biefer aml3.De=
5ember 1294 [einer päp[tlid[)en SBürbe entfagt unb bie 5^arbinäle jur Sleuroa^I aut= 35

geforbert ^atte, Dereinigten fi^ bei ber im Castel nuovo bei 9Zeapel am 24. De5. Dor=

genommenen 2Ba^I bie Stimmen faft aller 2ßä^Ier auf i^n. Die (£inmütig!eit ift nur

erflärlid^, roenn Senebitt fi^ mit 5\arl II. öon Sleapel, ber eine gro^e Partei im 5^on=

Ilaoe befa^, öor^er oerftänbigt ^atte. Slo^ beoor er \i^ frönen lie^, roiberrief Soni=

fatius VIII., [0 nannte \i6) 93enebi!t als ^apjt, eine 9?ei^e 23erlei^ungen feiner 10

beiben 23orgänger Göleftin V. unb Stüolaus V., entfette alle (Srjbifc^ijfe unb Sif(^jjfe,

bie o^ne 3uftimmung ber Karbinäle oon Göleftin i^re Sßürbe empfangen Ratten, unb

hxaä) bann mit ber gefamten i^urie oon 9Zeapel, voo i^n Raxl II. nergeblic^ 3U galten

ju^te, mä) 5Rom auf. $ier rourbe er am 23. 3anuar 1295 mit großem ^omp in

St. ^Jeter geioei^t unb gefrönt. 45

iBalb na^m Sonifatius VIII. Stellung ju htn Streitigfeiten, bie bamals dürften

unb SSölfer entsroeiten. 3unä(^ft toollte er 5rDifö)en 35enebig unb ©enua grieben ftiften

(13. gebr. 1295), boc^ ©enua lie^ feine (Ermahnungen unbeü(^tet unb als es fi^ enb=

li^ 1299 mit Senebig oertrug, fui^tc es ni^t um bie päpftlii^e 35ermittlung mä).

Dann lag i^m Sicilien am fersen, meines ft^ 1282 com franjöfifc^en 3o^ Befreit, so

^^eter III. oon 2Iragon 5um Äönig geroä^It unb bamit \id) oom päpftlic^en fie^ens=

oerbanb losgefagt ^atte. 2Bo^I jeigte [lä) ber So^n unb 9Ia^foIger Meters, ^dol II.,

na^bem er bur% ben 3;ob feines älteren Srubers Äönig oon 5Iragon geroorben roar,

bereit, auf Sicilien 3U oer5i(^ten. Do^ biefen Crfolg ma^te ber jüngere ^Bruber ^a^obs IL,

griebri^, gu S^anben, inbem er bem9?ufe ber Sicilianer folgte unb fid) 1296 alsÄönig 55

Don Sicilien frönen lie^. SBcber ber oftmals roieber^olte päpftlid)e Sann, noc^ tk
oereinten SBaffen Äarls II., Sonifatius' VIII. unb 3afobsII., noc^ ber oon ber Äurie

3U §ilfe gerufene 5^arl oon 93aIoi5 fonnten Sicilien 3ur Untenoerfung bringen, ^i-iß^rid)

erlangte 1302 einen oorteil^aften grieben unb 1303 bie päpftlid^e ^nerfennung. Üos^

cana, insbefonbere 5Ioren3, rourbe bamals burrf) ben Äampf 3U)if^en ben '»Parteien ber «-.o

S(i)U)ar3en unb 9Bei"ßen in Unruhe gehalten. 3enc gingen ^BonifatiusVIII. um feinen
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£^u^ an. 2Iber bic Senbung eines päpftli^en fiegaten unb bas oon biefem über

glorenj oer^ängte 3nterbi!t blieben roiifungslos. X>em Slbgefanbten ber glorenliner

SBeifeen, 3)ante Slleg^ieri, gelang es ni^t, ben (Einfluß ber ©(^toarjen am päpftli(^en

$ofe 3U bre^en. 93on jenem 51ufent^alt bes I)i(^ter5 in 9?om batiert feine tiefe er=

öbitterung gegen SBonifatius VIII. 3m einoerjtänbnis mit tm S^roarjen fe^te 1301

ber ^^apft 5^arl öon S^alois unter bem 9bmen eines griebensfürften 3um Statthalter

Don 2oscana ein; aber nad) einer fünfmonatli^en 9Jli^regierung mu^te ber balb Dom
^apfte unter bie Oberauffii^t bes Äarbinals aJiattpus oon 9lquafparta gcftellte 93aIois

glorens roieber oerlaffen
;

fein einsiger ©rfolg voax, iia^ er buri^ feine Hnbefonnen^eit

10 unb ©eioaltt^ätigteit bie legten Sgmpat^ien für ben $apft jerftört ^tte. 9Iur in Süb=
Italien unb in einseinen Stöbten ^Jlittel^Staliens fijaltete ber $apft bamals mö)
feinem (Sutbünfen. 5^arl II. oon 9leapel rourbc aus einem Se^errf^er bes ^apfttums

ein Diener ber Äurie; ^ifa, 93elletri, Droieto, Üerracina übertrugen Sonifatius VIII.

bie \)'ö6)\k S^lunisipalgeioalt, inbem fie i^n 5um 9^e!tor ober ipobefta ernannten. 2Iber

15 in 9?om felbft regte fi^ eine bem 'j^apft feinblic^e Partei, beren (^ü^rer bie Äarbinälc

3afob unb "ißeter Golonna, Onlel unb 9Ieffe, roaren. 93Iag auc^ ber SSerfu^ SBoni=

fatius'VIII., einen sroifc^en ben beiben Äarbinälen unb i^ren Serroanbten ausgebro^enen

©üterftreit 5u fd^Ii^ten, jene no^ me^r gegen ben ipapft eingenommen ^aben, ber ©runb
i^res oppofitionellen SBer^altens lag tiefer: fie mißbilligten ben engen 3Inf^Iuß an

2oi^arI II. oon 9leapel, unb unterftü^ten I)eimlic^ bie 3Infprü^e bes gioufes 2Iragon auf

6icilien. 5Im 10. Wal 1297 beraubte fie ber ^^apft aller ifirer !ird)Ii^en Würben,
unb am gIeicE)en 2age fagten fie fic^ oon if)m förmlid^ los, inbem fie bie 2Ibbanfung

Göleftins für unjuläffig, feine (Erhebung für unrechtmäßig erüärten unb an ein allgemeines

i^onsil appellierten. SBalb fanben fie Sunbesgenoffen an ben 9JIi3n^en aus bem £re=

25mitenorben bes ^apftes ei3Ieftin. 9^ad^bem Sonifatius feinen beiben ©egncrn unb

mehreren ©liebern i^rer gamilie alle 5Re(^te unb Sefi^ungen abgefprod)en, ließ er

einen Kreujsug gegen fie prebigen unb i^re 5Burgen angreifen; J(|ließli^ trotte nur

no^ ^aleftrina bem päpftli^en §eere. Sonifatius forberte bie Übergabe auc^ biefer

5efte, ob bebingungslos, roic lofti, 9Bifemann, §öfler, §efele k. behaupten, ober unter

30 bem 33erfpred)en ber 3urüdgabe '»paleftrinas unb ber anberen ilaftelle nad) oollsogener

Demütigung, loie Drumann, (Sregorooius 3C. anne:^men, läßt ficE) ni(^t mit Sid)erf)eit

entf^eiben. 5m September 1298 unterwarfen \i6) bie Golonna. SIIs nun $Boni=

fatius VIII. 1299 ^aleftrina mit feinen ^aläften unb i^ir^en oon (5runb aus jer^

ftören, bie oerfe^mte go^^^iß '^^^'^ ^^^t roieber in i^re früheren '»Re^te unb Se=
35 fi^ungen einroeifen ließ, erhoben bie Golonna auf ©runblage bes oben ermähnten an=

gebli^en 35erfpred^ens ^onifatius' VIII. gegen t^n bie 2In!lage bes üreubru^s unb

griffen oon neuem ju ben Sßaffen : aber i^re Sparen rourben jerftreut, fie felbft mußten

fliegen unb fanben teils inSicilien, teils in ^ranlreic^ 9Iufna^me. S^reföüter rourben unter

i^re (Segner, bie Orfini unb bie ©aetani, oerteilt. Die le^teren ^atte ber ^apft fd^on

" früher rei^li^ oerforgt, benn feinen Sruber fioffreb ©aetani ließ er burd^ i^arl IT. oon

5IJcapel 5um ©rafen oon Gaferta ergeben, ben So^n besfelben, ^etrus, ernannte er jum

^falsgrafen bes Sateran. Diefer taufte \iä) fpäter bie ^errlid^ften SBefitjungen fiatiums

für eine burc^ 5B. 3ufammengebra^te 2otaIfumme oon 10 9Xiillionen i^aler.

5Balb na^ bem eintritt feines ipontifilats mürbe ber ^sapft in bie fd)roerften kämpfe
45 mit ben außeritalienifd^en Staaten oerroirfelt. Äönig Gri^ VIII. oon Dänemarf ^atte

im 3- 1294 ben Crsbifi^of oon fiunb, 3o^. ©ranb, gefangen fe^en laffen, angeblid)

roegen einer gegen feinen ermorbeten 23atcr gcri^teten 2>erf(^roörung, t^atfä^li^ aber,

um ben Slngetlagten jur 3fl^l^»"9 ^^ner größeren Summe 5U nötigen. 5Ils ber 'i^apft

^ieroon 5^unbe erhielt, beauftragte er am 25. 3Iuguft 1295 3iarnus, einen Grspriefter

50 oon Garcaffonne
, fi^ nad) Dänemarf 5U begeben, bort entroeber bie ^Befreiung unb

9?eftitution bes (Er3bifd)ofs 3U erroirfen, ober ben i^önig mit bem Sann, bas fianb mit

bem 3nterbi!t 3U belegen. Obroo^l biefe 5^ird)enftrafen 1296 oer^ängt unirben, unter=

roarf fi^ (£rid) VIII. toä) erft 1302. SIber aud) bann roar ber Sieg bes '^papftes nur

ein teilroeifer, benn er fa^ fid^ genötigt, ben Gr3bifd}of oon fiunb nac^ 9?iga 3U Der=

^^ fe^en unb bem Legaten 3farnu5 bas oafante Crsbistum 3U ocrlei^en.

3n ben ungarifd^en 2:^ronroirren erI)ob Sonifatius VIII., „tta er oon bem $errn

über Könige unb 9xei^e gefegt fei, bem llnre^t 3U fteuern", unb ba Hngarn no^ ba3u

„aus befonberen ©rünben bem apoftolif^en Stul)l gehöre", ben 9Infpru(^, bie 5\rone

3u oergebcn. 3m 3a^re 1300 fanbte er ben Gntel ber 5^önigin äRaria oon Sicilien,

^ i^arl 9?obert, ben Hngarn als $)errf^er ; biefe aber hielten 3unäd^ft an 5lnbreas III.
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fc[t, unb tDö^Iten naä) bcffen Xobc ben Sol}n bes 5lönig6 Sßenjel IL Don Söhnten als

fiabislaus V. 3um Äönig. 3Beber bie Senbung bes Äarbinalbiirfjofs Slifolaus d. 0[tia

noc^ bie 23er^ängung bes Snterbüts fruchtete etoas; ja ein Ücil ber ungatif^en 5Bi=

[(^öfe beantwortete le^teres mit einer öriiommunifation Sonifatius' VIII, ^^voax fc^ien

es 1302, als ob 5^önig SBensel bie 3lnfprü^e feines Sohnes auf Ungarn bem 'iPapjt 5

3ur 5Begutad)tung oorlegen iDolIte, unb fonnte Sonifatius VIII. bie beiben ^räten=

bentcn oor feinen 5Ri^terftu^I laben ; aber im entf^eibenben ^lugenbltd gaben bie ©e=

fanbten bes i^önigs oon 35ö^men bie grüärung ab, ha'^ i^r §err fic^ einem päpftlicj)cn

5Ri^terfpru^ nii^t unterroerfen roerbe. 9Iu^ biefen, mit fo großem ^at^os angefün=

bigten Streit ocrmo^te Sonifatius 3U feinem glücflic^en 5Iustrag 5U bringen. (£r ftarb 10

in bem 21ugenblicf, ba SBensel unb ^^ilippIV. oon granfreic^ fic^ gegen i^n 5um ge=

meinfamen Kampfe oereinigten. 'SI06) auf einem anberen ©ebiet begegneten fi^ ^Bonifaj

unb äßenjel. 3n ^olen toar nad) ber3Ibfe^ung bes Königs aBIabiskö (1300) SBensel

5um §enf^er geroä^lt roorben. Sonifatius VIII. glaubte für ben Vertriebenen, ber

bei i^m Sc^u^ gefuc^t, eintreten 3U muffen, sumal ha „ber römifcfien Kirche, roie jeber 15

loiffe, ^olen gehöre" unb ber Sö^menfönig o^ne päpftli^e ®enejmigung bas Sanb in

SBefi^ genommen \)ah^. 3lber SBensel fam bem $Befe^t, htn Üitel eines Königs non

^olen absulegen, ni^t nac^, oererbte i^n oielme^r auf feinen So^n.

(gines größeren Erfolgs burfte fi^ Sonifatius in feinem Kampfe mit Deutf(i)Ianb

rü^mert. §ier fanb er auf bem Ü^ron 5IboIf oon 9Iaffau oor. Diefer ^atte fi^ bur^ 20

ben 9türnberger Vertrag oom 21. 5luguft 1294 oerpflichtet, (gbuarb I. oon (£nglanb in

feinem Krieg gegen SßWipp IV. mit SBaffengemalt 3U unterftü^en. X)aburc^ treuste

er bie politff^en 5Ibfi^ten bes ^apftes ; benn biefcr toollte hen ^rieben jroifc^en granf=

rci(^ unb Gnglanb ^erftellen. t)emgemä^ erlief er am 23. 9Jki 1295 eine ^Inja^l

Don Sd^reiben na(^ Deutfc^Ianb, an htn König unb an bie brei geiftltc^en Kurfürften. 25

Den erfteren forberte er ^ur 91ieberlegung ber 9Baffen auf unb ma^te i^m ^erbe 5Bor=

iDÜrfe barüber, ba^ er i^m feine 2Ba^I nii^t angeseigt ^abe ; ben le^teren gebot er,

bem König bei bem Krieg {ebe $ilfe ju oerfagen. 5IIs 5IboIf im Sommer bes Saures

buri^ Voten bem ^apft feinen ünblic^en ©e^orfam oerfi^ern unb um bie ©unft bes

apoftoIifd)en Stuhls bitten liefe, geroä^rte i^m ber ^apft biefe in gorm einer Erlaubnis, 30

fi^ na^ feinem Veiteben einen Veic^töoter 3U roä^Ien, einen tragbaren 5Iltar mit \i6)

führen ju bürfen k., fe^te aber unterbes bur^ feine fiegaten, ben gr^bifd^of Don5Reggio

unb ben Vif(^of Don Siena, am beutfc^en §ofe feine Vemü^ungen für ben grieben

fort, unb gebot öon fi^ aus allen brei Königen auf bie Dauer eines ^(i^us einen

3ßaffenftiIIftanb, h^n er 1296 auf sroei weitere 3a^re erneuerte. ß;nbli(^ forberte er 35

am 18. Sluguft 1296 bie prften auf, fi(^ feinem S^iebsfpruc^ 3U unterroerfen. Diefe

gingen auf feine gorberung infotoeit ein, ha^ er als privata persona et Benedictus

Gaytanus feinen Spru(^ fälle; nur 3IboIf fanbte feine VeooIImä^tigten nac^ 5Rom.

Der ^apft entfd)ieb am 27. 3uni 1298 \)^n Streit, inbem er 3lbolf unb ^^ilipp auf=

forbei-te, nid)t über i^re ©renken ^inaussugreifen unb biefe, mo fie etroa oerle^t feien, 40

roieber ^ersuftellen. Die Sfiac^ric^t oon biefer Gntf^eibung empfing König Slbolf md)t

me^r; am 23. 3uni 1298 oon ben beutf(^en Kurfürften toegen aRifeoerrDaltung bes

$Rei^5 entfe^t, oerlor er im Kampf mit feinem Slebenbu^ler 3Ilbre(ä)t oon Ofterreic^

am 2. 3uli 1298 bas £eben. Vonifatius fud)te aus biefen (Ereigniffen ©etoinn für

bie päpftli^e 5Ra^t ju jie^en : er erfannte ^llbre^t ni^t an, liefe i^n aber bie 5In= 45

erfennung f)offen, wenn er fie bur^ 3ugeftänbniffe ertaufte (f. $ott^ft24953D. 13. aitai

1300). 211s bann bie Kurfürften in 3roift mit bem König gerieten, gab er ben (£r3=

Bif^öfen oon SRains, Köln unb Xrier ben 5Iuftrag, in Deutfc^lanb 3U oerfünbigen, ha^ er

%\hxeä)t, §er3og oon Öfterreii^, ber „fic^ roiber König 5Ibolf" empöil \)aht, unb fic^ je^t

als „römifc^er König bcnet)me", aufforbere, oor i^m innerhalb 6 SRonaten feine Un- so

fc^ulb unb feine 9te_^tc auf ben beutf^en 2^ron barsut^un, benn bent ^apft fte^e bas

9?e^t 3U : „bie ^erfon bes 3um römifc^en Könige ermä^Iten 3U prüfen" unb i^n „toegen

Untauglic^feit 3U oerroerfen" (^ott^aft 25036 o. 13. 3lpr. 1301). 5Iber ber König über=

roanb bie ungetreuen prften. 5m SRärs 1302 fc^icfte er eine ©efanbtf^aft na§ 5Rom

mit grofeen 3Inerbietungen, befonbers aud) mit ber geforberten 9?e(^tfertigung. Dafe fie 55

bem ^apfte genügenb fd)ien, beroirtte roo^I 3umeift feine Sage ^ranfreii^ gegenüber:

er erfannte 2i:ibred)t als römifc^en König unb fünftigen Kaifer an, um i^n gegen ^^i=

lipp bcnü^en 3U fönnen (^ott^aft 25234 o. 30. 5lpr. 1303). 9IIbred)t erfaufte feine 5In=

erfennung burc^ ben Versiebt auf ben Vunb mit ^^ilipp IV. unb erroieberte fie burc^

eine ©egenerflärung oom 17. 3uli 1303, in ber er anerfannte, ha^ ber „apoftolifc^e eo
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6tu^l bas römtfc^c i^aifcrtum Don ben ®ricrf)en auf bie t)eut[(^en übertragen unb ben
5^urfür[ten bas 5Re(^t geioä^rt ^aht, ben römifd)en Äönig ju loä^Ien". 9Iud^ [d^iDor er

bem 'ipapfte unb [einen 9k^foIgern ge^or[am 3U [ein unb in bem 3eitraum ber nä^ften

fünf 3a^re roeber nad) ber fiombarbci no^ na^ Üuscien einen 9?ei(^5Di!ar ju fc^irfen.

5 33iIIani, Xolemeo Don fiucca k. beriditen, bafe Sonifatius, als ber Äampf stoif^en i^m
unb ^13^ilipp IV. ben $ö^epunft erreid)t, bem beut[(i)en i^önige gronfreid^ als ein

angeblich päp[tlid^es fielen 3um ©efc^enf gemacf)t ^ahz, roelcles fi^ aber 3IIbre(^t

ansune^men loeigerte. llrfunbli^ läfet fid) eine \o roeitge^enbe SJerlei^ung nic^t mä)--

roeifen. eine SuIIe Dom 31. Slki 1303 bejagt nur, ba^ bie (5eiftli(f)!eit, ber Slbel

10 unb bie Äommunen berjenigen am linfen 5R^einufer unb an ber 9?^one gelegenen ©e=
biete bes beutfc^en 9?ei(^s, toeldie ^^ilipp bereits an \\i) geriffen ober eben mit^ranf^
rei^ ju oerbinben [u^te, aller ber oon i^nen 3um Stäben bes beut[(^en i^önigs
eingegangenen SJerpfli^tungen entbunben fein follen (^ott^aft 25253).

einen fröftigeren 2Biberftanb als Deutf^Ianb fe^te ber 5^önig unb bas Parlament
15 üon gnglanb ben Übergriffen Sonifatius' VIII. entgegen. Slls (£buarb I. 1298 3um

Sroeitenmal £(^ottIanb fi^ unterroorfen ^atte, öerrDanbte fid^ Sonifatius VIII. für
bie grei^eit ber Spotten, inbem er suglei^ auf St^ottlanb, als ein Scfi^tum ber

römij^en 5^ird)e, 5lnfpru(^ er^ob unb ben i^önig roegen 2Intaftung biefes päpftlid^en

Segens öor feinen iRi^terftu^I forberte. (£buarb I. legte 1301 bie pöpftlit^e Sulle
20 bem Parlament oor. Die 2IntrDort bes englif^en 5BoI!es roar fejt unbtDÜrbig: „Sc^ott=

lanb ift nie ein fielen ber römifd^en Äir^e geiöefcn, ber Äönig roirb ba^er ni^t oor
Gurem 'iRi(^ter)tu^I erf^einen, roollte er es, roir roürben es mä)i bulben". (Sbenfo

unumiDunben erüärte bann ber 5lönig am 7. SKai bem ^apfte, ba^ er oon S^ottlanb
ntdit abfte^en roerbe. Stillfc^rDeigenb mufete fi^ Sonifatius biefe empfinbli^e 3urüd=

25 roeifung gefallen laffen, benn unterbeffen roar ber gro^e tt)eltgefd)id^tli(^e Streit 3n)i[d)en

i^m unb granfreid) ausgebrochen. 5n i^m [^eiterten bie 5lnfprüd^e Sonifatius VIII.
auf eine roeltbe^errfi^enbe Stellung 5?om5.

ip^ilipp ber IV., ber Schöne, roar ein ^errfi^er, ber oöllig bem Xgpus entfpri(^t,

ben ÜJIadiiaDelli fpäter in feinem gürften geseic^net. ©r !annte nur ein ©efe^: bas,
30 roeldies ber gigennu^ biftierte. ßur Erreichung feines 3iel5, \i6) 3um unumfd)ränften

3IIIein^errf(|er 3U ergeben, unb bie 5Rad)t fotoo^I bes Slbels als auc^ ber ^o^cn ©eift-

Ii^!eit i^u bre^en, mar i^m fein 9D]itteI unerlaubt. 2ßo ©eroalt ni^t ausreichte, lou^tc

er burc^ i^erf^Iagen^eit unb i^Iug^eit bie 2Bege 3U ebnen unb babei "öoä) ben Schein
3u roa^rcn, als ob er im 9]amen ber gefränften Crbnung unb bes oerle^ten SRedits,

35 ja felbft im 9Zamen ber beleibigten Äir^e ^anble. SBaren au^ bie Se3ie](iungen bes
^apftes 3u ^^P^ilipp im Seginn feines $ontifi!ats bie beften, fo motten boc^ f^on bie

Dori)in berührten 3tufforberungen Sonifatius' VIII. 3um Ginftellen ber geinbfeligfeiten

gegen ©nglanb ben ftol3en gürften unangenehm berührt ^aben. 3Il5 bann 1296 ber

5lleru5 Don ^ranfreic^ unb ©nglanb fid) über bie oon ^^ilipp IV. unb (£buarb 3um
40 3iDed ber i^riegsfüf^rung auferlegten Steuern bei Sonifatius beflagte, erlief biefer am

25. gebruar 1296 bie SuIIe Clericis laicos, bie in i^rem ©ingang fid) ber „all=

gemein belaftenben, unb barum au^ allgemein öerle^enben, ber SBürbe unb Älug^eit
bes apoftoIif(^en Stuhls nic^t angemeffenen" (§efcle S. 291) Jp^rafe bebtente, bafe bie

Saien ftets geinbe bes 5^Ierus geroefen unb aud) no(^ je^t feien, unb bann in i^rem
45 ©eiteren 33erlauf alle dürften, roelc^e o^ne ©inroilligung ber 5^urie bie ©eiftlid)leit be=

fteuern, mit bem Sann bebro{)te. SBö^renb ©buarb mä) anfänglid)em 2ßiberftanb
1297 erllärte, es bürfe ferner feine Steuer o^ne 3u|ttmmung bes Älerus erl)oben

loerbcn, antroortete '^P^ilipp auf bie päpftli^e Drohung mit einem 93erbot ber ^lusfu^r
alles gemün3ten unb ungemünsten Silbers k., b. |. ber Hberfenbung aller in bie päpft=

50 li^e ftaffe flie^enben Summen (Sluguft 1296). -hierauf trat Sonifatius 3uerft in ber

SBulle Ineffabilis amoris oom 25. September 1296 feinen 5Rüd3ug an, ber in sroei

Briefen oom 7. ^^bruar 1297 an ben Äönig unb 3ule^t in 3U)ei an bie fran3ö[ifd)en

^Bifc^öfe gerichteten Schreiben oom 28. b. Ü3i. unb oom 22. 3uli 1297 in eine giud^t
aus3uarten bro^te. §ier erflärte er, ^a)^ bie Sülle Clericis laicos ni^t 3ur 3ln=

55 rpenbung fommen folle, roenn bie ©ciftlici)fcit ber Ärone freiroillig ein ®efd)cnf mac^e,

fid) aud) ni^t auf 9totfälle be3ie^e, roann aber ein 9?otfall eingetreten, folle ber Äönig
Don fic^ aus beftimmen, ja er felbft, ber ^apft, mürbe nic^t an)tel)en, 3um beften bes

fran3öfiic^en 5Reic^5 bas Sefi^tum ber römi[d)en i^ir^e 3U opfern. 2Ils er oollenbs
am 11. ?Iuguft 1297 bie Äanonifation fiubioigs IX. Doll3og, f^ien bas ©inoernefjmen

60 mit 'Philipp IV. mieber ^crgeftellt. Doc^ fc^on bie freunbli^c "iJlufna^me, bie bie oom

I
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^apft proffribiertcn ©lieber ber (?ramiUe dolonna bei ^^ilipp fanben, breite bie 5Bc=

Sic^ungcn roieber 5U trüben, gumd ba ^^^üipp ben ma^Iofen 33erbä^tigungen , irtel^e

bie Vertriebenen auf ben [ittlic^en G^arafter bes ^ap[tes Rauften, oillig fein D^r lic^.

gerner mehrten fid^ feit 1299 bie i^Iagen bes ^apftes über bas oon bem Rönig mi^=

brauste 9?egalienre^t. ßnbli^ im Zo^W 1301 tarn ber Sngrimm sroifc^en Soni= 5

fatius VIII. unb ^J^ilipp IV. ju einem fieftigen 3Ju5bru(^. I)ie neue ge^be bro^te

mit um fo oiel größerer Schroffheit geführt 5U merben, als beibe Kämpfer na^ jenem

erften Sieg bes Königs unb bem S^ücfjug Sonifatius' VIII. i^re ^forberungen no^
^ö^er gef^raubt unb bie legten Äonfequenjcn ifires Stanbpunftes gesogen I)atten. X)es

^apftes Selbftberou^tfein loar bur^ bas 3ubiläum bes ^a^xt5 1300, 5U bem ^unbert= 10

taufcnbe öon '»pilgern naä) 5Rom getoallfa^rtet roaren, auf eine §ö^e geftiegen, 'bal^ er alle

Äönigc unb gürften tief unter \[ä) fa^. (£r!Iärte bo^ bamals ein ^arbinal in einer oor

Sonifatius gehaltenen Jtebe, ber Statthalter G^rifti fei juglei^ gei|tli(^er unb roeltlic^er

^errfc^er unb bie 5^ir^e i)aht bie ^fli^t, 3uglei(^ mit bem geiftlid^en unb roeltli^en S^ioert

bie 3U befämpfen , roel^e biefe boppelte §errf^erftellung bes 'i^apftes nic^t anerfennen 15

löollten. I)ürfen mir oon ber Umgebung ^^ilipps IV. au^ nur annä^ernb auf biefen

felbft 3urüdfd)Iie^en, fo finb feine '»piäne im ^a\)x 1300 nid)t roeniger ^od)fIiegenb gc=

roefen. 3n biefem ^a^xt rourbe bem Äönig eine Denff^rift überreicht, betitelt:

„Summaria brevis et compendiosa doctrina felicis expeditionis et abbrevia-

tionis guerrarum ac litium regni Francorum". 3^r SBerfaffer roar roat)rfrf)einIid^ 20

ber fgl. 5Iboo!at ^ierre I)ubois; er entfaltet bas Programm einer fransöfifc^en 9BeIt=

monar^ie. (£r roei^ bem ilönige ansugeben, auf loel^en äBegen unb mit roeld^en

SRitteln 5lonftantinopel, Deutjd^Ianb, Spanien, Ungarn, bie fiombarbei, 5Jteapel unb
Sicilien, g^'Q^^^^^i^ untertoorfen roerben fönnten. Seine (^orberung in Sesug auf 5Rom
lautete : Säfularifierung bes Patrimoniums 'J^etri ; bie Sad)e bes ^apftes fei es, 25

Sünben 3U oergeben, 3U prebigen unb ju beten, mä)t aber als toeltlid^er $errfc^er

burd) i^riegfü^ren ein fd^Ie(^te5 23orbiIb ju geben. 93Iögen aud) ^l^ilipps eigne ^läne
n\6)t gans fo ^o^fliegenb geroefen fein, ber !i3nigli(^e 9?atgeber ptte feine ^httn ni^t

ju Rapier gebra(^t, roenn er nid^t gerou^t, ba^ fie feinem |)errf^er fi)mpat^if^ geroefen.

Die äußere 23eranlaffung, ha^ bie 93erftimmung sojifc^en Sonifatius unb ^^^ilipp in 30

offene geinbfd)aft umfd)Iug, mar bie Senbung Sern^arbs oon Saiffet, Sifc^ofs oon
^amiers, eines gransofen, als päpftli(^en 9?untius (1301) na^ ^aris, um ^^ilipp

jum 5^reu33ug unb jur au5f(^Iie^Iid)en 9}erroenbung bes oon ber i^ir^e erhobenen
3e^nten für biefen !^xDeä 3U crmafinen. S^on bie Sßa^I bes (Sefanbten !am einer

^erausforberung oon feiten bes ^apftes gleich, roar hoä) Sern^arb oon Saiffet 35

Djegen oieler ^Reibungen am §ofe ^^ilipps IV. eine mißliebige ^erfönli(^feit. 5Iu^
bamals f^eint er einen anma^enben Üon gegen ben i^önig angef^lagen ju ^aben.

So lange er am !önigli(f)en §ofe als päpftli^er ©efanbter loeilte, taftete ^^ilipp i^n

ni(f)t an, aber nacE)bem er na^ 'ipamiers surürfgefe^rt roar, lie^ er i^n na^ ^aris oor=

laben unb i^m ben ^ro3e^ als §o(^oerräter unb SKajeftätsbeleibiger ma(|en. Der 40

©erid)ts^of fprad) i^n f^ulbig unb forberte feine 23cr^aftung unb 5lbfe^ung. Sis bie

le^tere oom ^apjt erujirft roar, übergab i^n ber 5^önig bem Grjbifdiof oon 9?arbonne

5ur Überira^ung. 5^aum erfuhr Sonifatius VIII. oon biefer Se^anblung feines ©e=
fanbten, als er am 5. Desember 1301 feine augenblicflid)e greilaffung behufs einer 9?eife

nad) 9?om unter Slnbrojung bes Cannes, oerlangte. 9ln bemfelben 3:age forberte er 45

alle fransöfif^en Sif^öfe, bie ^eroorragenbften 2ibte, bie Doftoren ber ä^eologie, bie

9Jiagifter bes lanonif^en unb ojeltlic^en 9^ed)t5 unb bie 5lbgeorbneten ber Äapitel auf,

perfönlid) am 1. 9Ioöember 1302 in 5Rom 3U erf^einen, um i^m i^ren 5Rat in 2In=

gelegen^eiten ber fransöfifc^en Äird)e 3U erteilen, unb machte in ber SBulle Ausculta
tili bem 5^önig unter heftigen Sonoürfen ^ieoon 9ln3eige ; au^ forberte er i^n auf, 50

fid) perfönli^ 3U biefer ®eri(^tsfi^ung einsufinben, ober feine Seoollmäc^tigten 3U fenben.

2Rotioiert roar bies 2?erlangen burd) ben $)inroeis, ba^ ©ott ben 93i!ar G^rifti „über

bie i^önige unb 9?ei^e gefegt j^abe", rooburd) er bie ^Befugnis befi^e „an3uorbnen,
roas 3ur 3lbf^affung ber 9Jii§ftänbe unb 3U einer guten Sße'rroaltung bes fran3öfifd)en

9?eid)5 nü^licl fei". SBo^l ließ ^^^ilipp nun ben 5Bif^of oon ^amiers frei, erteilte 55

i^m aber, roie aud) bem päpftlic^en 9luntius ben iBefe^l, granlrei^ innerhalb einiger

iage 3U oerlaffen. Dann griff er 3U einer für bie fturie gefö^rlid^en Sßaffe, er berief

auf ben 10. ^ilpril 1302 bie Sarone, Prälaten unb anä) bie 93ertreter ber Stäbte 3U

einem 9?ei(^stag na^ l^aris. §ier legte er i^nen eine, pöpftli^e Sülle oor, nic^t bie

ed^te Sülle Ausculta tili, biefe roar fofort nad) i^rer Übergabe oerbrannt roorben, fon= eo
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bern eine gefälj^te, tDeIcf)e bie päp[tli^e an S^rofff)eit im Slusbrutf um üieles über=

bot. 9Za(|bem bie Sarone unb bie ^öertreter ber Stäbte erflärt Ratten, ha^ fie bem
Äönig in feinem gereiften i^ampf gegen Sonifatius mit ®ut unb 5BIut beifte^en

iDoIIten, fal)en \x6) aud) bie Prälaten ju einem ä^nlid)en (Selöbnis genötigt. 5^re
5 Sitte, ju ber nad) 9?om berufenen Spnobe reifen ju bürfen, rourbe runbroeg abge=

f^Iagen. ©efanbte ber brei Stönbe brauten biefe Sefc^lüffe na^ 9lom. 3n i^rer

©egentöart erflärte ber i^arbinal^Sif^of Don ^;porto : „Die jurisdictio temporalis ftel^t

de jure bem ^^>ap[te 5U als 93i!ar G^rifti unb ^^etri, aber nic^t quantum ad usum
et executionem"; ber ^^apft felbft aber lie^ jic^ in einer — tton Soutaric mit Unrei^t

10 angejtoeifelten — 5lIlofution 3U ber Drohung ^inrei^en, er roerbe ben i^önig, ben er

einen „ioren fc^alt, bei anbauernbem 2Biberftanb „roie einen Xro^buben (gargon)"

abfegen. Jro^ biefer Sdiroff^eit ber ^OJ^"^» S^igt^n fi<^ übrigens fotoo^l ber 5^arbinal=

iBi[(^of als auc^ ber ^apft in i^ren IReben beftrebt, ben ßinbrud ber früheren Süllen

absuf^roä^en, inbem [ie fid^ auf ben, freili^ überaus be^nbaren Sa^ jurücfsogen, ba^
15 ber Äijnig in roeltli^en Dingen ratlone peccati bem ^ap[t untert^an [ei. Grreid^t

ttiurbe baburd) ni(^ts; ^^ilipp f^ritt ju toeiteren feinbfeligen ^Ra^regeln fort: gegen

Sc^lu^ bes ^a\)x^5 1302 lieg er bur^ jeine ©efanbten in 9?om erflären, er fe^e alle

Sefugniffe Sonifatius' VIII. als S^iebsri^ter in bem Streit srnif^en ^^ranlreic^ unb
Gnglanb für erlojc^en an. yiun ermahnte ber ^apft ©buarb I. nit^t me^r jum grieben,

20 fonbern 3um i^rieg, fonnte es aber ni^t oer^inbern, ba^ bie bisherigen ^^inbe 1303

fogar ein Sünbnis fi^loffen. 3^ ber römifi^en Sgnobe, bie Sonifatius am 30. Oftober

1302 erijffnete, fanb \i6) tro^ ber bur^ ben 5^önig bereiteten ^inberntffe eine nii^t un=

bebeutenbe !^a^ franjöfif^er Prälaten ein. 5ll5 bas 5Refultat ber Sqnobe bürfen roir

bie Sülle „Unam sanctam" anfe^en, beren Serfaffer loa^rfc^cinli^ 3Iegibius Golonna
25

(f. Sb I S. 202, 10) geroefen ift. Die S^eorie oon ben beiben Sd^toertern roarb

^ier mit ti^n 2ßorten : Selbe S^roerter finb in ber ©eroalt ber Ä'ird)e, bas geiftlid^e

unb bas roeltliifie, jenes mu^ oon ber i^ircf)e, biefes für bie 5^ir^e, aber „ad nutum
et patientiam sacerdotis" geführt werben, 5U einem 2IusbrucE gebracht, ber fad^li^

ni^ts neues enthält, aber ben furialiftif^en iUnfpru(^ in fc^ärffter gorm ausfprarf).

30 3nbem ber "ipapft am Sd^lu^ biefer Sülle erflärte, ba^ alle 9Jienf^en um i^rer Selig=

feit roillen bem römifc^en 'ipontife.^ fi^ untertoerfen muffen, unb biejenigen, roel^e feiner

®etDalt roiberftreben, 5Rani(^äer f^alt, Raufte er 5U ben Seleibigungen gegen ben

Äönig no^ ben einen Sfiad^fommen bes ^l. Subroig am tiefften üerle^enben Sorrourf

ber 5le^erei. Doc^ ^^iHpp oerftanb feinen 9)a^ 3unä^ft unter bem S(^ein bes ein=

35 ge^ens auf päpftlic^e Sermittlungsoerfud^e ju oerbergen. 2lls Sonifatius bas Sergeb=

ii^e feiner Semü^ungen cinfa^, trug er feinem i^arbinal=fiegaten am 13. 5lpril 1303

auf, ^^ilipp mit3uteiien, ba^ er infolge ber §inberung ber fran3öfi)(^en Sif(f)öfe, bie

römifc^e Sgnobe 3U befu(f)en, „ ausgef^loffen fei oon ber (Semeinfd^aft ber ©laubigen

unb ber Saframente. Der Überbringer biefes Sluftrags roarb in ^^ranfreic^ ner^aftet,

40 unb ber Äarbinal=Segat ^ielt es für geraten, fofort ju fliegen. 9lm 13. 3uni 1303

lie^ ber 5^önig eine ausgeroä^lte Serfammlung oon fransöfif^en (Seiftlij^en, Saronen
unb 3uriften 3ufammentreten. §ier rourbe ber offene Äampf begonnen, inbem 2ßil^elm

bu 'ipieffis eine 5lrt 5Inflagef^rift gegen Sonifas oerlas: Die 5^ird^e entbehre bes

red)tmä^igen Oberhaupts, ba Sonifatius fein 3Imt erf^lic^en \)ahe unb ben Stu^l ^etri

45 burc^ sa^llofe Serbrec^cn entroei^e. Diefe 3ä^lte er am folgenben 2;age in einer Sdjrift

auf, wt\6)t ben ^apft in 24 fünften me^rfa(l)er Rederei, ber Segünftigung bes

©ö^enbienftes, bes Serfe^rs mit Dämonen unb Slui^rfagern, ber fraffeften Simonie, bes

Slutburftes, bes unerlaubten Umgangs mit feiner Täd)k, ber Sobomie, ber Grmorbung
Göleftins, Der Serac^tung bes Su^faframents unb ber haften, ber (Seringf^ä^ung bes

50 gefamten C5eiftlid^en= unb 5Rönd)5=Stanbes k. befd)ulbigte, Serleumbungen, loeli^e oon

ben italienifd)en ©egnern bes "ipapftes bem fran3öfif^en §ofe 3ugetragen loorben roaren.

9luf biefe 5lntlage fin befd)lo^ bie Serfammlung, an ein allgemeines Äon3il 3U appel=

lieren, Dor bem fi^ ber ^;papft oerantroorten möge. Son allen i^orporationen unb allen

Älaffen ber ©efellfdjaft liefen un3ä^lige 3uftimmungen, teils freiwillig, teils aber au^
55 infolge öon 3tDö"g. ,^u biefem Sefi^lu^ ber Serfammlung ein. Sollte bie 3itfltion

bes ^apftes oor ein fton3il nid)t eine leere Drohung bleiben, fo mußten SOtittel ge=

funben roerben, um i^n 3U f3roingcn, ber 5lufforberung 'i^olQt 3U leiften. gür biefen

3n)ecf arbeitete in 3talien 2Bill)elm ^liogaret oon Ztouloufe, ber Si3cfan3ler ^^ilipps.

SlRit i^m oerbanb fid) Sciarra ßolonna, ein (6 lieb ber oom ^apft geäd)teten römif^en
o<i 5lbelsfamilie. 9}^it föolb gewannen fic bie Sorone ber Campagna, bie Sonifatius

i
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roegen ber Segün[tigung [einer 5Repoten, ber ©actant, ^afeten. Selbft in Slnogni, too

]\ä) bie Äurie bamals auffielt, ^at 5Rogaret j^eroorragenbe 9)länner ber SürgerjcEiaft

unb ber päpftli(^en Umgebung in bie 2>er[d)röörung ^ineingesogen. HnterbeJ[en ^atte

fic^ 58onifQtiu5 3um äu§er[ten entfd)Ionen, am 8. September 1303 follte ^^ilipp in ber

ü^ir^e Don 3lnagni gebannt toerben. Die SuIIe roar fc^on ausgejtellt unb com ^apft 5

unterf^rieben ; allein 3ur 93er!ünbigung bes Cannes !am es nid)t. Denn in ber

SJiorgenbämmerung bes 7. September brang 5Zogaret mit feinen ©enoffen unb einigen

l^unbert 9JZann Semaffneter burc^ bie öon 5Berr'ätern geöffneten 2;^ore in bie Stabt

Slnagni. Da 23er^anblungen 5u feinem (Ergebnis führten, unb ba Sonifas unbeugfam

{ebes 3ugeftänbni6 juriidtoies, iDurbe er in feinem ^alaft als (Befangener be^anbelt. lo

Do^ bauerte biefe £age ni{f)t lange. 3Im 9. September erhoben fi^ bie Sürger Don

Stnagni für i^n ; 9Iogaret unb Sciarra (S:oIonna flogen. Sonifas tonnte am 25. Septbr.

na^ 9?om surücffe^ren. Dort ift er roenigc 2Bo(^en fpäter, am 11. Oftober 1303, ge=

ftorben.

Sli^t in ber (Gefangennahme unb bem 3;ob bes ^apftes liegt feine 91ieberlagc, is

fonbern in ber 3:^atfa^e, ba^ bie geiftli^en 3ßaffen, bie er Derroanbte, bem erregten

fran5Öfif(^en 9ktionaIgefü^I gegenüber oöllig oerfagten. Der ftaatli(^e (gebaute erroies

fid^ als mä^tiger, benn ber firc^Ii^e. Diefe 9?ieberlage Sonifatius' VIII. erfc^ütterte

bas ^Infe^en bes ^apfttums in feinen (Srunbfeften. SOTit einem an bie !^^\kn bes

Snoeftiturftreites erinnernben (Eifer rourbe bie grage nac^ bem Ser^öltnis öon Äir(^e 20

unb Staat erörtert unb bie oöllige Unab^ängigfeit ber Staatsgeroalt oertreten. Die

bebeutenbften 2Bortfü:^rer biefer 5lnfic^t finb bie 35erfaffer ber Disputatio super

potestate praelatis ecclesiae atque principibus terrarum commissa, als roelc^en

man bisher 2ßil^elm Occam anfa^, gegen beffen 3Iutorf(^aft aber 9?ie3ler geroi^tige

Sebenfen geltenb gema(i)t ^at, unb ber Dominifaner 3o^ann öon ^aris in feinem 25

tractatus de potestate regia et papali.

SBonifatius VIII. roar fein unbebeutenber SRann. gaft ac^tsigjä^rig, als er bie

päpftlid^e 2ßürbe erhielt, ^at er roä^renb feiner ^Imtsfü^rung nie eine Spur oon ber

(Bä)w'äd)t bes Filters geseigt: fo unbeugfam roie fein SCBille, fo flar unb foIgericf)tig

roaren feine (Bebauten. Sein ganjer Sinn aber ftanb auf ^errfc^aft. Da^ er ein so

3urift roar, oerleugnet feine 5Iuffaffung bes päpftlic^en 5Imtes nirgenbs. 9)'m erinnert

er an (5regor VII. 5^ämpfe tonnten i^m bes^alb fo roenig erfpart fein als biefem.

SIber im 5^ampfe seigte er roeniger fittli(^e ^o^eit als (5regor, gefd)roeige benn als ailänner

roie Siifolaus I. unb Sunocenj III. Das oft roieber^olte 2Bort oon SRö^ler: Sollte

bas '':papfttum oon ber 9)ö\)e, bie es im 12. unb 13. 3a^r^unbert erftieg, roieber :^erab= 35

fteigen, fo tonnte bas ni(^tauf eine e^renoollere SBeife gef(f)e^en als unter 5Bonifatius VIII.,

ift fd)ief. Stud) fonft flebt mand^er SRafel an ber ^^erfönlii)feit biefes ^apftes. (£r trug fein

SBebenfen, bie Steuern unb 3e^nten, bie er behufs 2Biebergeroinnung bes l). fianbes auf=

gelegt, ju feinen 5^riegen unb i^ämpfen 3U gebrauten. %u6) ift ber 9>orrourf ni(f)t

unbegrünbet, ba^ er bie 23orre(^te feiner Stellung benü^te , um mögli(^ft oiel ®elb 40

unb (Öelbesroert äufammenjubringen in ber Slbfic^t, bas §)aus ber (öaetani mit fürft=

\\d}^m ©lang ju umgeben. 2Bo er h^n ^rieben, roie jroifc^en ßnglanb unb granf=

reicf), oermittelte, gef^a^ es ni^t ol^ne hm flar ^eroortretcnben ^auptsroecf, fid) als

ben oberften S^iebsric^ter ber 5öölfer ^insuftellen. ilonnte er oon ber 310^6^10^* ber

Surften für fi^ üBorteil erroarten, fo reiste er ben einen gegen ben anbern, roie 3. 5B. 45

5IIbre^t I. unb (£buarb I. gegen ^f)ilipp IV. Dagegen mu^ eine objeftioe Äritif bie

Don feinen Cöegnern oftmals roiber i^n gefd)leuberte 3lnflage eines unfittli^en, ben f^am=

lofeften 5lusf(^roeifungen ergebenen Gebens oöllig bei Seite liegen laffen, fie roirb oon

feinem glaubroürbigen 36ugen beftätigt. (Sbenfo unbered)tigt ift bie 5tnf^ulbigung ber

Äe^erei. (öeroi^ l)atk (Siemens V. guten (Srunb 3U bem 3roeifel^aften fiob, bas er so

SBonifatius fpenbet, roenn er i^n einen 33ertilger ber ^äretifer nennt. Denn roir roiffen,

hü^ er hk (Bcfet^e 5^aifer ^ri^bri^s II. gegen bie Äetjer nit^t blo^ beftätigte, fonbern

no^ oerfc^ärfte
;

fd)roere ^-Perfolgung erfuhr befonbers ber Orbcn ber Söleftiner=(£remiten

;

er rourbe aufgehoben. Der ^eroorragenbfte lltönd) aus biefem Greife, gra 3öfopone

ba 2:obi, ber Did)ter bes Stabat Später, bü^te feine 2Biberfel5lid)feit bis 3um Xobc 56

Sonifatius' VIII. im Äerfer.

(Einen großen Cinflu^ auf bie 'JBeiterbilbung bes fanonifd^en 9?e^t6 geroann

^Bonifatius bur^ bie Verausgabe bes fogen. über sextus 1298; er enthält feine

Defretalien unb bie feiner 33orgänger bis auf (Tregor IX. unb foUte eine gortfet^ung

bilben 3U ben fünf ^5üd)ern, bie ber le^tgenannte 1234 ^atte 3ufammenftellen laffen. go



:U)() SBonifatiii§ VIII. *Boutfati«§ IX.

3um 9?u^m geretd)t es Sonifatius, 'ba)ß er mi) bem 33orbiIbe ber HniDerjität öon

Bologna ju Sloignon unb 5U ^^crmo, in ber 9Jiar! 3lncona, §od)fd^ulen für 2;^eoIogic,

bie beiben 9?e(^te, für 9lr3neitDiffenf^aft unb bie freien 5lünfte eni(^tetc. 33or allem

^at er ficf) ein Slnre^t erroorben auf bie Danibarleit 5Rom5 burd^ bie 9?eubegrünbung
-. ber öon 5^arl oon ^Injou 1265 gefttfteten römifd^en Hnioerfität (1303). Unter [einen

bie (5efamt!irrf)e betreffenben Scftimmungen ift enbltc^ bie Bereicherung bes fat^olifc^en

geftfalenbers 5U erroä^nen ; 1294 befahl er bie ©ebenftage ber 4 eoangcliften, ber

12 9IpofteI unb ber 4 großen i^irc^enle^rer jä^rli^ mit boppeltem Dffisium 5U be-

gc^en. S'öp^^l t i^ani).

10 Sotttfatiu§ IX., ^apft 1389—1404. — Cueücn: Vita Bouifacii IX. bei Muiatori,

Rer. Ital. scr. t. III, II, S. 830; Gobelinus Persona, Cosmodroniium bei Meibom, Scr.

rer. Germ. I, <B. 316 ss.; Mincrbetti, Cronica, bei Tartinius, Scr. rer. Ital. collect. II ad

aimum 1390 ss.; Matthaeus de Cracovia, tractatus de squaloribus Romanae curiae bei

Söald), Monimenta medii aevi, fasc. I, @. 3ss. ; Sozomenus Pistoriensis, Speciraen historiae

15 bei Muratori, t. XVI, @. 1140ss.; S)ietrid) non 9?iel^eim, De scMsmate über II, c. 6ff.

;

?Iu§g. l). (Svler, Spj. 1890 S. 129 ff.;
Salviati, Cronica memoire dall' anno 1398 al 1411

bei (Luigi) Delizie degli eruditi Toscani t. XVIII, @. 199 ss.; Piatina de vitis pontific.

Roman, in ber tölncr 'iJiuSgabe uon 1626 @. 257 ss. jc.
;

ftetje aud) bie bei ^apft ßlemenS VII.

unb 33enebift XIII. a nevjeidjneten QueHeit. ®ie t)ierl)er gehörigen ttiid)ttgen SButlen unb
20 'Jlftenftüde finben fid) bei Ravnaldus, Annal. eccles. ad ann. 1390—1404; ^a^ffe"' S"i^an!=

furtö 9Jetd)^5forrefponbenä, 33b. I 5«ib. 1863, @. 526 ff.; aSeijfäder, Seutfc^e 5Reid)§tagÄ=

aften, 93b. 2 f.,
^iindien 1874, ©. 369 ff., 417 ff. jc; ®eutfd)e 9teid)§tagÄaften unter ^önig

^Kupred)t 1. u. 2. 93b, ®otfia 1882—85; n. ^^vflugHiarttung, Iter ItaUcum, Stuttg. 1883;

5)Dainger, 93eiträge jur poUt., firc^I. unb ^ulturgefdiidite 3. 93b 9Sien 1882 'S. 361:

25 Monumenta Vaticana bist, regni Hung. illustr. 3. u 4.93b, ^eft 1888 f.; 93oiDer, §iftor. ber

^äpfte, überf. ü. 9tam6ad), 9. ZI 1772 @. 3 ff.; (Sfiriftoplie, ®efd}id)te be§ ^:ßapftt. iüäf)renb

be§ 14. 3f)rf).§ überf. u. 9iitter, 3. 93b 1854 S. 86 ff. ; @ugenf)eim, ©efd). ber (Sntftef)ung

16. 3f)rf).g 2. 93b 1845 ©. 43ff.; .Söefele, eonciliengefd). 6. 93b 2. >^tuf(. 1890 S. 812;

u. a^eumont, ®efd). ber ©tabt Siom, 2. S8b 1867 S. 1096; ©regonnnuS, ®efd). b. Stabt SRom

im ^Tdi 6. 93b 4. 9(ufl. 1893 @. 326; Du Puys, Hist. du schisme, 1654; Maimbourg,

Hist. du grand schisme d'Occident, 1678; Sinbner, ©efd^. hfi beutfd)en 9ieid)y unter STönig

35 SBenjel 2. 93b 1880 @. 307 ; bcrf., ®eutfd)e ®efd)id)te unter ben ^aböburgern unb Suiemb.

2. 93b 1893 @. 170 ff.; ^bfler, 9i^ipred)t n. b. ^^Jfalj, 1861 @. 136 u. b.; 91fc^bad), ©efd).

taifer Sigmunb§ 1. 93b 1838 ©. 136; |)iiufjcr, ®cfdud)te ber rbeiu. '•^^falj, 1. 93b 1845

S. 208; S-rei), 95erl). mit ber llurie über bie 9(pprobation 9{upred)tci, 1886; öclmolt, ^bnig

9hipred)t§ 3ug nad) Italien 1892; 9SinfeImann, 3^. aiomjug 9htpred)t§, 1892; %^alüd\),

40®efc^. ü. 58öbmeu 3. 93b 1. 5lbt. 1845 S. 57; ©diiuab, ^ot). ©erfon, 1858 <B. 118;

lij. 93tüUer, granJreid)^;^ Hniougnerfud) unter b. 9{egentfd)aft be^5 •'per,^og§ 0. 93urgunb 1881;

Noel Valois, La France et le grand schisme 2. 93b 1896 ©. 157.

^eter Üomacelli aus einem Slbelsgefc^Ied^te SZeapels ftammenb, würbe oon Urban VI.

3um 5^arbinalbiafon, fpäter 5um Äarbinalpriefter ernannt. SIIs biefcr ^apft am 15. Ott.

45 1389 gejtorben mar, rourbe er in einem fursen Äonüaoe am 2. 9toD. 1389 geroäp;

er nannte fic^ Sonifatius IX. (£5 fehlte i^m an Silbung unb (öcfc^äftsgeroanbt^eit, aber

er galt als gefdjeut, leutfelig unb fittenrein. Sein ^aupt|ä^Ii(^ftes Sk\ wai bie 'ilBieber^

^erftellung ber päpjtlii^en ©etnalt in 5Rom unb bem Äir(|enftaat. 9li(^t o^ne ©rfolg

|at er baran gearbeitet. S^ai nötigten i^n bie "iRömer 1392, bie Stabt 5U oerlaffen,

5(1 nacf) Perugia unb oon ^ier nad^ Slffifi 5U ge^n, aber ha fie fürchteten, ber ^:papft

fönne auf bie t)auer feinen Si^ oerlcgen, riefen fie i^n 1393 5urücf. 9iur unter ber

Sebingung, ba^ fie auf einen großen 2eil i^rer ^rei^eiten oersic^teten, folgte er i^ren

Sitten. (Sine neue Empörung gab i^m 1398 bie millfommene ©clegenl^eit, bie rcpu=

bli!anifcf)en grei^eiten ber Stabt gänslic^ ju serjtören. 5lu^ im größten 3:eil bes

.-,.-. Äir^enftaates gelang es i^m bas 3lnfe^n bes ^apfttums mieber ^er5uftellen. Das
®lücf blieb i^m aud^ 9ieapel gegenüber treu. Dort lagen bie Ser^ältniffe infolge ber

toirren ^oliti! Urbans VI. fe^r ungünftig. Clemens VII. unb fiubroig Tl. oon Slnfou

glaubten bie 3eit gelommen, bas Äönigrei(^ ganj 3U erobern. Sonifatius trat jebo^

m bie engfte 33erbinbung mit 5^önig fiabislaus unb banf feiner Unterftü^ung errang

im biefer fcf)liefeli^ ben Sieg über ben fransöfifd^en grinsen. Daburi^ mar Sleapel für

bie Obebiens 9?oms geroonnen.



SmitfnH«^' IX. iöonifatttiS, Binfrib 301

Die Scjehigurtg bes Schismas l^offtc 5B. mit $ilfe bcr poIitifd)en 9J?ä^tc ju cr=

reichen. 3uerft fe^te er feine Hoffnung auf bcn beutf^en i^önig SBensel, ben er 3ur

Äaifer!rönung nad) 5Rom aufforberte. Slber bie[er roar burc^ Unruhen im 9?ei(^ foroie

in feinen Crblanben oiel ju befd^äftigt, als bafe er Dorber^anb an einen 5Rom5ug ^ätte

benfcn fönnen. Sobann rid^tete er eine ©efanbtf^aft an Rax\ VI. oon granfreicE) 1392, 5

um i^n Don ber Obebiens Clemens' VII. abjusie^n; aber fie blieb o^ne (Erfolg. Gbenfo

ber glei(^e 23erfu^ in Gaftilien. Die Slusfic^t auf ^Beilegung bes S^ismas, bie

ber am 16. Sept. 1394 erfolgenbe 2ob Clemens' VII. eröffnete, serftörten bie ftarbinälc

5U 5lDignon burc^ bie oon i^nen fc^on am 28. September oolljogene 2ßa^I Senebift' XIII.

Sonifatius unb ißenebift iDaren glei^ feft Don ber 9?ec^tmä^ig!eit il)res ^ontifüats 10

über3eugt : barqn f(^eiterten bie 5Berfud)e ber politif^en ^JM^te, fie 5um $Rürftritt ju

beioegen. Das 3lu^erfte, idoju Sonifatius fid^ oerftanb, mar bas fditoerli^ ernftgemeinte

23erfpre(^en ber 5lbban!ung für 'b^n gall, ha^ an<^ ber ©egenpapft bie via cessionis

betrete (1398). 9Bo^l bie ©eneigt^eit Sßensels, auf bie fransöfifdien ^läne 5ur Sei=

legung bes Sd)isma5 einsuge^en, beroog Sonifatius IX. 1400 t^n 5lurfürften oon 15

OJtains, 5^öln unb ^falj, als fie 3Ben3eI abfegen unb einen neuen Äönig toä^Ien

iDoIIten, feine Hnterftü^ung nid^t gerabesu 5U oerfagen. Da er um biefelbe 3^^^ ^^in Könige

öerfic^erte, er toerbe auf feiner Seite ausharren, \a e^e er in bie Slbfe^ung roillige,

für i^n fein Slut oergie^en, fo ift einleudf)tenb, ha^ er burd^ 3ög^rn unb ^töeibeutigteit

bie ©efa^r, bie in ber Spaltung bes ^Hei^s für i^n lag, umgeben iDoIIte. 3m 3Iuguft 1400 20

rourbe fflSensel bes SReid^s oerluftig ertlört unb 9?upre^t oon ber ^fals 3um 5lönig

geiDä^It. 9Iu^ je^t lehnte ber ^;papft feine fofortige SInerfennung ah; er roollte ab=

roarten, roie ber Aampf um bie i^rone oerlaufen roerbe. 2lls fi^ bann 9{upre^t roeigerte,

irgenbroel^e CrÜärungen in Sesug auf bas fernere 33er^arren bei ber Obebicns
SBonifatius' IX. in ben bei ber Äaiferfrönung absulegenben Gib aufsune^men, fo 25

fd^ienen fic^ bie ^Bejte^ungen 3rDifd)en beiben gans 3U löfen. SIber bie ü^rndji, ha^

5?upre^t \ii) oöllig an gi^anfrei^ anf^lie^en roerbe, führte Sonifatius 1403 jur Se=
ftätigung ber Slbfe^ung SJensels unb 3ur 2lner!ennung 5Rupred^ts. 3m ^a^x^ barauf,

am 1. Oltober 1404, ift Sonifatius geftorben.

2ßä^renb feines 'Jßontififats ^at er fii^ einen f^Ied)ten 5Ruf erroorben ; allgemein 3o

bef(^ulbigte man i^n unerfättlii^er §abfud^t, Segünftigung feiner SIepoten, fimoniftif^er

Vergebung ber ^-Pfrünben, einer ma^lofen Steigerung in ber ÜJii^roirtfcfiaft mit "bin

3lnnaten unb bes fd)mu^igen ^anbelns mit ben 3ubiläums=3nbulgen3en.

Bö^ffct t i^axid),

Sontfattu? (2Binfrtb aBgnfrit^), geft. 755. — CueÜen: ()auptfäd)lid) bie Vita be§ 35

^iMüboIb, überfe^t lum iB. 2lrnbt (in ®efd}id)tfd)veii:iev ber beutfdien S^oräcit 93b JS) 1888
unb bie Epistolae et sermones St. B., Ijerauög. u. SerrariiiS 1605, non Söürbtlüein 1790,
®ile§ 1842, MSL 99. m, Saffe (Bibl. rer. Germ.) 1869 ; 2)ümmler in MG Epist. 3. 33b

1892 ©. 231 ff. 58gl. baju S)ünjelinann in b. gb® 13. m <S. 3 ff.; f^al^kx, 53onif. Srief-

fannnlung. 1882 unb ^Jürnberger, 9luö ber §interlaffenfc^aft be§ 93. unb 93urd)arb 1888. 40
B. Carmina in MG Poet, aev. Car. 1. 93b 1881.

Sitteratur: ®ie ^onogrQp{)icn wn Sehner 1602, ©eiterS 1845, 3. ^. ^»iüaer 1869,
SBerner 1875, gifdier 1882, ^^fa()Ier 1880, 93uß 1880, ßbrarb, $B. ber 3erftDrer be§ colum^
bQnifd)en ^'ircf)entum§ auf bent g-eftlanb 1882; 2oof§, ^uv dtironologie ber auf bie fränf.

(Sl)n. be,v 93riefe, 1881 ; berfelbe, in 3I® 1882, !öai)x\, Qatirbb. bc^. fränf. 9kid)§ 1863, 45
unb 93onifaä unb Sul 1883; Cl^ner, Qabrbb. be?^ fränf. 9ieid)^3 1871. 5hi^erbeni bie Sir(^en=

gcid)id)ten Seutfdilanby von Stettberg, g-riebrid) unb ^aiid, unb (Sbert, ©efd). ber S'it. bc^i

^m im 9t6cnblanb 1. ^43b 2. Slufl. 1889 ©. 653
ff.
— Weitere Sitteratur bei ^:püttl)aft,

'ii.vegtreifer 2. Slufl. ©. 164
ff. unb 1216

ff.

Sonifatius' fieben unb 9Birlen ift oieIfa(^ in Dunfel gepllt, roes^alb aui^ bie -^t

Hrteile über i^n fe^r oerfc^ieben lauten. SOtan oermag ni^t einmal mit Si^er^eit feine

5Ibfunft 3u ermitteln unb roie er 3ur 5Beränberung feines eigentlid^en 9?amens SBinfrib

ober SBrinfrit^ gefommen ift. O^ne fic^ auf Vermutungen ober Streitfragen ein3ulaffen,

roill bie na^folgenbe Darfteilung lebiglid) bie allgemein anerlannten X^atfa^en 3ufammen=
faffen. 55

9Ius einem oorne^mcn angelfä^fifc^en §aufe in SBeffea; abftammenb unb dma in

ber 3eit 3n)if(^en 675—683 geboren, f)at S. feine erfte gciftlic^e Silbung im Klofter

5Ibescancaftre (Gxeter?) empfangen, ift bann in bas Älofter 91^utscelle eingetreten, roo

er unter bem gelehrten 5lbt 2Bi)nberd^t grünblid)e Stubien mad)te unb fi^ eine be=

beutenbc Kenntnis ber Sibel unb ber Äirc^enräter aneignete, unb mit ber fieitung uo
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ber ÄIo[terf^uIc betraut rourbe. Sr erfreute \\6) ni^t nur ber ©unft feines Slbtcs unb
ber Älojterbrüber, fonbern i)t au^ in roeiteren ilreijen ausgejeid^net roorben, als i^n

eine Sgnobe mit 5tufträgen an ben ßr^bif^of oon danterburr) betraute. Seine 5Be=

gabung als ^rebiger, fein 9>erftänbni5 für lir^licf)e fragen, feine gelehrten 3ntereffen

5 erroarben i^m überall gr^unbe. 9Känner u)ie 3llb^elm, ßrsbifc^of SBer^troalb, Sif^of
I)aniel blirften auf i^n mit Vertrauen unb ^offnung, fein i^lofter ^atte Urfa^e ftols

auf if)n 3U fein. (Sleic^rDo^l oermod^te bie §eimat i^n ni^t feftsubalten. 9Bie fo oiele

feiner fianbsleute unb roic in früherer 3^^* ^^^ SRön^e ber altbritifc^en ober

irof^ottifi^en Äirc^e über bas 9Jleer hinüber gejogen roaren, um auf bem ^ef^lanb an

10 bem 31>er!e ber §eibenbe!e^rung unb Stusbreitung ber S{\xä)t 3U arbeiten unb in Äampf
unb Zo'ö bie Ärone bes ^immelrei^s 3u geroinnen, fo trieb es au^ i^n bin^us in

bie grembe. 2)ort fafeen bie ftammDenoanbten (5ad)fen no^ immer in ^eibnif^er

ginfternis roartenb auf ben 3lufgang bes eroigen Si(^ts unb nä^er no(^ lag bas friefifi^e

fianb, beffen ebles 23olf bur^ SBillibrorb jroar bem G^riftentum angenäbert roar, roo

15 aber ber tro^ige 9?abbob foeben mit ro^er (Seroalt bie ^riftli(^en ^riefter oertrieben,

i^re Äird)en jerftört unb bie 93liffionsarbeit eines ^a^^se^nts oernid^tet ^atte. Das
roar es roo|l, roas 5B. oeranla^te, gerabe nad) grieslanb 5u ge^n, mit 5Rabbob felbft

3U oer^anbeln unb mit frifdE)em SJtut bas 2ßer! ju beginnen. 3m grü^ja^r 717 fam
er in Begleitung oon ©enoffen, roo^lausgerüftet, unter bem Segen unb bem (öebete

20 feiner i^lofterbrüber herüber ; aus unbefannten ©rünben !e^rte er aber fc^on im ^erbft

na^ S^i^utscelle surüä, allerbings nic^t um ha ju bleiben, fonbern um ein 9ßeiteres

Dorsubereiten, fonft ^ätte er geroi^ bie für i^n bei feiner 3u9ßnb boppelt e^renoolle

Sßa^l ber 5)iönd^e 3um 9Ia^folger 2Bi)nbre^ts angenommen. 3m folgenben grü^ja^r

30g er Don neuem aus, biesmal ging fein 2Beg bur^ bas granlenrei^ na^ 5Rom,

25 unb er ift niemals roieber naä) Gnglanb 3urürfgefe^rt, obroo^l er 3eitlebens mit alten

unb neuen greunben unb greunbinnen in engem brieflichen 33erle^r oerblieb. Der
Slufent^alt in 9?om roä^rte oom $erbft bis 3um grü^jabr. ^^apft ©regor II. befprai^

mit i^m roieber^olt bie 33orfc^läge, bie er oor ben päpftli^en Stu^l gebraut ^atte, unb

beauftragte i^n fd^lie^lid) als 9Jiiffionar nai^ X^üringen 3U ge^en, roo bereits SQSillibrorb

30 95erbinbungen angelnüpft ^atte. 5B. öerpflid)tete \iä), bie 3;aufe nac^ römifc^er "i^oxm

unb Orbnung aus3ufü§ren unb an htn ^apft 3U berieten, roenn er auf S(^roierig=

feiten fto^en follte. ßs fam barauf an, ba^ ber norbroärts oon ben ^eibnifd^en Sa(^fen,

fübroärts oon bem $er3ogtum 58aiern, im Offen oon ben Slaoen begren3te, in 9Jtittel=

beutf^lanb gelegene jüngfte Üeil bes ^i^anfemeic^s geroonnen roürbe. fös roar bies um
35 fo nötiger, als ^ier löngft nid^t me^r bas blo^e §eibentum ^errf^te, fonbern oon

irofcE)ottif^en ober altbritif(^en 9Jliffionaren, beren einer, ber \). kWian, in 3Bür3burg

erfd^lagen roorben roar, eine me^rfa^ oon ber römif^en Orbnung abroeid)enbc gorm
bes (£^riftentums eingeführt roorben roar.

Die Säuberung, roel^e $B. oon ben religiöfen 3wf^önben Ü^üringens cntroirft,

40 felbftoerftänblid) oon feinen römifdE)en ©runbanf^auungen beeinflußt, nai^ benen nur

in ber Übereinftimmung mit 9?om bas $eil 3U finben ift, ^^bt bie 3u^)t^of^9^ßit bes

Rlerus, bie fir^lii^e Ünorbnung unb 33erroilberung f^arf ^eroor, beflagt bie 35cr=

mifcbung ^eibnifi^er unb c^riftlidier Sitte im fieben ber ^büringer, befdf)ulbigt ^riftli^e

^riefter ber 3;eilna^me am SBotansopfer unb flogt, tta^ bie Xaufe fogar oon Reiben
4', erteilt roürbe unb ha^ bas ^eibentum unter ben Slugen ber 'ißriefter roeiter rou^ere.

Dabei mu^te er bie (Erfahrung mad^en, ta^ bas 35olf 3U ben oon i^m angegriffenen

^rieftern ftanb, unb roie f^roer es fei, ^ier erfolgrei^ ein3ufd)reiten.

5luf einer 9?eife 3um SHajorbomus Raxl SUartell erfuhr S., ha^ 5Rabbob geftorben

unb grieslanb roieber offen fei. Sofort eilte er auf biefe 5^unbc htn 9?^ein binab

50 na^ grieslanb, roo in3roifd^en au^ bereits SBillibrorb feine Übötigfeit roieber auf=

genommen ^atte. 3Billibrorb bötte roo^l gern gefeben, roenn fein jugenbli^ eifriger

fianbsmann 3U feiner §ilfe bei i^m geblieben roäre, bod) 30g es S., mit 33erufung

auf ben ibm oon ©regor II. erteilten 3Iuftrag, oor, roieber nac^ Oftfranfen 3urücE=

3ugeben, nid)t fofort nad) 2l)üringen eilenb, fonbern oorerft in Reffen oerroeilenb. 3n
55 Reffen roar oermöge nal)er unb langjäbriger 33e3iebungcn 3um granfenrei^ bas

(£^riftentum nid)t unbefannt, aber burc^ bie jäbrli^ fid^ roieber^olenben Einfälle ber

^eibnif^en Sacbfen unb rool)l aud) infolge 93erna^läffigung feitens ber fränfifc^en

Äir^e am 5luffommcn oer^inberf. S. fanb ^ier leidste 2lrbeit unb für bie 9JIiffions=

prebigt grofee Grfolge. Danf ber Hnterftü^ung 3roeier ^riftli^er ©runb^erren tonnte

CO er in 3lmöneburg für [\ä) unb feine ©efäbrten eine 3^\k fc^affen als 3"fIiic^^5ort
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unb 2)ltttelpun!t bei ^efe^rungsarbeit. (£5 erfolgten sa^Irei^e ^taufen, fobafe er ben

^apft boDon bur^ einen befonberen üBoten bena^rtc^tigte, rDorauff)tn er felbft na^
S^om gerufen iDurbe.

Sei biejem groeiten Slufent^alt in 9?om rourbe S. 5um Sijt^of geroei^t. ©r leiftete

ben in 9?om gebräu(^It^en 3:reueib mit bem für bie beutfi^en 33erpltni[fe berechneten 5

3ufa^: ben 33erfe^r unb bie (5emeinf(^aft mit "iprieftern, bic gegen bie alte Orbnung
ber \). 'JBöter loanbeln iDÜrben, na^ 3[)Zögli(f)feit meiben, anbernfalls aber feinem

apoftolif^en §errn fofort getreuli^ SRitteilung ma(^en ju roollen. ©leii^seitig rourbc

i^m eine Sammlung firc^lid)er 2>orfd)riften 3U gerpiffen^after ^Befolgung einge^änbigt.

Xiie ^ier übernommene 33erpfli^tung |at $B. seitlebens üor ^2Iugen gehabt unb \\ä) 10

öngftli^ bemüht, fe^erif^en unb f(f)i5matif^en $rieftern unb Sifd^öfen fd)roff unb ^art

5u begegnen. SBenn i^n fpäter ber 3Ser!e^r am frönfif^en §ofe mit romfeinbli^en

$ßifcE)öfen unb (SroBen 3ufammenfüf)rte, ^at er bas beinal^e roie eine Sünbe unb S^ulb
empfunben. Die !anonif^en Sa^ungen gegen „abtrünnige" ^riefter 5ur ©eltung ju

bringen [e^te er \i6) als Dorne^mfte 5tufgabe feines SBirfens. 33. ^at oier köpften 15

gebient, au^er ©regor II. bem fingen, sielberoufeten unb energifd)en ©regor III., oon

biefem ^od)gef(^ä^t als tapferer 35orfämpfer roeitf^auenber ^apftpolitü, barna^ ben

köpften Sabonas unb Stefan II., o^ne nähere SBesie^ungen 3U le^terem, mit jenem

aber feinesroegs immer einoerftanben unb gufrieben. 2Benn fi^ in ben folgenben pei
3a^r3ebnten bas 5(nfe^en bes römif^en Stuhls im ^^anfenrei^ ju einer geiftigen 20

§)cnf(^aft ausgeftaltete unb ber fröntif^e 5^Ierus in freier Hntertoerfung \i^ in ^b=
^ängigfeit oon bem 'ipapft begab, fo ift bies, neben ber ©unft ber äußeren 5Ber^äItniffe,

bas 5Berbienft bes 9)iönc[)5 oon S^^utscelle.

Sei feiner 9?ücE!ebr oon 9^om überbraci)te S. bem SOlajorbomus ein Gmpfe^lungs^

f^reiben bes ^apftes, roorauf er einen S^u^brief erf)ielt. Die 3lufgabe, loeli^e i|m 25

ber ^apft geftellt ^atte, be3eid)nete ber ©eleitsbrief aus ber römifd^en i^anslei nä^er:

3n erfter fiinie Sefe^rung ber Reiben in Cftfranten, in sroeiter jebo^ au^ no^ bie

anbete, nämli^ 5?ü(ifü^rung ber in 3rrtum oerfallenen unb 3ured)trDeifung ber uom
redeten ©lauben abgeroi^enen G^riften, bie im roa^ren fat^olif^cn ©lauben befeftigt

loerben follen. 2Ber bie Üragioeite biefes le^tertoä^nten Slusbrurfes 3U ermeffen oermag 30

unb bie !ird)Ii^e Sage ber betreffenben fiänber fennt, oermag fi^ ein Silb oon ber

fir^enpoIitifdE)en SRiffion bes S. 3U ma^en. Dem Alerus unb Sol! oon 3;^üringen

unb Reffen rourbe in einer befonberen päpftli(i)en Sulle bie 2lnerlennung bes neuen

Sifc^ofs 3ur ^fli(^t gemalt. 33on bem oierten Senbf^reiben bes ^apftes, bas S. ben

^eibnifcfien Saufen überbringen follte, ^at er niemals (Sebraud) 3U ma^en ©elegen^eit 35

gehabt.

5B. fanb 3unä^ft in bem öftli^en grauten genug 3U t^un, als er ^ier fertig toar,

iDurbe er in Saiern befi^äftigt unb balb barauf an ben $of Aarlmanns unb ^tppins

3ur Orbnung ber fränfif(^en Äir^e berufen. (£r begann in Reffen mit ber gii^^ung

ber 9?eube!et)rten unb gortfe^ung ber 9JZiffionsprebigt. 3^^^ fällt bie Donnercid)e, an ^^

i^re Stelle tritt ein Äirc^lein, bas übertounbene 23olf befel)rt fidj. 3u [pöt tommt ber

(Sinfpru^ bes 9Zad)barbif(^ofs (9Jkin3?), ber Reffen für fi^ beanfpru^t, ber ^apft
unb ber SJ^ajorbomus oermitteln 3U (Öunften bes römifi^en Sif^ofs. — hierauf roenbet

fi^ S. nac^ 3;^üringen. Die lanbfäffigen ^riftlid)en ^^riefter — man nimmt an

:

Sd)üler ber altbritifi^en DJ^ijfionare — roiberfe^en [16) ber Slutorität bes Sif^ofs unb *ä

ber Ginfü^rung römift^er Äir^engefe^e. Umfonft. Die bur^ ein pöpftlid^es Sd)reiben

begrüßten Stamme5f)äupter ^riftlic^en Sefenntniffes befolgen bie Grma^nung, bem
Sif^of 3um Sau eines Kaufes be^ilflid) unb fonftroie immer förberli^ 3U fein. (£s

entfteot bas erfte Älofter in 3;^üringen, O^rbruf (724). Siele Orte Ü^üringens er=

^eben ben SInfprud), ba^ i^re 5^ir^en oon S. begrünbet feien, — auc^ bann menn so

biefe 2lnfprü(^e unbegrünbet finb, ein Seroeis bafür, loie roeit ber Sif(f)pf im £anbe
um^ergetommen unb loie ^0^ fein 5Infe^en geioefen ift. Die geiftige Überlegenheit,

ber unermübli^e Gifer unb hk Gnergie, über rDelcf)e er gebot, oerfc^afften i§m
einen oollftänbigen Sieg über feine ©egner. dloä) voax fein 3a^r3e^nt oergangen, als

S. bie neue 5^ir^enproDin3 §effen=3;^üringen bem 'ipapfte 3U gü^en legen fonnte. ^^

3um Danf für biefe £eiftung er^ob i^n ©regor II. 3um Gr3bif^of unb rüftete i^n

bamit glei(f)3eitig 3um 2ßerf3eug für größere Hnternef)mungen. Dod) e^e biefe in

Eingriff genommen roerben tonnten, lag" S. alles baran, bie Seoölferung in ben neu=

geiDonnenen ©ebieten mit bem redeten ©elfte 3U burd)bringen unb 3ur roa^ren fat^o=

lif^en Sitte 3U er3ie5en. 3" bem Gnbe unternahm unb oollfü^rte er eine 9?ei^e oon ^"
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Äloftergiünbungen, barunter au^ bret grauenüöjtcr, bercn fieitung angeljä^|t[^en

anönd^en unb Spönnen übertragen iDurbe. Die Unterftü^ung, roel^e S. fc^on immer
Don Gnglanb ^er gefunben ^atte, beftanb ja ni^t blo^ in ®elb, 58üc^ern, ftir(j[)en=

geraten u. bgl., [onbern oor allem in lebenbigen unb 3um Üeil fe^r bebeutenben §ilf5=

5 fräften, bie aus bcn ^eimatlid)en KIö[tern ^erjueilten, um Deutf^lanb Slnleil an ber

I)ö^eren Silbung 3U geben, bie Gnglanb bereits befa^, 2ßacEere DJWnner unb grauen

brängten fi(^ förmlici) ba3u, in ben Dienft bes SIpoftels ber Deutfi^en gu treten. 5n
ben 5^Iöftern, auf ben Surgen unb §öfen ber Gblen, in. ben ürd^Iid^en 3imtern be=

gegnet man biefen ©e^ilfen ber 2lti[fion als Sibten unb Slbtiffinnen, fie^rern unb er=

Kl Siegern, 'ißrieftern unb Sifd^öfen. 9^amen roie Üeüa, £ioba, Egbert, Sßilibalb, Sßitto,

fiul u. D. a. [inb eng mit ber iir^Ii^en Äulturgefd)irf)te Deutfd^Ianbs oeriDad^fen.

9Iuc^ bie fpäter (741) in $cffen=2^üringen aufgeri(|teten brei Sift^offi^e, SBürsburg,

JBuraburg (bei 3lmönaburg) unb (Erfurt, oon benen freili(^ nur ber erftere 58ejtanb

gehabt ^at, rourben oon 5Ingelfa(^fen eingenommen, (Erfurt ido^I non SB. felbjt.

15 2Ran möd^te erroarten, ba^ nad) 3Ibf(i)lu^ ber 9Jitffionsarbeit in 50UtteIbeutfd)Ianb

5B. feine S(^ritte nunmehr norbroärts ju ben ^eibnifdien Sad)jen lenten roürbe; allein

bies ijt ni^t ber ^Q^I, nielme^r x\ä)kt er fein 5Iugenmerf auf Saiern. S^on nor

Sroansig ^ai)itn ^atte ber Saiern^ersog mit 9?om über 2Inf^Iu^ ber bairifc^en Äirdje

oer^anbelt; allein es roar feitbem nid)ts in biefer 5Ri^tung gef(i)e^en. Die irof^ottifd^en

•20 5lbtbifc^öfe unb ^riefter festen i^re 5ffiir!fam!eit unge^inbert fort neben ?[Rännern toie

Söioilo in ^affau, ber feine 58ifcl)ofa)ei^e in 9?om empfangen ^atte, in ben Klöftern

galt oiclfac^ noc^ bie Columbaregel, bie ^ierar^if(^e ©lieberung fehlte gans, ber 93Iangel

an flerüaler Dissiplin ^attc mant^erlei Hbeljtänbe 3ur golge. 2Ran roirb nic^t ine

ge^n, roenn man bas (Eingreifen bes 33. in bie bairif(^en SSer^ältnijfe auf einen Sefe^l

25 bes ^apftes felb|t surüdfü^rt. Sei [einen fir^lid)en 93ifitationen unb in 3Ser^anblungen

mit ©eijtlid^en unb ajeltlid)en Ferren oerj^affte er fi^ bie erforberli^e Kenntnis ber

33er^ältniffe, um bem ^apfte loeitere 33or[(^läge machen ju fönnen. Dies gef^a^ bei

ber britten Slnroefen^eit in 9?om (738). (Es loar bie 2lbfi^t, bie bairif^e unb alle=

mannif^e 5^ird)e in eins sufammensujic^en unb auf einer gemeinfamen Sgnobe ber

30 beiberfeitigen Si[(J)öfe bie Dinge in glufe 3U bringen. 2Ils fiegat unb pöp|tlid[)er 33i!ar

mit befonberer 33ollma^t ausgerüftet !e^rte ber (Ersbif^of nac^ SBaiern 3urüd, trat mit

§er3og Obilo in 5Berbinbung unb na^m bie 9?eorganifation ber bairi|d)en Aird)e als=

balb mit geroo^ntem (Eifer in bie $anb. (Es gelang roiber Grroarten, bie oier Sistümer

^affau, 5Regensburg, gi^eifing unb Salsburg mit oertrauensroürbigen 93tännern 3U

:?5 befe^en, bie i^föfter 3U reformieren, bie lanonif^en Sa^ungen 3ur (Seltung 3U bringen

unb bie roiberftrebenben (Elemente im Älerus 3U befeitigen. (Ein paar ^a^xt genügten

ba3u. 9^ur oon ben allemannifc^en Sifdf)öfen unb oon ber gemeinfamen Si)nobe lä^t

[\ä) nid)ts pren. 3lu^ blieb bas 3luffi(i)tsre^t bes fiegaten nid^t unbeftrittcn ; ber alt=

britifrf)e Slbtbifi^of 93irgilius öon Salsburg \)at fpätcr^in no(i) einen garten Strauß mit

40 i^m ausgefoc^ten unb fi^ tro^ ber in $Rom erhobenen 2In!lage roo^l 3U behaupten

gemußt.

Snsroifc^en loar im granlenrei^e eine gro^e 93eränberung oor fi^ gegangen, dlad)

bem 2;obe 5^arl ÜJiartclls, ber für 9?om unb bie Äir^e roenig übrig ^attc, mar bas

^IRajorbomat auf bejfen im 5^lo[ter ersogenen (Erben übergegangen. 3n Oftfranfen

4.-. regierte 5^arlmann, ber, fpäter felbft 5JIön(^ getoorben ift, unb je^t fofort S. herbeirief,

3um ®r3bif^of feines fianbes beftellte unb 3U einer tief einf(f)neibenben 2ßirf|am!eit

benu^te. (Es laffen fi^ biefe Dinge nicf)t in bas (Einselne oerfolgen, aber um fo größer

ftellt fic^ bas ©efamtergebnis bar. Seit langer 3eit mar leine Sgnobe gehalten loorben.

742 fanb in (Segentoart unb unter bem (Einfluß bes S. bie crfte auftrafif^e Sgnobe
-,o ftatt, an ber fid) allerbings nur ein alemannif^er Sifc^of beteiligte unb bei ber au^ bie

iBifd)öfe (Beroielieb oon ä)lain3 unb 9JIilo oon Xrier fehlten. 3:ro^bem unb öielleic^t

gerabe besioegen tarnen ^ier \)öd)\t voiä)ÜQt Scf^lüffe 3U ftanbe, bie im folgenben ^Cif}u

3U fieftinnes i^re Seftätigung unb (Erroeiterung unb nur in einem fünfte, be3üglid^

ber 9?ürferftattung ber in fiaien^änben befinblid)en Äird)cn= unb Äloftergüter, eine 2lb=

5:. fd)roä^ung fanben. Soroeit ber 2Biberftanb ber roeltli^en (Srofeen, ein3elner Sif^öfe
unb bes in feinen fiebensgemo^n^eiten angegriffenen 'i^ol!cs 3ulie^, rourben biefe

Sefd)lüffe Don i^arlmgnn energif^ burd^gefü^rt. Cs ^anbeltc fid) babei in erfter fiinie

um 5Iusrottung ber Überrefte bes §eibentums, Sefeitigung ber im fiauf ber 3^^^^*^

eingerijfcnen tird)li^en Unorbnung unb SJerroeltli^ung bes i^lerus, bes roeiteren aber

(-1 au(^ um Serbrängung ber Columbaregel aus ben Älöftern, 5Iuf^ebung ber 3ßanber=
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bi[d)öfe unb Entfernung ber als unroürbig erad)teten irofd)otti[c^en ^rte[tcr, Verbot

bcr ^riefterel^e, einfü^rung bes römifc^en (!El)ered)ts, ^erjtellung [traffer t)i53iplin,

bif(^öflid^e 5Bcauf[i(^tigung ber ^rie[terf(f)aft unb 5Mnberung einer 9?ei^e oon 5BoI!5=

fitten. 3n gleid^er Sßeife orbnete 744 bie St)nobe 5u Soiffons für 2ßeftfran!en bie

Iird)Ii(^en ^yerljältniffe. 23. ftanb au^ ^ier an ma^gebenber Stelle unb ^atte bie ©enug= 5

t^uung, bie |ierar(i)ifd^e Orbnung, bie 9?eform bes i^Ierus unb bie ^roöinjialfgnoben

angenommen 5U fe^n. ^ippin, ber S., foroeit es bie ^oliti! geftattete, freie §anb lie^,

fonnte freili(^ ni^t alle Scfiröierigleiten übcrroinben. 23or allem lonntc er bie 9?üdE=

erftattung ber i^irc^engüter, mit benen einft 5^arl 'lOZartell bie ©ro^en bes 9?ei^e5

belehnt unb [ic^ oerpfli^tet ^atte, ni(^t bur(i)fe^en, roenn er au^ bereit roar, bie 9?e(i)t5= 10

an|prü(^e ber 5^irc^e 3U roa^ren. (£r fonnte au^ nii^t ^inbern, ha^ bie abgefegten

^riefter, bie fi^ roeigcrten, in bas 5llofter 5U ge^n, roeiter amtierten, ebenfo roenig

fonnte er bie ®runb^erren, bie i^re ^Jedjte oertraten, jroingen, ben 3lnforberungen

bes S. 5U entfpre^en. 1)05 23olf aber begriff im Sßeften fo roenig loie im Offen, ba^

ein oer^eirateter 'ißriefter ober iBifi^of untü(^tig pm 5^ir(^enbienft ober ha^ bie 15

Orbination Sebingung für bie 3Birtfamfeit religiöfer §anblungen jei unb einen

character indelebilis Ijaht. 3lud^ bas fehlen bem 33olfe unlciblii^, ba^ bie (Siltigfeit

ber Xaufe oon bem Gxorjismus, ber 3lbrenuntiation, ber trinitarifi^en ^o'^'^ßl uni>

ber 3lniDenbung bes 5^reu3es3eid)ens ab^ngig fein follte. 5niemanb j^atte je baran

Stnfto^ genommen, ba^ ein Sifd)of 2Baffen trug, 3ur 309^» ging unb mit in ben Ärieg 20

50g. 5lber gerabe3u unerträglid^ fanb man bie neuen (£|egefe^e, roel^e bie in (Jranfrei^

gebräu(^li(^c 23erroanbtenel)e oerboten unb bie fir(^lid)e Xrauung forberten, ebenfo

loie bie Häufung ber gefttage, bas 23erbot oon 'ipferbefleifcj unb anberen lRational=

gerieten, fürs biefe ganse gefe^li^e ^Beoormunbung bes pusli^en unb öffentlichen

fiebens. 5Ran f^alt auf ben „gremben", es bilbete fi^ eine mä^tige (Gegenpartei an 25

ben §öfen Karlmanns unb ^ippins, ^oc^angefe^enc unb oorne^me 9)Iänner, roie ber

fiaienbijc^of Wxlo arbeiteten mit allen 9Jtitteln gegen bie [ogenannte „fird)li^c 9?eform".

5B. ^atte einen fc^roeren Stanb, o^ne hoä) einen Sd)ritt 3urü(f3urDei(i)en. 3n biefer

§infid^t ^at ber ^ro3e^ gegen bie Sif^öfe dlemens unb 3llbebert ein befonberes

Sntereffe. Derfelbe 30g fi^ burd^ mehrere ia\)xt unb S. ^atte ni^t e^er 9?u^e, als 30

bis fie in allen 3nftan3en oerbammt, au^ oom ^apft auf einer römifc^en Sgnobe,

unb befeitigt loaren. ßu'^e^t mu^te aucp ©etoielieb oon 9Jiarn3 TO^\d)^n, ein roaffenfunbiger

§err, ber eigen^änbig in Slutra^e einen Saufen getijtet ^atte.

®s roar ein großer Stritt öorroärts, als bie gemeinfame fränfif^e Sgnobe oon 745

bie (£in^eitlirf)feit ber „reformierten" i^irc^e in beiben fianbesteilen 3um 3lusbrucf brai^te, 35

roobei bem (£r3bifd)of als 5DZetropoliten ber Kölner Si^ 3ugefid)ert rourbe. Da^ ^ernai^ ein

anbcrer unb nid)t S. Köln erhielt unb sroar tro^ ber Seftätigung bes ^apftes, roar

für S. eine grofee (£nttäufd)ung. (£r mu^te fi^ mit 9JZain3 begnügen. (£5 roar i^m

mit Köln um bie dläi)e oon grieslanb 3U t^un geioefen, roo^in er fe^t na^ SBillibrorbs

Job feine $B liefe rid^tete. 3n 5Rain3 Ratten bie ©ebiete oon 3;pringen= Reffen i'ß" -lo

28or3ug feiner unmittelbaren (^ürforge, unb ^ier roar er au^ unfern feinem geliebten

Klofter gulba. gulba, 744 begrünbet, erftanb bamals in ber „SBüfte 5Bu^onia" unter

ber leb^afteften ^eilna^me bes ßrjbif^ofs, ber fi^ oon 'ipippin ba3u ©runb unb ©oben
erbeten unb feinen S^üler, ben fpäteren 2Ibt Sturm, 3um Stubium in italienifd)e Klöftcr

ausgcfanbt ^atte. Es follte eine SJiufteranftalt roerben unb ift es aud) geroorben. 5B. ^at 45

für gulba au^ jenes ^rioileg erroorben, burd) meli^es i^m grei^eit öon jeber bifd)öf=

li^en 2tuffid)t unb unmittelbare Unterorbnung unter ben 'Jpapft 3ugefi(^ert lourbe.

9tirgenbs ©eilte S. lieber als in gulba. Da ^at er gebaut, gelehrt, gebetet, geruht;

ba follte auc^ fein ©rab fein.

9Ils 747 bie 3ur Sgnobe oerfammelten fränfif^en 5Bifd)öfe ocreint mit S. eine 50

Erflärung untersei^neten, in roelc^er fie bie päpftlid)en 5ted)tc unb ©eioalten feierlid^ an=

erfannten unb bie förmli^e Hnterroerfung bes fränfifc^en Klerus unter 5Rom ooUsogen
rourbe, fa^ er fic^ am ^k\. Der '!papft 3flä)arias banfte i^m bafür unb pries ©oft,

baf3 er jene Sif^öfe alle einmütig 3ur ©emeinfd^aft ber fj. *i1Iutterfird)e 3urücfgerufen

^abe unb beseugte aud) fonft [eine greube über bas fefte Sanb, bas nun 3a)if^en ber 55

fränfif^en Kird)e unb iRom gefnüpft fei fotoie über bie Sefe^rung berfelben 3U bem
Sd)ü^er unb SJieifter, bem Slpojtelfürftcn ^etrus unb über bie 3lnglieberung an bie i).

apoftolii^=fat^oUid)e Kir^e, bereu i^aupt ber Sliiap\i.

©s finb übrigens stoif^en S. unb ßof^o'^^'^s mitunter au^ coeniger freunblic^e

SBorte geroed^felt loorben. S. ^atte seitroeilig feine eigene äReinung, ittas i^m in 9?om on

i)icaU(S-iKi)tlopöbic \nx Iljcolciöic uiib Mivcf)c. :>. iJl. 111.
2(J
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fcfir oerübelt rourbe unb gerabeju öcrbrieBlic^ mar bie Slusctnanberje^ung roegen ber

^BallienDerlet^ung an brei neuftrif^e, oon «. gemeinte (£r3biid)öfe. mit bem ^ap[t

Stefan ^at S. !aum nähere «ejie^ungen gehabt. ». fd)eint i^n nicf)t einmal gefe^en

5U ^aben, als ber ^apft perfönlic^ bei ^43ippin im granfenretd) erfdiien. Die 33er^altniffe

-r, batlen [icf) cor bem Staatsftrei^ ^ippins roefentlid) oeränbert. (£5 ift ^öc^ft un=

roaMeinlid), ba^ S. bei ber (Sr^ebung ^:pippins 5um Äönig anroefenb geroefen ift.

Der 33er!c^r am ^ofe roar i^m läftig geroorben. Gs fc^eint nur brieflich, unb burc^ ben

5Ibt unb ^offaplan gulrab mit bem Könige oer^anbelt roorben 5U fein. 5B. lebte ber

33erroaltung feiner Diöcefe, ber Sorge für feine 5^Iö|ter, Äirt^en, ^riefter unb SRonc^e,

10 unb ber 5Borbereitung ber SRiffion in grieslanb Um biefe 3eit na^m er nämli^ ben

(Sebanfen an bie Fortführung unb 93ollenbung oon SBilibrorbs äBer! allen (Srnftes auf.

(£r bejtellte, traft erhaltener S^ollmac^t, fiul ju feinem 9kd)folger in aJMins unb begab

fiÄ 754 nac^ grieslanb. Goban lourbe 3um »ij^of oon Htre^t emgefe^t unb biefe

5lnorbnung gegen ben SBiberfprud) i^ölns aufrecht erhalten. 3m 9Binter ift ». loieber

15 in aRain3. ein großer ^Jliffionsaug ge^t im grü^ja^r 755 loieber ^^^einabroärts. 58.

ift Don 2:obe5geban!en erfüllt. 9Im 5. 3uni, am 9Jtorgen bes 3ur girmung ber 9teu=

belehrten beftimmten Xages, mirb er mit feinen ©efä^rten im fiager am glufec^en

Sornc Don ben $)eiben überfallen unb, als er mit bem Goangelienbu^ in ben §änben

aus bem 3elt heraustritt, erfc^lagen. So enbet er als ^Jiärtgrer in bem £anbe, in bem

'ocr üier 3a^rge^nte guDor als aiHffionar begonnen. Sein £eid)nam ru^t in gulba.

Die Sage ^at, roie fein fieben, fo auc^ feinen 2ob oer^errlic^t. (£ine englifd)e Sgnobe

ernannte i^n balb barnacf) jum Sc^u^patron ber englifd)en 5^irc^e neben bem ^. ©regor

unb Sluguftin. ^ius IX. ^at 1875 angeorbnet, in ben 9Wten ber ©egenroart m
Deutfc^lanb unb (£nglanb feinen 9Zamcn befonbers eifrig anjurufen. — Die bem S.

20 3ugefct)riebenen Vitae Lebuini unb Levini finb une(f)t, ebenfo eine 9?ei^e anberer

i^m beigelegter Sd^riftftüde, oielleii^t auc^ bie Sermones. 2t. aSctner.

®0Hifatiue-5i?erein. 33Lnüfatiu§bu(i) ober @t. 93onifatiiiö unb fein ißerein, 2. 5(ufl.

^aberborn 1873; ®ant§, 2er ^onifatiiunievcm in 3übbeutfd]lQnb 1850—1880, '^iüberb. 1880;

SöonifatiuÄblatt, '•^^aberborn 1853 ff.; £d)(eiiid)e^ «3onifatiibJ=i8erenK-:=53Iatt, a3rec4au 1860fr.

30 I. Die »egrünbung bes Sonifatius^Sereins. — 2ßäf;renb feit bem 30 jährigen

Kriege bis jum Gnbe bes oorigen 3a^r^unberts bie eingelnen ^onfeffionen nbgefd)loffen

für fi^ lebten, trat mit Einfang biefes Sa^r^unberts eine i^erf^iebung ber fonfeffionellen

iBerI)ältniffe unb eine 9Jcifcl)ung ber i^onfeffionen ein, fo ha^ es je^t roo^l !aum eine

cingige ©emeinbe, roenigftens in ben Stäbten giebt, toel^e rein fat^olif^ ober rein

sr, proteftantif^ ift. Dur^ ben roac^fenben §anbels= unb (5ef(l)äftsDer!e^r, burc^ bie (£ifen=

bahnen unb bas gabritoefen, bur^ bie greisügigleit lamen oiele 5\at^olifen an prote=

ftantifc^e Orte, unb bie Seelenga^l faft aller tat^olifc^en Pfarreien in (öegenben, roel^e

Dom Sal)nöer!e^r abliegen ober feine Snbuftrie treiben, na^m bebeutenb ab. 21nberer=

feits flieg bie Sa^l ber sugeroanberten Äatl)oliten in bisher reinproteftantif(f)en £anbe5=

40 teilen au^erorbentlic^. Dur^ 9JIif(i)e^en unb mangelnbe geiftlic^e iBerforgung gingen

ber römifc^en Äirc^e oiele Seelen öerloren. ©ams (a. a. O. S. 5) begiffert biefen

95erluft für bie 3a^re 1802—1850 in 9lorbbeutf(^lanb auf eine 5Rillion, in Sübbeutf(f)=

lanb auf 100000; bie ^iftorif(^=poUtif(^en Slätter (»b 68, S. 45) oeranfc^lagten ben=

felben für bie 3eit oon 1802—1870 auf me^r als 500000 Seelen! 3unäd)ft mar

45 CS ber „3eaDerius=25erein", iDeld)er fi^ auc^ ber „9JIijfionen" in Deutf^lanb mit regem

Gifer annahm, roie er benn no^ je^t gemeinfam mit bem $Bonifatius=23erein arbeitet.

SIber als feine eigentli^e Slufgabe betra(l)tete er bod^ bie ^eibenmiffion ; ebenfo roar

es einer fd)nellen ^ilfe ^inberlic^, ta^ \\ä} fein ^43orftanb in 2x)on befanb. ^uc^

burften bis gum 3a^re 1848 leine 5^irc§en ober S(l)ulen o^ne Genehmigung ber 5Re=

50 gierung errid)tet roerben. Das 3a^r 1848 braute ber römij^en Kirche größere Freiheit,

unb nun begann eine Slüte bes fatl)olif(^en 23ereinsu)efens. Sc^on bie beiben crften

Äat^olifenoerfammlungen in ÜHaing (1848) unb »reslau (1849) befd)äftigten fid) mit

ber ©rünbung eines befonbern 23ereins jur Sefeitigung ber firci)li^en Üiotftänbe in ber

Diafpora. ^^Iber erft auf ber brüten ©eneraloerfammlung 5U 9?egensburg (§erbft 1849)

5.1 lam berfelbe 5U ftanbe. Döllinger cntroarf bie Statuten bes Sereins, an beffen Spi^c

©raf 3ofef oon Stolberg, ber So^n bes belannten Äonoertiten g-riebrid) fieopolb

oon Stolberg, trat. Der herein ftellte fid) unter bem S^u^ bes ^l. üBonifatius, „benn

vok tmd) il)n bie Segnungen bes G^riftentums unferm bcutfc^en iöaterlanbe guerft ge=

brad)t rourben, fo foll er bem frechen Unglauben unb bem mobernen f)eibentum gegen=
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über nur barin [eine i^raft, unb barin feinen 9?u^m fu(^en, 'ba^ bur^ i^n, als hmä)

ein 9Bcr!3eug in ©ottes ^anb bie 2Ba^r^eit ber fat^olifd)cn fie^re unjer 23aterlanb

erleu(^te, unfer 33aterlanb ertoärme, unfer 23aterlanb bur(^bringe". § 1 ber Sa^ungen

fagt : „ber 5Bonifatiu5=33erein bejtDerft bie Unterftü^ung ber in proteftantif^en ©egenben

Deutfd^Ianbs roo^nenben i^at^olüen in ^Besie^ung auf Seelforge unb Schule". 9Io(^ 5

im 9Binter 1849—50 empfahlen eine 3In5a^I ©rabifc^öfe unb Sifc^öfe ben 2^erein hmä)

be[onbere Hirtenbriefe. 9Im Sonifatiustage 1850 fanb in ^ulba bie erfte ®eneral=

üerjammlung bes Sonifatiusoereins ftatl unb auf ber IV. i^at^olüenoerfammlung in

fiins (1850), u)o aud^ bie Statuten reoibiert unb enbgiltig feftgeftellt rourben, rourbe

beftimmt, ha^ bie ©eneraberfammlung bes Sonifatiusoereins glcid^jeitig mit ber Ra-- 10

t^olifenoerfammlung ftattfinben folle. Si^ bes ©entraloorftanbes rourbe ^aberborn,

„Don (Sott tDO^I fo gefügt, roeil jene Orte, Don meieren bie ^Reformation i^ren Slusgang

genommen — ßisleben unb SBittenberg gehören 5ur Diöcefe ^aberborn — in berfelben

liegen. 23on 100 bie Krant^eit, oon bort au^ bie Teilung" (5Bonifatiusbu^ S. 37).

STm 21. 5lpril 1852 genehmigte ^ius IX. htn 33erein unb ftattete i^n mit W)- 15

läffen aus.

II. aSeitere GnttoicÜung. — 3unä(^ft ging es mit bem 23eretn nur langfam Dor=

iDärts, loeil man oielfai^ befürchtete, berfelbe t^ue bem XaocriusDerein 5Ibbru^. 3n
Sägern lehnten bie Sifi^öfe 5uerft bie Cinfü^rung bes neuen 35ereins oöllig ab mit

5Rüdfi^t auf htn bort befte^enben, biefelben 3iele roie ber Xaöeriusoerein oerfolgenben 20

ßubtt)igs=5IRiffion=23erein. Derfelbe änbertc 1863 feine Sa^ungen ba^in, ha^ ein Drittel

feiner einnahmen für bie 5Riffionen in Deutfc^Ianb oerroenbet loerben füllte. 2ßä^renb

ber 23erein in £)fterrei(^ unter ber fieitung oon Sebaftian SBrunner größere gortf(|ritte

ma(f)te, fd^ien er feit bem 3a^re 1853 in Deutfd)Ianb ganj ins Storfen 3U geraten, fo bafe

1857 eine Slnja^I 5Bif(^öfe in einem gemeinfä)aftli^en Hirtenbriefe htn SBif(^öfen 25

Deutfi^Ianbs unb Öfterreid)s bie Sad)e bes 23ereins bringenb ans ^tx^ legte. Derfelbe

breitete fic^ allmä^lid^ immer me^r aus; 1870 fc^lo^ fid) ber 3lbalbertu5 = 93erein ber

Diöcefe ßrmlanb an ben Sonifatiusoerein an. Sefonbers rührig loar ber ätoeite ^räfi=

beut bes 25ereins, ^Bif^of Gonrab SRartin oon ^aberborn, loelc^er in 2 S^riften

(1868 unb 1882) es bem Iat^olif(f)en Deutf(^lanb als erfte ^fli^t ^inftellte, ben 58oni= 30

fatius=23erein 5U unterftü^en.

III. Die ©eiDinnung oon 2Ritteln. — Sluf mannic^fai^e 2Beife fud)t ber 5Boni=

tatius=5Berein bie für feine Slrbeit erforberlii^en äRittel 5U erhalten: 1. bur^ Äir^en=

follelten; 2. burd) Einigungen für befummle 9Jliffionen, berart, ha^ eine 3ln5a^l roop^ötiger

^erfonen fi^ bur^ befonberes Statut oerpflid^tet, auf eine 9?ei^e oon 3a^ren (10 ober 35

roenigftens 5) bas ©e^alt für ben (Seiftli^en einer beftimmten SRiffion aufsubringen

;

3. bur(^ Sd)enlungen oon 5^apitalien an ben 33erein auf fiebensseit, in e?form eines

fieibrentenoertrages ; 4. burc^ ben „m^ bem 33organg ber liberalen gec^toereine" 1885

gebilbeten Sßonifatius = SammelDerein, löelc^er fleine, f(^einbar loertlofe ©egenftänbe,

roie eigarrenabfc^nitte, Staniollapfeln, 5^or! k. fammelt. Diefer Sammeloerein, ber 40

feine befonbere gürforge ben !at^olif(^en aBaifen^äufern unb 5^ommunilantenanftalten

3Utt)enbet, fonnte fdion im erften 3a^re 28548 9Ji!. nac^ ^aberborn abliefern; feine

weiteren einnahmen betrugen 1889/91: 279906,50 W., 1892 94: 275216,27 Wl;
5. bur^ bie Erträge ber Sonifatius -- Druderei unb bes 93onifatius -- 2lntiquariats in

^^Jaberborn; 6. burd) Verbreitung ber Sonifatiusblötter unb rDieberl)olte Darlegung 45

ber 3ißle bes 5Bonifatius=33ereins in ber !at^olifcf)en 'ipreffe. Sd)on auf ber erften (5c=

neraloerfammlung rourbe bie Herausgabe einselner ^^flugblätter bef^loffen, loel^e junäc^ft

na^ Sebürfnis, bann feit 1861 fed)smal unb feit 1866 11 mal erfd)ienen. 3lus i^nen

ift bas ^aberborner 5Bonifatiusblatt ^eroorgegangen, beffen 5luflage 1860 2700, 1873

22 000, 1895 28400 Exemplare betrug. Seit 1860 giebt baneben ber f^lefif(^e 5Boni= 50

fatius=33erein ein „S(^lefif^es 5Bonifatius=5Bereins=5Blatt" heraus; 7. bur^ Sntereffierung

ber ftubierenben 3ugenb. 1866 unb 1867 erfc^ienen eine %n^üi)\ 3lrtifel „Deutf(i)lanbs

lat^olif^e 3iigßni' un^ "^^^ Sonifatiusöerein", roel^e an 200 ^rofefforen unb 9?e=

ligionsle^rer oerfanbt rourben. 3m 3a^re 1867 bilbete \\6) ein afabemifd^er Sonifatiu5=

oerein in SDlünfter, bann auf anberen Hnioerfitäten, aud) in ©reifsroalb. 9Im 'ipiusfeft 55

1869 übernahmen bie afabemif^en Sonifatiusoereine ben 93au einer lat^olifc^en Äirc^e

in (öreifstoalb; 8. Hanb in Höni» mit bem ^Bonifatiusoerein ge^en eine 9ln3a^l anberer

Ein3eloereine, roie ber gelegeutlii^ ber ^Breslauer i^at^olitenoerfammlung (1872) gebil=

'Utk „SBonifatius=33erein !at^olifc|er Gbelleute Sc^lefiens", roelc^er jä^rli^ 2025 3Rf.

für bie berliner Diafpora fpenbet; ferner ber oon ^.'Rünfter ausgegangene <Bonifatius= go

20*
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^^JoramentenDerein fat^oIi|c^er Damen" unb ber gicidjfalls aus I)amen be[te^enbe, in

ilaä)in gebtibcte „Salejiatiil^e S)?ii[ionsDercin für bie Diafpora Deutft^Ianbs".

3)ie einnahmen bcs Somfatius=9?ereins betrugen: 1849 51: 22419 ^^Ir.; 1859:

505662:^.; 1869: 132115 a^Ir.; 1877 79: 1 547222 2R!.; 1892 94: 5 233 702 SR!.

;

5 1895: 3073 579,28 mi, unb bem gegenüber [te^t für bas 3a^r 1895 eine Slusgabe

Don 1 852 128,69 ""Mi. ßs rourben in biefem Zai)xt unterftü^t im gansen 705 9J]ifiions=

ftationen mit 1160166,67 9Jif. (fin gröf^crer Üeil rourbe bem I)otation5fonb5 über=

iDiefen. Seit feinem Sefte^en bis jum Sc^Iujfe bes ^a^i^s 1895 ^at ber 5Bonifatius=

Derein jur ßrri^tung foroie jur (£rl)altung früher errichteter Äir^en unb Si^ulen in

10 proteftantifd)en Crten bie (öefarntjumme Don 20936847,21 9Ji!. ausgegeben unb 5U)ar:

ju laufenben jä^rli^en Unterflü^ungen ber IRiffionen unb Sd)ulen 7 997 435,16 3JII,

3ur Grroerbung oon ©runbftüden unb ^erftellung üon Äird)en, '*Pfan= unb S(^ul=

gebäuben 9 494 593,17 9Ji!., 5ur oersinsli^en SInlegung 3 444 798,88 9Jif.

IV. ^Irbeitsgebiet unb le^te ^k\t. — Das 9Ber! bes Sonifatius -- 93ereins erftrecft

i5fi(^ auf Deutf^Ianb mit Cfterrei^ unb ber Q>ä}\s)^^, neuerbings au^ auf Dönemar!.

3n Deutfd)Ianb finb befonbers ins 5luge gefaxt : S(i)Ie6iDig=§oIftein, Clbenburg, |)an=

nooer, bie fiippef^en g-ürftentümer, 2eile oon Sßejtfalen, §effen=i^af[el, bie fäd^fif^en

§er3ogtümer, Königreid) unb ^roüinj Sac^fen, ^ßraunfc^roeig, älierflenburg, bie ^ro=

Dinjen Sommern unb löranbenburg foroie 3;eile ber ^rooinsen 6(i)Iefien unb 'ipreu^en.

2o3IIIein für »erlin beroilligte ber Sonifatiusöercin 1892 95 378 mi, 1893 84579 9.1^!.,

1894 50 637 mi g-ür Magern ^anbelt es jid) (ogl. ©ams S. 116 f.) barum, bie

nörbli(^en unb jüblic^en !at^oIif(^en 2:eile Sagerns bur^ eine »rüde ju oerbinben.

SIIs §auptftation biefer »rüde, roeldje oon gord)^eim bis eid)ftätt ge^en foll, ift 9iürn=

berg gebaut; anbere Stationen follen Griangen, »agreut^, ^^ot^enburg a. Z. roerben.

25 211s le^tes ^k\ erflärt bas »onifatiusbuc^ (S. 102): „ber »onifatiu5=93erein roirb

erft bann feine Slufgabe gelöft ^aben, roenn in ieber proteftantif^en Stabt ober in jebem

proteftantifi^en Stabilen unb ftellentoeife au^ in ben proteftantif^en Döi-fern !at^oIifd)e

i^ir^en unb Spulen gegrünbet fein roerben". 6. 3'C»).

SBouiüttrb, (5ran3, geft. 1570. — g'^an3 »onioarb, ^rior öon St. »iftor bei

30 (Senf, ber ©efangene oond^illon, 'ipoet, §iftori!er u.
f.

ro., ift geboren um 1493 in Segffel

an ber 5?^one. Der3n)eig ber gamilie, aus rDeId)er er entfproffen, befa^ fd)on im 15.3a^r=

^unbert unter faöogfd)er Cberle^ens^errli^Ieit mehrere .^errfd^aften unb, na(^ bamaligem

fird)Ii^en SHipraud^e, au^ faft erblid^ einige geiftli^e »enefisien, loie bie 5Ibteien oon

^ignorol unb ^agerne, ein Äanonifat an ber bif^öfli^en St. '!J3etersfir^e oon ©enf,

35 unb bafelbft au^ bie ^riorei oon St. 23i!tor, meiere il)re5 Stltertums loegen bem 3n=

^abcr einen angefe^enen 5Rang in ber Diöcefe öerlief). lUIs füngerer So^n für ben

i^ir^enbienft beftimmt, ^atte »onioarb auf ben tünftigen »efi^ aller biefer »enefisien

gesohlt, mu^te aber mit bem ein3igen ^riorat oon St. »ittor oorlieb nehmen, ba es

ben 3ntriguen bes ^ersogs Karl oon Saoogen gelungen loar, über bas übrige 3u Dcr=

40 fügen unb ^voai teilioeis ju (öunften feines une^eli^en »etters 3o^ann oon Saoogen,

bes bamaligen ^ütftbif^ofs oon ®enf. Die 5^rän!ung, bie »onioarb babei erlitt, mu^
man berüdii^tigen, um fein nadi^eriges »erhalten, roie aud) feine [c^riftlid)en fieiftungen

rid)tig 3u beurteilen.

Die erften folgen biefer angeblid)en Spoliation roaren, ben jungen ©ciftli^en mit

45 ben ©enfer 'ipatrioten ju befreunben, roeld)c bamals i^re 9?e^te unb g^^ei^eiten gegen

bie Übergriffe bes Kaufes Saoogen oerteibigten. »ielleid^t ^ätte i^n auc^ o^nebem

feine ^umoriftifi^e 9^eigung ju 3Ibenteuern 3u biefer '^Partei Eingesogen, an beren Spi^e,

bie (£Ute ber C^enfer 3ugenb (»ert^elier, fieorier, »esanton, i^iiflues 2c.), ja felbft

©eiftli^e unb Domherren fi^ befanben. 3ß^enfalls ift aber oieles ab3ure^nen oon
w bem, mas er felbft brei^ig 3^^^^^ fpöter über fein bamaliges 5luftreten foroie über feine

frü^Seitige 5Reformationsgefinnung ersäglt. Gs braud)te o^ne^in nid)t oiel, um in beiben

§iniid)ten bas 'rüiißtrauen bes argroö^nifc^en §er3ogs Äarl 3u erregen.

9Bie bem au^ fein möge, ^ielt es üBonioarb für ratfam, ®enf 3U oerlaffen, als

ber .^er3og bafelbft feinen Sin3ug f)ielt, um bas eben abgef^Ioffene »ünbnis ©enfs mit

55 ber Stabt ^reiburg aufsu^eben. !^XDix faöoi)fd)c Ferren, bie fid) i^m als »egieiter an=

geboten, benutzten unterroegs feine 3lngft, um i^m htn 23er3id)t auf feine ^riorei ab=

3U3a)ingen, unb lieferten i^n bennoc^ bem .^er3oge aus, ber i^n nad) (Senf abführen

liefe. 2luf ben 9?at bes bortigen ^laftellans fd)rieb »onioarb an ben $er3og einen
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bemüttgcn 5Brief, um [i^ bei i^m 3U entf(^ulbtgen, töurbe aber erft nac^ 20 93]onaten

freigegeben.

Unterbeffen roar ber 3n^aber ber ^;prtorei Don St. 33i!tor geftorben, unb ber ^apft

^atte barüber 3U ®unften eines in 9?om too^nenben ^Reffen, fieonarbo 3;ornabuoni, Der=

fügt. Srjt m(i) ber ^^Münberung 9?om5 im 3a^re 1527, machte Sonioarb 5lnftalten, g

um iDieber in ben Sefi^ berfelben 3U gelangen, llbrigens Ratten Ji^ neuerbings bic

Umftänbe günftig für i^n geftaltet, benn ©cnf ^atte fic^ im oorigen 3a5re oon Sa=

Dogen losgerifjen unb feine poIitij(^e grei^eit burrf) ein ^Bünbnis mit 5Bern unb grei=

bürg befeftigt. 6elbft ber neue gmitbifd^of, '!pierre h^ la $Baume, mar bamals bem

$er3oge feinb. i>on großer 2ßi(^tig!eit iDar es alfo für (Senf unb bie Si^roeis, ba^ 10

bie ^riorei oon St. 33iftor ni(i)t in faoogfc^e $änbe geriet.

fieiber ftellte es ]iä) aber balb heraus, ha^ ber re^tmä^ige Xitular 'lornabuoni

teinestögs, roie $B. angenommen ^atte, in9?om umgefommen roar, roas bann auc^ burcf)

bie Älagen eines 5BeDoIlmäc^tigten besfelben beftätigt rourbe. Dies brad)te ^Bonioarb

lieber jum Sc^roanfen sroif^en bem ^erjog, ber i^n mit eitlen 25crfpre(f)ungen ^in^ielt, 15

unb htn Derbünbeten Stäbten ®enf, greiburg unb Sern, benen er Derfprad), 3U (öunften

i^rer Spitäler auf bie ^riorei 3U oerji^ten, roenn i^m nur ber ©enufe ber ßinfünfte

3ugefid)ert roürbe. 9Iun ^atte aber in Sern bie ^Deformation begonnen; bie ©enfer

roaren mit i^rem gürftbif^of entsroeit unb biefer ^atte \i^ mit ben fogenannten fiöffel=

rittern oerbünbet, einer abeligen faoogf^en unb burgunbif(^en (5enoffenj(^aft, bie auf 20

eigene gauft mit ©enf Ärieg führte. Die 9JWn^e oon St. Sütor rourben oerbä^tigt,

es ^eimlid^ mit bem geinbe ju galten, unb toirtlid) oerfui^te es ber §er3og roiebcr,

auc^ htn ^rior für fic^ ju geroinnen. Sonioarb aber, ber i^m nic^t traute, 30g

Dor, \i^ ebenfalls in bas friegerifc^e Getümmel 3U werfen, bas bamals um (5enf ^erum

braufte. (£r er3ä^It weitläufig in [einen d^ronüen oon bem perfönli^en 5InteiI, ben 25

er baran genommen. Da es i^m aber nur um Sßiebereroberung [einer fiänbereien 3U

tl^un mar, unb bie[es eigenmäi^tige (Eingreifen bie mißlii^e Sage ber Dinge nur noi^

me^r oerroirfelte, erüärten [ic^ Sern unb greiburg ent[(J)ieben gegen bie[es treiben, unb

bie (Senfer 9?egierung oerbot es i^m am (£nbe gerabe3u, [orgte aber an^ babei für

einen Unterhalt. 30

dlun übei-fiel i^n auf einmal bie Se^n[u(^t, [eine greifen (Eltern in Segffel 3U be=

fuc^en, unb ber §er3og, ber baoon ^örte, geroä^rte i^m unb feiner Dienerfc^aft ba3u

einen ©eleitsbrief, ber übrigens Sonioarb nid)t ^inberte, [eine 5Rei[e l^eimlic^ an3u-

treten, roas ben un[täten '»prior roieberum bei ben (5enfern öerbä^tig ma^te. Son
allen Seiten (öefa^r [pürenb, be[u(i)te er balb barauf ben Sc^ultr)ei^en oon greiburg, 35

ber t^m oerroanbt mar. Gr fanb bei i^m ben [aoogi^en Statthalter ber 2ßaabt, ber

mit gintoilligung bes öer3ogs ben (Seleitsbrief auf einen 'iJJionat oerlängerte, jebod^

unter ber Sebingung, (Senf 3U oermeiben, in voüä)t Sebingung S. nur in[on)eit ein=

ging, als bie[elbe i^n nid)t ^inberte, [ic^ ber Stabt genug 3U nähern, um [ic^ mit einigen

Sürgern ber[elben 3U befpre^en. ßr ^telt nämli^ barauf, bie (öenfer über [eine 3lbfi(^ten 40

auf bie ^rioret oon St. Sittor 3U beruhigen. Obenbrein ^atte er aber auä} in fiau=

fanne bem bortigen Sif^of, Sebaftian oon Jl^ontfaucon, [eine ^riorei angeboten, falls

bie Stäbte (Senf, greiburg unb Sern auf bie Sd)en!ung ber[elben für i^re Spitäler

oersi^ten toollten — unb roenn auc^ ber §er3og bie Donation annullieren roollte, toclc^e

feinerfeits Üornabuoni oon ber[elben ^riorei an bie 5^apelle oom Sd)rDeifetu(^e in C:^am= 45

beri) gemalzt I)atte.

Salb barauf begab fid^ Sonioarb oon ßaufaunc nad^ 5DZoubon, too zhm eine 5Irt

oon fianbtag abgehalten rourbe unb too i^n bie aniDe[enben [aDoi)[(^en 5lbeligen fe^r

gut empfingen. Des anbern aRorgens aber, 26. 93Iai 1530, tourbe er auf [einem 9?ürf=

tritt nad) fiau[anne plö^li^ oon einer bewaffneten a)lann[^aft überfallen unb nac^ bem am 50

ö[tlic^en (£nbe bes Oknfer Sees gelegenen Sd)lo[[e (£^illon geführt. 5n h^n sroei er[ten

3a^ren rourbe ber (Befangene 3iemlid) artig be^anbelt unb beroolinte ein eigenes 3ii"n^er;

allein nai^ einem Se[u(^e bes 5er3ogs in (£^illon im Z(^f)xt 1532 brachte man i^n

in jenes unterirbi[d)e CSeioölbe, loel^es Sgron bur^ [ein (Sebi^t über bie Qualen

eines fütioen (Befangenen berühmt gemad)t ^at. Dbglei^ Sonioarb felbft bem englifd^en 55

Did)ter eine gänslic^ unbetannte ©ri3^e mar, fo entftanb bod) baraus bie fiolaltrabition,

na^ meiner ber '!prior eng an einen Ipfeiler bes CSetoölbes gefc^miebet roorben loäre.

Die legten oier 3af)r^. ^i^ ^"^ ba[elb[t 3ubra^te, roaren o^nebem elenb genug. 2Ils

nun im grü^ja^re 1536 bie Serner bas 2ßaabtlanb eroberten unb ©enf ent[el3ten,

[(^lug au^ für Sonioarb bie Stunbe ber Sefreiung, unb bie CSenfer, bie an ber (£in- co
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na^me bes ec^lofjcs Don ber eccfcitc teilgenommen Ratten, führten ben ^rior nac^

®enf surücf, roo er mit ^reuben aufgenommen rourbe.

3Bä^renb feiner ®efangenj(f)aft tooren ^riorei unb 5^ird)e oon St. 95t!tor, famt

ben SBorftäbten (Senfs, jur 3Serteibigung ber Stabt gef(f)Ieift roorben unb bie (£in!ünfte

5 fiatte bie nun protejtantii^e 9?egierung bcm Spital sugeroiefen. Sonioarb rourbe ab

ßrfa^ freie SBo^nung, eine ^^enfion oon 200 a;^alern unb ein Si^ im 5Rate ber 3roet=

fiunbert angeboten, unter ber Sebingung, ha^ er e^ar innerhalb ber Stabt loo^nen

roürbe; er erhielt obenbrein nod) 20 X^aler 5ur Declung feiner Sc^ulben. X)a aber

biefe ^reigebigteit feinen 5tnjprü^en teinesioegs entfpra^, toanbte er firf) roieber an bie

10 Serner, bie gerne jebc ©clegen^eit benu^ten, fid) in bie ©enfer 31ngelegen^eiten ju

mif*en. T)mi) i^re 35ermittlung be!am er nod) 800 2:^aler jur Tilgung feiner Sd)ul=

ben unb anbere 2>orteile. Gs ift p bemer!en, ba^ biefe Sd^ulbcn fic^ periobifd) er=

neuerten, o^ne bie freigebige 9Iac|fid)t ber 9?egierung 3U erf(^i3pfen. gm glei^es roarb

ibm für feinen anfangs Iieberlid)en fiebenstoanbel ju teil.
_

15 Der geroefene ^rior t)eiratete oiermal unb niemals glüdli^; suerft eine l)abfud)=

tiqe Sernerin, bann stoei ©enfer aSittoen, 5ule^t, als beinaf^e Siebsiger, eine ehemalige

fransöfifcfie 5lonne. Diefe le^te (£^e enbigte balb mit einer für^terlid^en Äataftrop^e.

Die 5rau rourbe bes (£^ebrud)s angesagt mit einem ehemaligen ailbn^e, ben Sonioarb

in feine Dicnfte genommen. Seibe geftanben auf ber Wolter 35erbrec^en ein, rDeId)e

2obur^ i^ren ^ro3e| teincsroegs ermiefen finb. Sonioarb felbft erflärte, bafe er i^nen

ni^ts bergleii^en oorjuroerfen \)abt. Demungeat^tet rourbe, m6) bamaligem 5?ed)ts=

oerfafiren, ber Wön^ entf)auptet, bie grau in einen Gad genäl)t unb in ber 9?^one

erträntt — Sonioarb felbft ftarb Ünberlos 1570 in einem 3uftanbe, ber an Äinbl'4!eit

grenste 3u feinem Grben fe^te er bie Stabt ©enf ein, unter ber »ebmgung, feine

25 SAulben 3U jaulen. Demna^ rebujierte fic^ bie Grbf^aft auf bie, teilroeis i^m ge=

lie^enen ober gef^enüen Süd)er bes 23erftorbenen, ber unter biefem a:itel als ©runber

ber ©enfer Sibliot^e! gegolten ^at.
_ . , . . v r rr- -^ £.

Sonioarb ift ein frud)tbarer S^riftfteller geroeien unb befonbers biefer (£igen|d)aft

hat er bie Schonung 5U oerbanfen, bie man ifm angebei^en liefe. S^on 1517 fe^en

30 roir ibn mit bem Xitel poeta laiireatus gefc^mücft. 3ebo^ rourben bie meiften feiner

Schriften erft in unferem 3a^r^unbert bur^ ben Drud Deröffentlid)t. 5Iuf3U3a^len fmb

:

Sein ©ebid^t auf ben 2ob bes Serner Si^ult^eifeen §ans oon (£rla(^ (lo39)
;

eine

fransöfif^e Überfe^ung ber S(^rift oon $ojtet, de iMagistratibus Atheniensibus

(1543), üon ber aber nur bie epitre dedicatoire fi^ erhalten f)at; eine fran3ofifd)e Ubcr=

ssfefeung ber G^ronif oon Stumpf (1549—50), 3U roelc^er er einiges neues ^in3U=

tbat namentli^ bie gr3ä^lung oon feiner ©efangenf^aft in E^illon unb ber ginna^me

biefer Surg Dem Sebaftian SRünfter roar er be^ilflic^ mit ber 91oti3, bie berfelbe

über ®enf in feiner Kosmograp^ie mitgeteilt ^at (1548); ferner ift 3u nennen: Gm
Irattat oom mel, oon ben Sehnten unb gro^nbienften k. ;

Advis et devis de

40 1'etat ecclesiastique et de ses Mutations; De la souree de l'idolätrie et Ty-

rannie papale etc., ent^altenb eini^apitel über les difformes Reformateiirs, roorin

er au^ einige ©egner ber ^NÖpfte, namentlid) ^einric^ VIII., nic^t fc^ont; Advis et

devis des langues ; l'Amartigenee (1562—63). SInbere Sd^riften unb ^oefien

finb nur burd) ben Xitel befannt.
. .

45 Son größerer 2Bicl)tigIeit finb bie d^ronifen unb gef^ic^tlic^en Sßerfe, bie Soni=

Darb auf 2Intrag ber ©enfer 9?egierung, natürlich alfo 3U ©unften ber ^errfc^enben

Partei, öerfafete, unb roeldie bennoc^ aud^ erft in unferem 3a^r^unberte burc^ ben Drucf

befannt rourben. Die Chroniques, im 3. 1551 3U Gnbe gebrad)t, umfaffen bie (5e=

f^id)te ©cnfs bis 3ur ^Deformation. 2Bas roir je^t unter einem ©efd)icf)t5roerte Der=

softe^en, barf man freili^ barin nic^t fu^en, nod) roeniger in ber Sd)rift, bie S. na^

bem blutigen Siege ber calöiniftifd)en fransöfifc^en ^ipartei über bie altgenferifc^e unö

fc^roeiserif^e Partei (1555) oerfaffen mufete, betitelt De l'ancienne et nouvelle.. Po-

lice de Geneve. Obgleich bie 3ntümcr, bie aBiberfprüd)c unb bie fpöttelnben llber--

treibungen, bie fi^ in biefen SBerlen oorfinben, f^on bamals ben aik(!)t^abern föenfs

55 3U bebenflid) fc^ienen, um fie 3U Deröffentlicl)en, )o ^aben bod) biefe Schriften, roelc^e

3a^r^unberte lang nur prioilegierten SRännern 3ugänglid) roaren, auf bie ©enfer (5e=

f(^id)tf^reibung einen fe^r naijteiligen Ginflufe ausgeübt. Denn fo entftanb allmä^li(^

für bie ©ef^ic^te ©enfs im 16. 3a^r^. eine 5lrt oon fonoentioneller fiegenbe, beren

grobe 5Rifegriffe unb falfi^e 5Inf^auungcn erft nad) unb nac^ bur^ bie 5lrbeiten ber

60 neuen Iritifd^en Schule getilgt roerben tonnen.
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(£s ift 5U bebauern, ba^ m bcr Stellung bes bcfolbeten (5ef^t(f)tf(^reibcr5 an

cigentlt^e gefc^tc^tlid^e Unparteiltc^fcit ni(^t ju ben!en mar. Denn inmitten ber geiler

Sonioarbs bemertt man einen Haren gefunben 2>erftanb, eine ©eroanbt^eit, eine Schärfe

bes Süds, bie auf roirüic^e 6taats!lug^eit [ct)Iieöen laffen. Defto weniger aber !ann

man i^m bie Haltung Derjei^en, bie er als Bürger unb Sc^riftfteller gegen feine früheren 6

5reunbe unb 2Bo^lt^äter firf) aufbringen lie^.

Doä) behalten SBonioarbs Sd^riften il)ren liüerarif^en 2ßert. Sic seltnen \\ä)

aus bur^ fliefeenben Stil, burd) i^lar^eit ber Dütion, foroie burcf) bas malerif^e bes

5lu5brurf5. 2Bas ber ftrenge cabiniftifdie ©eift an i^nen ausfegte, ift gerabe basienigc,

roas je^t für uns ben grö|ten 9?ei3 biefer S(^riften ausmalt, nämlic^ bie anetbotifc^e lo

Darftellung, bie 3oDialität, bie bei^enbe poffenrei^erij^e fiaune, bie i^m oielleidit eine

23ergeltung boten für ben 3iDang, htn ber mutwillige ^rior fid^ im alltäglichen Q^Un

gefallen laffen mu^te. ©oliffcf.

33011150, 5Bifc^0f oon Sutri, f 14. 3uli 1090 — e. 31. S^ogel, De Bonizouis

episcopi Butrini vita et scriptis, Jenae 1858; S- -Öenneg, De fiele, quae Bouizonis 15

libro ad amicum tribuenda sit, Diss. Bonnae 1865; ?(. SJrüger, Bonizonis liber ad

amicum num ea fide digniis sit, quam illi recentiores scriptores tribuere soleut, Diss.

Bonuae 1865 ; §). ©aur, ©tubien über SBoniso : ^b® VIII 1868 S. 397-461; 9Ö. Wax'

ten§ lieber bie ©efd)i(f)t§fci)reibung 58onitf)oÄ non ©utri: 2^0© 1883 ©. 457—483:

§. Se^mgrübiicr, ^m^o wn mba, Serlin 1887, @. 129—151 ; (S. ©teinborff, 3aörbüd)er 20

be§ beutjd)en 9teicl)§ unter Apeinrid) III., 1. Sb 2eip§ig 1874 ©. 457—462, 2. S5b 1881

©. 473—482; ®. We\-)tv wn Snonau, 3al]rbüd)er beö beutfcfjen 9?eicl)§ unter .öeinrid) IV.

unb fieinricf) V., 1. ^-öb 2eip;,ig 1890, 2.33b 1894; 2S. v. ©iefebrcd]t, ®ejdnd)tc ber beutfd)en

taiferseit 3. S3b 5. 5iuf[. 1890; 2Ö. ^Ä^attenbadi, 5)cutfd]Innb§ ®efd]id)tsquetten, 2.SBb 6. ^tufl.

1894 ©. 223 f.; 6. Summier, MG libelli de Ute imperatorum et pontificum sacculis XI 25

et XII conscripti, tom. I Hauuoverae 1891 p. 568—571, 629 ff.; 3. u. ^f(ug!-$arttung,

Seiträge jur ÄYiti! uon Soni^o, Lambert unb «ert^olb: 3M XIII 1888 ©. 327—341;

O. §olber=(£qger, 33eriditigung jur S3oniäo= unb 33eno='?(uÄgabe: ')M XIX 1894 @. 680

30

im geitalter ®regor§ VII., Seip^ig 1894; berfelbe, 3)ie %M)\ ®regor§ VII., "DJiarburg

1892.

Sonijo (5Bonitl^o), roa^rfi^einlicE) ca. 1045 in Gremona geboren, f^lo^ fic^ fc^on

als junger Älerüer ber patarenifcE)en Seroegung in feiner 23aterftabt unb bann in ^ia=

censa ah (»enjo D.3Ilba ad Heinricum IV. Hb. I c. 21, MG SS XI p. 607f., ogl. 35

oben Sb.2 S. 605). Skc^bem er im 3- 10"4 na^ 9?om gefommen mar, oiclleic^t in=

in bcr fiombarbei, too er bie 3;^omas!ir^e ju dremona toei^te, bann ^at er na^roeislic^ 40

an ber römif^en Sboemberf^nobe besfelben 3a^rc5 teilgenommen, meiere über Serengar

Don Xours oer^anbelt ^at. 5ll5 eifriger Parteigänger ©regors VII. (58ernolb, chronic.

SS.V p. 437, um Oftern 1082 oon .t)einri(^ IV. gefangen genommen, geriet er in bie

©eroalt bes ©egenpapftes SBibert oon 9?aoenna. '^vaax gelang es i^m 3U entfliegen,

aber in fein S'istum ift er roo^l nic^t me^r jurücfgcfe^rt. 9kc^ ^txitn bitterer 9?ot

«

^at er bei ber ©räfin iiüZat^ilbe oon Zuseien 1085 S^fluc^t gefunben unb in i^rem

©efolge ber Seftattung bes Sifc^ofs 5Infelm oon fiucca (ogl. oben Sb 1 S. 572) in

aRantua am 18. Wäxi 1086 beigeroo^nt (»arbo, vita Anselmi c. 40 MG SS p.XII 24),

um balb barauf, too^l no(^ im Sommer besfelben Z^^'^'^s, öon ber patarenif^en ^^^artei

in ^iacenja 5um Sifc^of biefer Stabt geroäp 3U werben. Da bies in unfanonif^cr 50

2Beife gefd)a^, ^at SInfelm, ber aRetropolit oon 9Jiailanb (1086—1093), fic^ geroeigert,

i^n 3u int^ronifieren, aber 5Boni3o oermoc^te fic^ 3unäc^|t 3U behaupten unb bann burc^

$apft Hrban IL, beffen Sriefe aus bem 3a^r 1088 (Jaffe nr. 5354—5366, ed.

Groalb: 9131 V S. 353f.) einen Ginblic! in biefe 5ßer^ältniffe geroä^ren, feine ©in--

fü^rung 3U ertoirten. 5Rag biefelbe noc^ 1088 ober erft 1089 erfolgt fein, {ebenfalls 55

^at er feines (Erfolges nicf)t lange fii^ erfreuen lönnen: ein 2lufftanb ber faiferli^en

^Jartei bereitete i^m ein f^auerlid^es ©nbe (Sernolb, C^roni! 1089, SS V p. 449;

Rangerius, vita Anselmi ep. Lucensis 6900 ff.,
ogl. Doermann, 9131 XXI 1896

S. 420). Der ^ag ber 5lataftrop^e mar ber 14. 3uli (©rabf^rift: Ughelli, Italia

Sacra II p. 210; 9Je!rologe oon (£remona unb 'ipiacen^a: 9Z3I III S. 316, V 60

S. 439), öiellei^t ber bes 3a^res 1090.



Die bebeutfamfte bcr S(i)tiften 58oni30S, fein Liber ad amicum (ed. Ph.

Jaffe, Bibliotheca rerum germanicarum, tom. II, Berolini 1865, p. 603—689
;

E. Dümmler, post editionem Jaffeanam rec. MG, libelli de lite impera-

torum et pontificum saeculis XI. et XII. conscripti, tom. I, Hannoverae

5 1891, p. 571—620; MSL 150 p. 803-^856), ift na^ bem :iobc ©regors VII.

(23. aRat 1085) unb Dor ber (fr^ebung a^ftors III. (24. SRai 1086) Derfafet unb

roenbet ficf) an einen „grcunb" (nic^t bie (öröfin SRat^ilbe fonbern ein unbe!ann=

ter 5^Ietifer), roelc^er i^m groei fragen geftellt ^atte: 1. quid est quod hac tem-

pestate mater ecclesia premitur nee liberatur; 2. si licuit vel licet christiano

10 pro dogmate armis decertare. 5Iut bie erjterc anttDortet Soniso mit ber 2^efe

:

mater ecclesia tum maxime liberatur, cum premitur, tum maxime crescit,

dum minuitur, unb fuci)t biejelbe bur^ eine roeit aus^olenbe ge[(f)i^tlid)e Sfisje ju

begrünben, toeldie faft ha^ ganje, 9 $8üd)cr umfaf[enbe 2BerI ausfüllt. Hmjo !ür3er

ift bie SeantiDortung ber stüeiten grage gehalten, loelc^e in beja^enbem Sinne ent=

15 fii^ieben roirb. 93on bem jed)ften Sud^ an, in tr)el(^em ber 3Serfaffer bie SRitte bcs

11. Csa^r^unberts errei(i)t, ift bas greunbbu^ bie Darftellung eines 3eitgenoffen unb

^at als foI(|e ^iftorif(f)en 2ßert. (£s gehört 3u ben ^eroorragenbften fdiriflftellerifc^en

fieiflungen ber gregorianifc^en Partei unb jeigt, roie in bem Se^roinfel eines i^r eifrig

ergebenen '•:politi!ers bie 3eitgefc^i(^te fid) bargeftellt ^at. SBenn in Deut|(f)Ianb 5Ber=

20 nolb Don St. Slafien (ogl. oben Sb.2 S.642f.) bie meiften Streitfragen jener 3eit in

befonberen 2:raftaten be^anbelt ^at, roerben biefelben Don Soniso loenigftens im ginge

geftreift. SRag es fic^ um bie 23annung unb 51bfe^ung §einric|sIV. burd^ ©regorVII.

lanbeln ober um ^rieftercölibat unb Simonie, ge^t man ben oermidelten 5^ontroDerfen

über ttn 3Bert ber oon fimoni|tij(^en unb oer^eirateten ^rieftern gefpenbcten Sa!ra=

25 mente na^ ober intereffiert man fid) für bie ^Jufroieglung ber fiaienroelt gegen biefe

geäd^teten ©eiftlii^cn, oerfolgt man bas 'jproblem ber fiaieninoejtitur ober unterfu^t bas

33er^ältnis oon Staat unb R\x6)t ober fammelt bie Stimmen ber 3eitgenoifen über

©regor VII., immer ftö^t man auf hm 9Iamen 5B.s. 5IIs Quelle für bie Srmittlung

eines gef(^i(^tli^en 3;^atbeftanbe5 ijt er bagegen nur mit großer 5Borfi^t ju oerroerten,

30 benn es finb i^m ni(^t nur ftarfe glüd)tig!eiten unb Irrtümer na(i)geroiefen loorben,

fonbern fogar offenbare (öef^ic^tsfälfc^ungen (5. 5B. bie fieugnung bes i^aifertums

Rüxh b. ®r.; ber 58eri(^t über bie Drohungen (Sregors VII. gegen ben beutfc^cn

5^önig, roenn biefer feiner aßa^I 5um ^apft suftimme; bie Darfteilung ber 93orgänge

in Ganoffa). Das Sntereffe an einer objeftioen Seri^terftattung ging S. oollftänbig

35 ah, i^m roar bie ©efd)i^te lebiglic^ ein ^Beweismittel. Slud) bort, reo er als §iftoriIer

3U f^reiben f^eint unb üielleid)t als fold^er fic^ gefüllt ^at, macl)te fein Subjeltioismus

unb feine prononcierte ^arteiftellung fid) geltenb, mar er t^atjäc^lic^ 3;enben3fd)rift=

ftellcr. — Der, nid)t erhaltene, liber in Hugonem schismaticum ^at nai^ Sonisos

eigener Angabe (Decretum lib. IV c. 109) Urbani pontificis acta et eins vic-

40 toria be^anbelt unb fet^t offenbar bie 33ertreibung 9Biberts oon ^aoenna (Clemens III.)

aus 5Rom am 8. 3um 1089 ooraus. Da mir unter bem mreffaten h^n 5^arbinal

§ugo Kanbibus 3U oermuten ^aben, roelc^er bei ber UBa^l ©regors VII. eine ent=

fd)eibenbe 9?olle gefpielt ^at unb beffen 2?erü-auen geno^ (Reg.I, 6), bann aber ]\ä) jur

Cppolition fd)lug (2Borms, Srixen) unb t>tn ^:papft aud^ litterarifd) befämpfte (Lambert

45 oon §ersfelb, Annales a. 1076 MG SS V p. 242), fo ift ber 5.^erluft biefer Streit=

fc^rift bellagensiöert. — Diefen publisiftifc^en Slrbeiten folgte, alfo im Csa^re 1089 ober

1090, bas gro^e fanoniftif(^e SBerf Decretum, aus meld)em 51. 'Max, Novae biblio-

theeae tom. VII, Romae 1854, pars III p. 1—75 Ct-^serpte öeröffentlic^t ^at. Das=

fclbe umfaßt lOSüi^er (I de baptismo : II de episcopis; III de ordinationibus;

60 IV de excellentia romanae ecclesiae; V de secundi ordinis sacerdotibus ;
VI de

monachis ; VII de regibus et iudicibus et de bis qui in laieali ordine in sub-

limitatibus sunt constituti ; VIII quomodo subditi vitam debeant instituere
;

IX liber medicinalis sive poenitentialis ; X de iudiciis criminum) unb öcr=

banfte nad) bem Epilog (p. 74) ber Sitte eines sacerdos Gregorius (cum a me
55 exegisses, . . . ut ]>revem ac compendiosam dictatiunculam ex sanctorum

authenticis canonibus tibi componerem) feine Gntfte^ung. — 33on geringerer 5Bebeu=

tung ift ber libellus de sacramentis, roeld^en er äBaltcr, bem "iprior bes i^lofters fieno

in ber Sri.-ccner Diöcefe geioibmet ^at (ed. Muratori, Antiiiuitates italicae medii

aevi, Mediolani 1740 (-ol. 599—606). -- Der nod) ungebrurfte, einem 5Ibt 3o=

60 Cannes jugecignctc, a^tbänbige Paradisus (excerptum sententiarum mirifici doctoris



Augustini) f^eint feine erjte S^rift getcefen 3U fein (ogl. libelli de lite I 629);
i^re 3ii9ängli(|ma(^ung roürbe nii^t nur für bie Beurteilung oon S.s (Sele^rjameit

(über bas ^er^ältnis 3U 9lnfelm oon Succa ogl. libelli I 630) oon Sebeutung fein,

Jonbern r»or allem für bie grage nad) bem (£influ^ 9luguftin5 auf bas S^italter (5re=

gors VII. (iaxl üOJirbt. 5

.Sil amtnn-g' 1724; 2. ©rote, ^i)Z\i 1866 ©. 435 ff-; 33. ©ptegel, §• S3onnur-, ©ottingeu 1892
(baju &. ^amrau in 5^23 1892, 524 ff.; ö). a3oifcrt in Jf)S3 1892, 260 ff.), "öci 8piegel 10

int 'ülnfiang aud) 3ceubvuf! etlid}ev Sdiriften be§ ^.

(geboren 1504 3U Quarfenbrürf im (5fürftentum Osnabrücf als So^n bes ^Rats^errn

3lrnoIb $Bonnu5 ((5ube?), befugte er nac^ ^amelmanns SIngabe bie SRünfterf^e

Sd)ule, too er aber !aum no^ ben Hnterri^t bes 1513 na^ 5n!maar abjie^enben

9J]urmeIIiu5 genoffen ^aben fann. 33on ^ier fcf)eint er fi^ nac^ Üreptoro in 5Bugen= 15

Jagens Si^ule begeben ju ^aben. Stirer roiffen mir nur, ba^ er 13. 9Ipr{I 1523 in

SBittenberg immatrüuliert roirb unb in nähere Sesie^ung 3U fintier unb SRelan^t^on

tritt. 35on ^ier ge^t er (1525?) na^ ©reifsioalb, roo er SRagifter geroorben feintoirb;

leiber fehlen in ber bortigen 93tatri!el bie (Eintragungen ber Za^x^ 1525—38, fo ha^

nur bie oage 9toti3 erhalten geblieben ift, ba^ er einer ber brei S[Ränner geroefen fei, 20

bie in biefer !^e\t bie bortige Hnioerfitöt aufregt erhalten Rotten (^ubl. b. '»Preu^.

Staats^SIr^ioe 52, 201). ^eter S(i)röabe unb 3o^ann 5ipinus werben als bie beiben

anbern genannt. (Sine ^Berufung in ein Se^ramt an ber Stralfunber S^ule an bie

Seite bes^ipinus 3erf^Iug fid), er erhielt aber (1527?) auf Smpfef)Iung feines ^^freunbes

^^. Sd)rDabc eine ^Inftellung in ©ottorp als ^räseptor bes grinsen 3o^ann (geb. 25

1521), bes Sohnes grriebri^s I. oon S^änemarf. (Sine für biefen entworfene latein.

(Örammati! gab er ^erna(^ oon £übed aus in hen Dtud; fie fanb fi^on um i^rer

ä^ertoenbung bes nieberbeutf^en Dialetts toillen in 9Zorbbeutfd)Ianb roeite 35erbreitung.

SRe^t unfi^er ift eine 9Ioti3 bei 93iat^efiu5 (§iftorien oon fiut^ers ßeben, 9lürnberg

1568 SI. 71b), ba^ 5Bonnus 1529 in 2Bittenberg \i6) aufgehalten unb bort als 30

Opponent in fiut^ers Disputation über bas Slbenbma^I fungiert |aben folle; ift bocf)

i^m felbft feine 5Ingabe 3tDeifel5aft, toie ein beigefügtes „ift mir re^l" betoeift. 3n
gelleres ^\ä)t ift erft feine fiübecfer 3:ptigfeit für uns gerücft. 1530 3um 9?e!tor be=

rufen, iDirb er balb barauf (9. gebruar 1531) burcf) ^Bugen^agen bei ber Organifation

ber fiübeder 5^ir^e 3um „Superattenbenten" erfe^en unb ift fortan bis an fein (Snbess

ber fefte, milbe unb befonnene fieiter ber 5^irc^e biefer §)anfaftabt geroefen unb ^at in

ben eoangelif^en- Rir^en 9lorbbeutfd)Ianb5 ungetrübten ^nfefiens fic^ erfreut. Hamburg
bemüht fi^ 1532 barum i^n als ^aftor 3U gcioinnen; Lüneburg beruft i^n 1534 3U

fiel) als Superintenbenten, in ben 2agen, als er burd^ 2Bullentoeber 3eittüeife oom
SImte fuspenbiert roorben roar; aber ba fii^ in fiübed bie 23er^ältniffe günftiger ge=.io

ftalteten, 30g er oor, ^ier 3U bleiben, unb fiüberf roollte i^n nid)t 3ie^en laffen. 5luf

bem i^onoent ber 6 freien 9?eid)s= unb Seeftäbte 2üh^d, Bremen, Hamburg, 9?oftorf,

Stralfunb, Lüneburg 3U Hamburg 15. 3Ipril 1535, um über bas 93er^alten gegen

^apiften, 2ßiebertäufer unb Saframentierer gemeinfame Bef^lüffe 3U fäffen, oertrat er

feine Stabt unb f^eint an ber 5'0i"^ulißrung ber Bef^lüffe ^eroorragenben 5Inteil ge= 45

^abt 3U ^aben. 3Iuf Bitten ber Stabt Osnabrücf beurlaubte i^n 1543 fiübecf, unb er

burfte ^ier mit (Sinroilligung bes Bifc^ofs gran3 oon 9Balbecf reformieren unb eine

ÄO. auffegen, bie bes Bifc^ofs Beftätigung erhielt (5Ric^ter, 5^0£). II 23ff.; ogl. aud)

be aßette V 580, Bugen^agens Brieftoec^fel S. 257). Diefer lie^ i^n Oftern 1543
3u fic^ na^ Csburg lommen unb mit feinem Domprebiger 3o^ann oon Slac^en ÄontroDers= 50

prebigten galten ; ber (Erfolg roar für bie eoangelif^e Sac^e fo günftig, ba^ Bonnus je^t

auc^ im Stift Csnabrücf (au^ in feiner Baterftabt) reformieren unb 3U biefem ^vocäe

eine fianbfird)enorbnung oerfaffen burfte (bei Spiegel S. 182 ff.). Dem Berfuc^ bes

Bif^ofs, biefe 9?eformation auc^ auf bie 9.rtünfterfd)e Diöcefe aussube^nen, roiberfe^te

fid) bas Domlapitel in 2Rünfter mit ^eftigfeit, bod) ^at Bonnus roenigftens in ein3elnen 55

(6ren3gebieten biefer Diöcefe (3. B. in DelmenI)orft) no^ eoangelif^e Orbnungen auf=

rid^ten tonnen, gür bas gan3e nieberfäd)fif^e (Sebiet ift er oon Bebeutung bur^ feinen

plattbeutf(^en Äate^ismus, SRagbeburg 1539 (bei Spiegel S. 158 ff.) unb oor allem

burc^ feine- Berbienfte um bas plattbeutfc^e .^ird)enlieb. Das Hcagbeburger OöB. oon
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1543, bas ßübccfer oon 1545, ein ^^nr^imer oon 1547 unb noi^ meliere fpätere nieber=

beutfc^e ®5BS. enthalten fiieber „gecorrtgeret hmä) Müq. 9). Sonnum"; es jinb bas
alles Dermef)rte ?Iusgaben bes Slüterfc^en 5Ro[tocfer (ö^B.soon 1531, unb es [rfieint, als

roenn 5Bonnus m6) Slüters 2obe bie roeitere 9?eba!iion bes nicberbeutfi^en ©S.s über=

5 nommen Ijobe. 2ßie roeit er babei felbft als Dt(^ter refp. Überfe^er latein. fiieber

t^ätig getoefen ift, tote roeit nur als Äorreftor bereits Dorgefunbener Sieber, ift ferner 5U

entf^eiben. 6ein eignes 2Berf |(^eint bas fiteb „greb giff ons leuc §ere" 5u [ein,

beffen ^Ifrofti^on „^rebberi! 5^oning t^o J)enmerd" ergiebt. 3ßie bem beutfc^en Äirc^en=

gelange roenbete er aud) bem latein. 5^ir^enliebe [eine Sammler = unb 5^orre!toren=

10 t^ätigleit ju, benn bie Hamburger 5Be[c^lü[ie uon 1535 Ratten bem latein. ^[almen=
unb §i)mnengc[ang einen roeiten Spielraum im ecang. ®ottesbien[t geroä^rt. Seine
Sammlung ber „Hymni et Sequentiae" er[^ien jebo^ er[t naö) [einem 3;obe,

fiübecf 1559.

2lu6 [einer 2^ätig!eit für bie Stabt unb ©emeinbe in fiübecE [elb[t i[t [ein mutiges
th Sluftreten gegen bie bemo!rati[(^e 33eränberung ber [täbti[(^en 33erfa[[ung bur^ 3ürgen

9Bullenroeber in [einem 9Jtemorial „an ben unorbentli^en 9?at^" 1534 ^eroorsu^eben

(Spiegel S. 147 ff.), bas [eine seitroeilige Suspen[ion Dom Slmte burrf) ben Slk^t=
^aber 5ur golge ^atte, ferner [eine 1539 oerfa^te, beutf^ unb lateini[^ me^rfac^ auf=

gelegte „G^ronita ber laiferl. QiüU fiübed" mit ber 2enben3, bas (5efä^rli(l)e an ben
20 jüngften 93eränberungen ber 33erfa[[ung aufproeifen, ba^er am ausfü^rlii^ften in bie[em

legten Xeile, babei aber mit oölliger 3urüdf[tellung [einer eignen ^^er[on unb Sd)irf[alc;

2Bullenroeber [elb[t roirb babei oon i^m als burd^ 3Karcus SJieger aufgefta^elt unb Der=

füfirt bargeftellt. 2Bie burd) bie 5Be[(^lü[[e öon 1535 bie 5Iugsburgi[(^e 5^onfe[[ion

offijiell als fie^rnorm für bie ßübecfer 5^ir^e fe[tge[tellt roar, [o roe^rte Sonnus in

25 ben nac^folgenben 3a^ren mit ßrfolg ebenjo ben 2ßieber5er[tellungsgelü[ten ber päp[tlid^

(5e[innten im 9?ate (5Bürgermei[ter 33röm[e) roie ber ipropaganba bes Xäufertums.
Sein Superintenbentenamt oerpfli^tete i^n u. a. ju „lateini[(|en fieltionen aus ber

^eil. Sd)rift für bie (öele^rten unb befonbers für bie anberen ^^räbifanten" (fiübedfer

ÄO. «l. 5liij). So las er 1538—40 über bie 2rpo[telge[^i(^te. §. ü. Seelen ^at

30 bas 2Bic^tig[te baraus abgebrurft in [einen Athenae Lubecenses IV (1722) S. 58ff.,

ferner in [einer Bibliotheca Biblica I 1725, II 1729. 5(us roeiteren 2}orle[ungen

[tammten [eine Enarrationes succinctae, 1571 oom So^ne herausgegeben; bas [inb

lateini[(i)e Erläuterungen ber Sonntagsepi[teln
;

ferner bie Institutiones de modo et

ratione orandi, oon bemfelben im gleiten ^a^XQ ebiert; bie §anb[^rift [einer na^
35 bes Sohnes Urteil be[ten 35orle[ung, einer fortlaufenben ßrflärung bes 212.5, bie

Dratonites oeröffentlic^en roollte, roar oerloren gegangen. 23on [einen 'i^rebigtcn i[t nur

eine Dor ber i^önigin oon Dänemar! in 5^lo[ter 5?einfelb nieberbeutfd) gehaltene (fiüberf

1546; bei Spiegel S. 194 ff.) uns erhalten geblieben. Xiie ^amburger Se[d^lü[[e

Ratten be[timmt, ba^ in ber ^rebigt fleißig bie „Giempel ber ^eiligen" ^erangesogen
40 roerben füllten. Demgemäß ebierte er 1539 [eine Farrago praecipuorum exem-
plorum de Apostolis, Martyribus, Episcopis et Sanctis Patribus veteris Ec-
clesiae, ent^altenb fiebensbitber ber 9Ipo[tel unb SJIärtgrer aus ber Historia tri-

partita, bann Sei[piele aus ben Vitae Patrum, am Sd^lu^ bie Vita Pauli Ere-
mitae, Hilarionis unb Malchi. 2lu^ eine lat. 3lusgabe bes Chronicon Carionis

45 jur görberung ge[(i)i^tli(^er Stubien ber 3ugenb (1539) [ei erroä^nt.— ^lod) bemühte
[i^ ber 5^önig oon I)änemar!, i^n für ein anfe^nli^es 5^ird^enamt (roa^r[^einli(^ bas

Si[(^ofsamt in Si^lesroig) ju geroinnen, aber er blieb [einem fiübecf treu, roo er am
12. gßbruar 1548 nad) lurser ^ranf^eit [tarb unb unter großer Üeilnaljme ber ganjen

Stabt in ber SOiarienfircfie [eine 9?u^e[tätte hinter bem 3Iltar fanb. 93on 4 [einer

50 5^inber [inb 9iad)ri(i)ten erhalten, mit i^nen aber [tarb bas (5e[^le(^t bes fiübeder

^Reformators aus, bem 5roar ni^t ^eroorragenbe 0)aben, aber treue, fromme unb tücf)tige

Eingabe an [einen Seruf ein gefegnetes ^Inbenfen ge[^affen ^at. ÜJ. Änwcrou.

©onofllS unb SBonofioilcr. R. ('oillier, Histoiro geiUMiilo des auteurs sacri's V
^Jßaxi^j 1735 (3. 7U«—711); (it). 20. 5- ^Ä^alc^, enltuurf einer uoüftänbigcn .'öiftoric ber

55 .ftejcreien II. [. 11). III üeipjig 1766 (©. 598- -625); H. .Vjclfferid), ®er lucftgotifcfac flrianiöiimS,

^^erlin 1860; G. <8inbiiui, 3)Q'5 33iivgunbifd):=5Roiiiain[cl:)c töntgvcic!) I Scipäig 1868; l£. 3.
u. .Cicfclc, (£oncilicngc[d)icf)to, 2. 9hifl. 11 u. TU ,'>-vcilnivg i. JÖ. 1875 u. 77.

Slus einem balb nai^ ber Sgnobc oon Capua (Sßinter 391 auf 392 ; ogl. Tille-

mont, Memoires X, note 41 sur S. Ambr., ed. de Venise p. 753f.) ge[d)riebenen
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Sricfc [bes Sirtctus öon 5Rom ober] eines unBcfannten italifc^en SBif^ofs an ^Ingfius

von X^ef[aIoni(^ „unb bie übrigen illgrifi^en Sifi^öfe" (3affe 9^r. 261 ; Mansi III,

674 f.) erfahrt man über einen Sifc^of 5Bono[u5, be[[en Si^ nic^t angegeben i[t, folgenbes.

Äläger — anfd)einenb 9iac^barbifd^öfe — roarcn gegen S. aufgetreten. Seine facta

vel .... (scripta ? ogl. 2BaIc^ 604 SInm. 4) "Ratten biefe ^lage oeranla^t. SBir 5

überfe^en bie SInflage nii^t. I)ie SBe^auptung, ha^ SOIaria nac^ ^q]ü ©eburt bem
3ofef Äinber geboren ^ah^, ift bas ßinjige, toas ber Srief als Sc^anbt^at bes

5Bono[u5 erfennen lö^t. — 33or ber jur Beilegung bes Sdiismas in 5lntioc[)ien (ogl.

ben 91. DJkletius) oom Äaifer X^eobofius oeranla^ten Sgnobe ju Gapua tarn bie 9ln=

gelegen^eit 3ur Sprarf)e. T)oä) überliefe bie S^nobe bie ritterliche ßntf^eibung ben 10

9ia(^barbif^öfen „bes Slngeüagten unb ber Äläger", fpcsiell ben macebonif^en 5Bifrf)öfen.

Diefe fuspenbierten 3unäd)ft ben ^Bonofus, jorgten für eine interimiftif^e 9>errDaItung

feines Bistums. Sonofus fragte nun bei Slmbrofius an, ob er bie Suspenfion burd^=

bre^en bürfc; biefer mahnte 5ur ©ebulb. T>k Sifc^öfc aber sögerten mit bem befini=

tiöen Urteil. Ein Urteil bes S^reibers unferer Quelle inäre i^nen lieb geioefen. t)o6) is

biefer erflärte i^nen, i^m ge5ieme es nid)t quasi ex synodi auctoritate judicare;

fie felbft ptten bie 'iPflic^t, ein Urteil 5U fällen unb „toeber ben Älägern noif) bem 5In=

geflagten" bie 9JlögIid)feit eines Gnttommens 3U laffen.

So 3art pflegte man „i^e^er" fonft nid)t ansufaffen. ©s muffen ^Bcr^ältniffe mit

im Spiele geroefen fein, bie toir nirf)t a^nen fönnen. (£s 3U leugnen, ha^ yjlaüa ftcts 20

Jungfrau geblieben fei, fd)on bas roar na^ bem Urteil ber 3^^^ ^i" Sjerbre^en (ogl.

ben 51. $elüibius). 5lmbrofius de instit. virg. 5,35 (opp.II. 257 = MSL16,314B)
ermähnt mit Gntrüftung, bafe „ein Sifd^of" — tDa^rfd)einli^ meint er Sonofus —
bicfes „Safrilegs" angeflagt loerbe. Um fo stoeifellofer folgt aus ber Se^anblung bes

SBonofus, ha^ er loeiterer, nod) ärgerer „i^e^creien" bamals nic^t f(^ulbig geroefen 25

fein fann.

Etroa 20 "^a^x fpäter pren roir me^r aus 3toei ©riefen 3nnoccn3' I., einem an

SÜkrcian d. Jlaiffus (norbroeftUi^ oon Sarbica), unb einem jungem an bie Sifi^öfe

gjtaceboniens (3affe 9lr. 299 anni 409 u. 9Ir. 303 anni414; Mansi III 1057 f. unb
1058—63). SBonofus ift, bas seigt fii^ ^ier, hmä) bas befinitioe Urteil feiner 93111= 3o

bifd)öfe oerurteilt toorben, ^at bann eine eigene ilird^engemeinfc^aft gegrünbet. Die oon
i^m Orbinierten ^atte man, „bamit ni(^t ein großes Slrgernis entftünbe", ioroeit fie es

roünfi^ten, als Älerifer roieber in bie 5^ir^e aufgenommen. 3nnocen3 geftattet bies nur

bei ben oon Sonofus oor feiner 33erurteilung (ante damnationem) Orbinierten, falls

fie relicto et damnato ejus errore 3ur 5^ir^e äurüdfe^ren (ep. ad Marc.) ; bie 35

fpäter öon S. (Seroei^ten follen bei 3Bieberaufna^me in bie i^irc^e i^re 2Bürbe Dcr=

lieren (ep. ad episc. Maced. c. 5). — äßorin ber error bes Sonofus befiele, er=

fä^rt man ni^t.

Slbermals 20 Zal}xt fpäter (431) roerben oon SOtarius 93Zercator (Nestor, blasphem.
capit. app. 15 ed. Baluze p. 165f. = MSL 48, 928) als fol(|c, bie bem ©bion «
gefolgt feien, genannt : 9}tarcell, ^^otin et ultimis temporibus Sardicensis Bonosus,
qui a Damaso papa praedamnatus est (ögl. Damas, ad Paulin. ^öft© '^^- 235,
§a^n Sibliot^ef ber Sqmbole 2. 9Iufl. § 127, 5, 3. 9Iufl. 199, 5; Sßal^ 619 f.). Dafe
es fi^ um benfelben Sonofus ^anbelt roie im 93origen, barf als fieser angenommen
roerben (ogl. Ceillier). ilRarius 9JIercator le^rt bemna(^ , loenn man feinen eingaben *&

trauen barf, a) "ba^ Sonofus Sifc^of oon Sarbica wax , unb b) bafe fein nai^

392 immer me^r ausgeworfener „3rrtum" i^n f(^liefelir in b^namiftif^^monar^ianifc^e

Sahnen ^atte einmünben laffen.

33on bem ScE)icffal feines 5In]^angs auf ber Salfan^albinfel |ört man ni^ts roeiter.

Dafe im fogen. Decretum Gelasii (ßaffe 9ir. 700) ^^otin unb Sonofus oerbunben 5o

genannt finb als fol^e, cj[ui simili errore defecerunt (epp. Rom. pontif. ed.

91. 3:^iel I 1858 S. 469), fann ber Sla^ri^t bes SRarius aiiercator über hk Äe^erei

bes 5Bonofus 3ur Seftätigung bienen, beroeift aber — gan3 abgefe^en oon bem Dunlel,

bas über ber Gntfte^ung bes Decretum ru^t (ogl. ben 21. ©elafius) — für ben gort*

beftanb ber i^irc^engemeinfc^aft bes Sonofus ni^ts. Dasfelbe gilt oon bem 9lnat^em, 55

bas 93igilius oon "iRom in feiner (gncqclita öon 5. gebruar 552 (3affe 9^r. 931) unb
in feinem Constitutum oom 14. SKai 553 (3aff<^ ^^f- 935) gegen ^ßonofus au5=

gefpro^en ^at (Mansi IX, 54 D unb 97 D). Unb roenn ©regor I. in ber ep. ad
Quiricum (3affe 3lx. 1844; ed. Ben. ep. 11,67 tom. II, 1167 C) roirflicl bie

„Bonosiaci" neben ben i^atap^rggern als 5^e^er genannt ^at, bie ber 9?eutaufe be= go
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bürften, uieil fie ni^t an (£^ii[tum ben $errn glaubten — bie Ausgabe bes Registrum

in ben MG roirb biefe ^rage entfc^eiben
,

[o roürbe aud^ bies für "öas 2>or^anben=

fein Don Sonofianern nur eine fc^roa^c Stü^e fein unb für bie örtli^c gi^ir^ng ber=

felben gar nid)t5 bebeuten.

5 ^Inbers fte^t es mit ber me^rfac^en Ccrroä^nung ber Bonosiaci ober Bonosiani

bei fpanifd^en ober fübgallif(^en Si^riftftellern. 5Bei bem fpanif(J)en 58ifd)of Stubentius

((£nbc bes 4. 3a^r^.), iier nad) ©ennabius (de vir. ill. 14 MSL 58, 1068) gegen

9Jknirf)äer, Sabellianer unb 3Iriancr maximeque speciali intentione contra

Photinianos, qui nunc Bonosiaci dicuntur, ein 58uc^ de fide adversum haere-

10 ticos f^rieb, ift freili^ bie (£rn)ö^nung ber Bonosiaci too^I nur auf 9?ec^nung bes

(Sennabius 5U fe^en. 5IIIein für ©ennabtus felbft beroeift [eine 9Iac|ric|t, tal^ er 5Bo=

nofianer fanntc. 9lu(^ in de eccl. dogm. 52 (MSL 58, 993) erroö^nt er bie Pho-

tiniani, qui nunc yocantur Bonosiani (jum Itxi ogl. 2BaI^ S. 611), unb be=

mer!t, ba^ jie beim Übertritt neu getauft roerben müßten. Sßenig fpäter fpri^t ^loitus

15 Don 25ienne in stoei längft befannten Stellen öon i^nen. Contra Eutych. haer. II ==

ad reg. Gundob. ep. 3 (MG aut. antiqu. VI, 2 p. 26, 27 ann. 512) nennt er bie

®utg(i)ianer roeit fc^Iimmere Äe^er als bie Bonosiaci; in ber altern S^rift c. Ar=

rianos 19 (ib. 8,27) bemertt er bemfelben 5^önige®unbobab (470—516) gelegentli(^,

ha'iß man bie Saufe ber Bonosiaci anerfenne. Diefelbe entgegenfommenbe Haltung

20 gegenüber ber Saufe ber Bonosiani 5eigt can. 17 ber fogen. 2. Sgnobe oon 2lrles

(Mansi VII, 880), bie jumeift in bie 3ett 5U)i[(^en 443 unb 452 gefegt roirb ($)efele

11,298; oben 31. 51rles 2 5Bb S. 59, 45 ff.). Die britte Sqnobe oon Drleans i. 3. 538

(can. 34 al. 31, MG LL. conc. 1, 83, Mansi IX, 19) lä^t er!ennen, ha^ bie Bo-

nosiaci 3u i^nen Hbertretenbe neu tauften, ©eroi^ ^at man bamals aui^ i^re Xaufe
25 ni(|t anertannt. ßtroa gleid^seitig polemiflerte m6) Sfibor oon Seoilla (de vir ill. 33

ed. Arev. VII, 156 f. = MSL 83, 1099f.) 3uftinian oon 33alencia in Spanien

(DchrB VII, 538; ogl. §efele II, 708) in feinem ocriornen— unb ^toar (bies gegen

^clfferic^ S. 35—49) gan5 oerlornen — über responsionum (ogl. ^. ©ams, 5^ir(^en=

gefd^i^te oon Spanien II, 2 S. 137) contra Bonosianos, qui Christum adop-
30 tivum filium et non proprium dicunt. Unb roä^renb in ©allien bie Sgnobe oon

(£Ii(^g i. 3- 626 ober 627 bie jüngfte (grroä^nung ber Bonosiaci giebt (can. 5 MG 1. c.

S. 197; ogl. §efele III, 77), unb ^roar eine ertoä^nung, bie i^r Seltenroerben be=

jeugt, ^at man in Spanien, wo in ber gleichen 3eit 3fibor fie unter htn §)äretifern

nennt (ethym. 8, 5, de haeresibus, 53 ed. Areval. 3, 357 f. = MSL 82, 302),

35 no^ 50 3ä^re fpäter auf fie 9iü(!fi^t genommen : bie (grflärung ber Soletaner Sgnobe

Don 675, ha^ (£^riftus filius dei natura, non adoptione fei (Mansi IX, 133 C), fann

fid^ nur gegen bie Sonofianer rillten, benen au^ Sfibor (ethym. a. a. £).), roie

3uftinian ö. 93alencia, nac^fagt, ba^ fie Christum fiUum dei adoptivum, non pro-

prium assorunt (ogl. ben 31. 3Iboptianismus Sb I, 183, 21 f.). Dagegen !ann bie

40 (Ermahnung bes 93onofus — nid)t ber Sonofianer — im aboptianifd^en Streit (ep.

episcop. Hisp. 18 MSL 101, 1330 unb Elip. ad Fidel, bei Heterius unb Beatus

ad Elip. I, 44 MSL 96, 919 A; ogl. 31. 3lboptiani5mus I, 183, 24 ff.) ein g-ort^

befielen ber Sonofianer im Spanien bes 8. 3o^'^5u"^^'^t5 ni^t beroeifen, unb bie

mittelalterlid^e Se^auptung, ba^ ber 3tboptiani5mus eine Erneuerung ber ^ärefie bes

45 5Bonofu5 getoefen fei (Paulus de haeres. 43 ed. princ. bei Dealer , Corpus
haeresiol I, 318), ift feine 3ßiberlegung roert. Seit bem enbenben 7. 3a^r^unbcrt

finb bie Sonofianer oerfditounben.

Da^ aber i^re Grtoä^nung im fübli^en (Pallien unb im Spanien bes 5. bis

7. 3a^t^-5 ni^t aus ber ^onferoierung eines alten Re^ernamens oerftanben loerben

50 fann, fonbern bas ^ßor^anbenfein oon Sonofianern in jener 3eit unb in jenen (Segenben

be5eugt, ift mit 5Re^t längft angenommen (ogl. 3Bal^). 2.>oIlenbs eoibent lüirb bies

burd) eine Stelle bes 3Ioitu5, bie erft feit ber neuen 31usgabe feiner SBerfe in ben MG
(1883) für biefe grage in Setrac^t tommt, ujö^renb man oorbem an ber betr. Stelle

(ep. 31 ad Sigismund. anni 514—16 a. a. O. S. 62, 16) „bonorum" ftatt (bes

55 oon 58inbing I, 218 not. 753 f^on conjiciertcn) „Bonosiacorum" las. Diefe Stelle

le^rt jugicidi), mann bie Sonofianer na^ Sübfrantrei^ lamen, unb löft bas 9?ätfel, bas

bie Sroiefpältigleit ber Überlieferung iniBejug auf bie 3lnerfennung i^rer Saufe aufgiebt.

3n einem fd)roeroerftänblicI)en Satsgefüge, bas id) bes^alb überfeine, f(^reibt ^ier 3iöitu5

bem oon i^m für ben iAOt^olisismus gewonnenen Sol)ne bes arianifd)en i^önigs ®unbo=

Go bab : „Da^cr möäjk id), fobalb als möglid) loiffen, ob mein §err, Ccro. ©naben 2>ater,



Sufälltg jene Orbtnatton ermähnt ^at, roelc^e bic aus ^öllifc^en S^Iupftoinfeln ^erDor=

gesogene peftilenjialifc^e 3rrle^rc ber Bonosiaci (Bonosiacoram pestem) steiften

bie [trettenben Kot^olüen unb 3lrianer (als brüte Partei) einf(^ob, besto. ob noi| ^eute

jener bebauerli^e ©laube ober öielme^r ^eu^elglaube oorljanben ift, ber, ha er nic^t

in ben ©emütern, fonbern in Urlunben ausgeprägt ift, burd^ ein isergeffenroerben ber 5

35er[prec^ung (lies [tatt litterata pix>missio mit cod.L: liturata proniissio) allmä^=

\\6) (naturgemäß) 5um alten ©lauben [einer 5^ird^e surüdgesogen roirb. ©eroi^, roenn

[ie (bie[e Srrle^re ber Sonofianer) nocf) je^t, loie fie begonnen ^atte, in ber ariani[(^en

Äird[)engemein[4aft aufjuge^en fortfährt, fo roirb un[er 2:riump^ unter eurer $)errfc^aft

no{^ glänjenber, ha, loenn jinei ^ärefien 3U einer oerfc^molsen finb . . . ., foroo^I 10

bic 3q|I ^^^ Sonber!ir(f)Ier als auc^ bie ber Sonberürc^en fi^ öerringert." Diefc

Stelle le^rt, ha)^ Äönig ©unbobab bie §anb ba3U geboten ^at, ha^ bur^ Seftellung

eines bonojianif^en Älerilers (Sifc^ofs) eine befonbere bonofianif^e i^ir^engemeinf^aft

in 5Burgunb entftanb. Des 5^önigs urfunbli^e 3)erfpred^ungen bürgten für i^ren ^e=
ftanb. Sie refrutierte [id) aus ben 5lrianern. Daraus erflärt [td) bie Stellung bes 15

©ennabius ju i^rer 3;aufe, [elbft roenn Süiajfilia bamals burgunbif(^ geroejen [ein [ollte

(2IrnoIb, Caefarius oon Slrles, fieipjig 1844 S. 190). Sloitus !am bur^ entgegen^

gefegte Beurteilung i^rer Xaufe ben Sonojianern entgegen, fei es allein aus 9?ü(Ifid^t

gegen ben 5^önig, ber i^nen jeitenroeife geneigt getoefen 5U fein fc^eint, fei es aus

^olitü. 3n ber Ü^at begannen bie 5Bonofianer in ber 5Irianer=5lird^e roieber auf= 20

juge^en, gegen (Snbe ber 9?egierung (öunbobabs hoffte Sloitus, fie loürben ganj öer=

fcEiroinben
,

falls ber 5lönig feine 33erfpred)ungen in !Cergeffen^e{t geraten ließe. Daß
biefe Hoffnung i^n trog, f(^on bcsl^alb, unb Dielleid)t allein bes^alb, toeil bie Sono=
fianer nid)t mel)r nur auf Surgunb bef^ränft loaren, seigt bie ©eitere ©efc^i^te.

Unb baß gegenüber ben bei i^rer 5IReinung bleibenben Sonofianern unter !at^olif(|em 25

9?egiment bie Spannung bie alte, ja ocrftär!te Sd)ärfe erlangte (conc. Aurel. III,

ogl. oben), ift begreiflid).

9Iur eine 3nftan5 läßt fi^ gegen biefe Darftellung geltenb ma^en: bas angebli^ um
450 gehaltene .Honsil oon 3lrles unb feine 5lner!ennung ber $Bonofianer=!Iaufe. 5IIlein

ber (£intDanb loirb 5U einer iBeftätigung. Denn fd)on oon anbrer Seite unb o^ne jebe 3o

9?üdfid^t auf bie SBonofianer ift mit 9?e^t bie f(^on im uorigen 3fl^r^unbert aus=

gefproc^ene i^efe geltenb gemalt, ha^ jenes sioeite i^onjil oon SIrles nk gehalten fei,

bie canones besfelben ni^ts anbres barftellten als eine „im enbenben 5. 3a^r^unbert"
Dcranftaltete Sammlung älterer Sgnobalbeftimmungen (Duchesne, Fastes episco-

paux de Tancienne Gaule I 1894 S. 141 51nm.). Can. 17 roirb erft bamals ent= 35

ftanben fein.

Dod^ roaren bie ^Bonofianer im arianifd^en 5Burgunber= unb 2Beftgotenrei(^e 3lb=

fömmlinge bes Sonofus oon Sarbica? Der Slarm Bonosus ift nic^t feiten geroefen

(ogl. 2Bal(^ S. 602 2tnm. ; Chevalier, Repertoire des sources historiques s. v.

Bonosus; baju 3.58.: Eutrop. Brev. 9,17,1 MG aut. antiqu. II. 160,6; vita 40

Severini 35,1 ib. I, 24,29; Venant. Fort. carm. V, 1 ib. IV, 1 S. 103, 24;
vita Epifani 35 ib. VII, 88,28). Denno^ ift roa^rf^einlid) ber Doetor eponymos
ber Sonofianer fein anbrer als ber 3ettgenoffe bes 5lmbrofiu5. Denn Sfibor fagt

ausbrüdlid^, bie iBonofianer feien a Bonoso quodam episcopo exorti (ethym.
a. a. £).), unb im Surgunberreic^ ift bie pestis Bonosiacorum nid)t entftanben, ba 45

fie 5löitus als ab infernalibus latebris exeitata besei^net. Da nun ben (Segenben,

roo Sonofus oon Sarbica roirfte, 3U feiner 3eit SBeftgoten na(l)barli(^ na^e faßen, ba
mithin Sesie^ungen sroifdien ben äßeftgoten Sübgalliens unb jenen (Segenben geblieben

fein fönnen, bas Überfpringen ber ße^re bas iBonofus oon ber Salfan^albinfel in bas
ben Sßeftgoten bena^barte Surgunberrei^ alfo fe^r roo^l möglich ift, unb ba bie fie^r-- 50

roeife ber Bonosiaci 3U einer Ableitung berfelben oon Sonofus oon Sarbica — fo roic

i^n SRarius 9Jtercator f^ilbert — fe^r roo^l paßt, fo fügt fid^ alles roo^l 3ufammen,
roenn man bie Sonofianer oon 5Bonofus joon Sarbica ableitet unb bem Serid^t bes

9J{arius 9Jiercator 23ertraucn f^enft. üoof'i.

^oo§, SJIartin, geft. 1825. — :3. (yoipiev, m. i^ocö 1831. 55

Ultotin 5Boos ift in ber (I^riftna^t 1762 3U $)uttenrieb an ber fc^roäbifd)=bai)rtfd)en

(6ren3e geboren. Sein 33ater roar ein roo^l^abenber Sauer unb DJkrtin bas oierse^nte

unter feinen fec^sse^n 5^inbern. 31l5 nac^ oier 3a^ren 93ater unb 9J?utter an einer

epibemifd)en Ärant^eit plö^lid) roeggeftorben roaren, na^m bie ältefte, 18 jährige Sd)roefter
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ben lUIarttn auf ben 5Rürfen unb ^orftc i§n herein mä) ^lugsburg, um i^n bem O^cim,

bem gei[tlt^en 9?at unb gistal 5lögel, gut (grsie^ung ju überbringen. Der O^eim
na^m i^n auf unb f^irftc i^n Dom 8. ^a^xe ab in bie Si^ule. Dur^ fleißiges Selen

unb Stubieren rang es ber Änabe feinem O^eim ah, ba^ biefer md) langem St^ioanfen

5 sroif^en bem S^ufter^anbroer! unb bem Stubium bcr 3;§eoIogie in bas legiere für

feinen Steffen einroilligte. Sefonbers roarb er babur^ beftimmt, ba^ Tlaüin bie

Slnfangsgrünbe ber Iateinijd)en Sprad)e auf eignen eintrieb ^eimlid) gelernt ^atte. So
DoIIenbetc er in 3Iugsburg bei ben exjefuiten ben Sc^ulfurfus. ?Iuf Sefe^l bes

Ofieims follte er bie Hnioerfität Dillingen besiegen. Seine fie^rer loiberfe^ten \i6)

10 biefem ^lane fo gut fie tonnten. 5Ramentli(| [(Gilberten fie Dillingen als einen für

junge fieute gefä^rli(i)en unb böfen Ort, too fie ij^re 9?eIigion oerlieren tonnten. Sie

iDoIlten i^n in Slugsburg behalten. 5Iber ber O^eim, tDeI(^er ben 3efuiten ni(^t fonber=

lic^ greunb roar, be^arrte bei [einem (£nt)^Iuffe. So ^at benn Soos unter ber gü^rung

Don 3. 3n. Sailer (f. b. 31.), 3immer unb SBeber öier 3a^re Ü^eologie ftubiert. 9lls

15 er fein eiamen rü^mlic^ beftanben unb bie erfte SReffe gelefen ^atte, gab fein 70 jähriger

Dfjeim oor großer greube ein breitägiges Sd)eibenf(i)ie^en. Der junge ^riefter mag

an biefer 9^a^feier feiner ^rimij roenig greube gehabt ^aben, benn ber §err ^atte

i^n bereits in feiner Stubentenseit gefunben. 3(| bej(|reibc feinen innern fiebensgang

mit feinen eigenen SBorten : „3^ ^abe mir (ein Z'i)ox rebet) entfe^lic^ oiel 9Jiü^e ge=

20 geben, red^t fromm 3U leben. 3c^ lag 3. 95. ^a^xi lang, felbft 3ur Sßintersjeit, auf

bem falten 5Boben unb lie^ bas Sett neben mir fielen; id^ geißelte mid) bis aufs Slut

unb frönte meinen fieib mit Gilicien; ic^ litt junger unb gab mein 5Brot ben 2Irmen;

jebe müßige Stunbe brachte i^ in ber Domgruft 3u; id) bei(^tele unb fommunijierle

fafl alle 8 3:age. i^urs i6) roar fo fromm, ba^ mi^ bie Gijefuiten unb Stubenten in

25 Slugsburg einftimmig 3um ^räfeft ber ilongregation enDäf)lten. 26) roollte par force

ex bonis operibus et ex bonis moribus meis leben. 3lber ja roo^l leben ! Der

§err ^räfeft fiel bei aller $eiligfeit immer tiefer in bie Selbftfu^t hinein, mar immer

traurig, ängftlic^, fopf^ängenb 2c. Der ^eilige fd^rie immer in feinem fersen : „Infelix

ego homo! Quis me liberabit?" unb fein 9}Zenf^ antroortete i^m: „Gratia Domini

30 nostri Jesu Christi", i^ein 9Jlen[(i) gab bem Patienten bas 5^räutlein ein : Justus

ex fiele vivit". Unb als es i^m einmal eingegeben ir)arb,unb iä) mi^ befjer befanb, fam

bie ganje Sßelt mit aller i^rer ©ele^rfamfeit unb ^o^em geiftli^en ^Infe^en ba^er,

unb wollten mir roei^ macfien, i^ ^ätte ©ift gegeffen, ©ift gefpien unb alles oergiftct,

man muffe mi^ Rängen, ertränfen, einmauern, oerbrennen, baoonjagen k. 3(i) roei^

35 feinen elenbern unb furrf)tfamern 9J^enj^en als mi^, unb bo(^ bin id) ^afenfufe ber

SBelt fürchterlich unb u)iberli(^. 3d) roäre erftaunlid) gern füll, unbefannt unb unberü^mt

;

aber es ^ilft nichts, \ä) bin im Orient unb Cccibent befannter als Sä) . . f) . . Sie^,

bas ift circa mein fiebenslauf. 2Benn id) einmal tot bin, fo fage ber 2Belt: 3(^ lajfe

jie grüben unb id) ^aht \f)x fein anber Äräutlein eingeben loollen, als biefes: ba^ ber

40 ©ere^te aus bem ®Iauben lebe. Das ^ah^ mir unb anbern geholfen, ba^ fie aber

fein 58ertrauen ju mir unb meiner SRcbisin gehabt ^attc, bafür fann id} nid^t". —
Das ift ber Zext 3U feinem gansen Seben. Gr ^atte bie ®ered)tigfeit aus ©naben

gefunben. Dasu ^atte i^m ber ^err eine überaus einfältige, praftifc^e, ^erstreffenbe

2ßeife gegeben. Sr entroicfelte ber ©emeinbe, ba^ fie in allen i^ren äBerfen: 5^1^^".

45 SBallfafrten, 511mofengeben, $8cid)ten, i^ommunisieren roeber ©runb noc^ ©eroi^^eit

ber Seligfeit ^ah^. Sie ^änge h^n Äopf, feufse, fuc^e unb finbe nic^t. 9Zie roerbe i^r

bie 21ntiDort gegeben: „(£s ift nun genug". 3mmer bleibe bie grage übrig: „2Bas

foll id) no^ t^un?" grieben mürben fie erft finben, roenn fie ben G^riftus für uns,

b. l). bas teure Serbienft 3efu G^rifti im ©lauben ergriffen, unb um feiner ©ere^tig=

50 feit, um feines ^eiligen fiebens unb Sterbens roillen feiig loerben roollen. Dann fei

es genug. 91us bem G^riftus für uns muffe bann alleroege ber G^riftus in uns er=

road^fen ; aus bem ©lauben muffe bie ^eilige 9?ad[)foIge, ber neue ©e^orfam erfte^en. —
3ßo er mit biefer ^rebigt auftrat, ba fing es aucf) an 3U brennen. Den treueften

fieuten in ben ©emeinben loar ber Stein oom fersen genommen, i^rem eigenen

55 Seinen roaren SBorte gegeben, eine Gnoedung folgt auf bie anbere, eine G^riftenfreube

unb ein Grnft ber Heiligung roarb angesünbet, ba^ es eine ^erjensluft ift, in jene

2Berfftätten bes ^eiligen ©elftes ^ineinaubliden. Das blieb benn aud) nid^t in ber

©emeinbe, in iDeId)er :Soo5 gerabe arbeitete. Gr mar ein gelles fiid)t auf bem fieu^ter.

Gr raupte ficf), obgleid) er bis an fein Gnbe in ber fat^olifd)en 5^ird^e blieb, auc^ einig

Go mit ben gläubigen Göangelifd)en, unb ftanb in Dielfa(^cr Äorrefponbenj mit ilinen. —
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91atürlid^ roiberftrebte in jeber ©emcinbc ber td^oItf(|=ge[et3U(^e 2etl. £r ^ängte )t(^

an bie benachbarten ®et)tUd^en, meiere als 3In!Iäger bes Ke^ers auftraten. Da ge^t

es benn an ißefd)Iagna^me fetner $apiere, 23erpre, geiftlic^e (Exercitien, geijtli^es,

einmal ein ^a^x langes, ©efängnis unb Enthebung oom 5Imte. SBiber^oIt begegnet

er uns als l^eimatlofer glüc^ting auf ber fianbftra^e. (Setoaltig rou^te fidE) ber blijbe 5

2Rann 3U oerteibigen. Die S^rift, 6t. Sluguftinus unb bie bef)ern Stellen bcs

Üribentinums mußten für i^n reben. 9Zie tonnte man eine roirflidie S^ulb auf i^n

bringen. 3IIIe [eine 5Ibu)eid)ungen oon ber ^ra-^tis ber toten 9Ber!e tou^te er als gut

fatF)olifcp 5U erhärten. Seine Üreuen aus ben ©emeinben ftanben in ben üBer^ören

neben i^m unb befräftigten feine Slusfagen mit h^n naioften 3^ugmffen. 5Iber er 10

mu^te fort, benn es graut bem Jobe oor bem fieben. So ift er in Saiern an fünf
Orten 5^apellan ober i^anonüus geroefen. — 1799 Derlie| er Slugsburg, f(^n}amm auf

einem glo^e ben 2eä) hinunter in bie Donau, unb ftellte fi^ bem eblen :©ifc^of ©all

Don fiin5 in Öfterrei^, einem ©efinnungsgenoffen Sailers, für ein geiftlidjes ^^mt 5ur

Dispofition. ©all roußte bereits oon i^m, na^m i^n mit greuben auf, unb beftellte 15

i^n erft als Äooperator 3U fieonbing unb bann ju 2Balbneufircf)en. 33on ba erbat i^n

fi^ ber ^^^farrer ^Bertgen, ber greunb bes 5Bifd)of5, jum 5^apellan auf feine Pfarrei

^egerbad). ßnblid) roarb er auf Sertgens (£mpfel)lung 1806 Pfarrer in ©allneufir^en

in ber 9M^e oon fiins. Die ^a\)xe oon 1799—1810 finb Soos' griebensja^re. äBo
er es angriff, ba regten fic^ bie 2;otengebeine. geinbe fanben fi^ au^ ; aber aus S^eu 20

Dor bem Sif^of toagten fie fi^ nid)t ^eroor. 1807 ftarb ©all. 3ln feine Stelle trat

ber [(^roai^e Sigismunb oon ^o^enioart^. 3lber nodl) lebte Sertgen, roelrf)er im fiauf

ber 3o^re Domfd)olafti!us unb sule^t 9legierungsrat roarb. (£r f(^ü^te ben treuen

3eugen no(^ mit fefter §anb. ©ine im ^a^x 1810 gegen Soos erhobene 5In!lage

f^lid^tete er 5U beffen ©unften. 3lls aber biefer le^te irbif^e §ort im 3ö^re 1812 25

feine 5tugen gefd)loffen ^atte, ha hxaä) bie 25erfolgung mit aller DJIai^t los. Die Seele

berfelben roar ein bena^barter, bem Soos fc^einbar befreunbeter ©eiftli^er, loel^en

nad) ber reiben ipfanei gelüftete. Die i^lagc ging oon Sinj na(^ 2Bien an bie §of=
ftelle. 3n biefer 3cit ftrecfte Sailer aus Saiern herüber feine §anb no^ einmal bem
greunbe nad^. 3n einem ©utad)ten oon i^m über 5Boos ^ei^t es : „3^ trete ^eute 30

(1811) in mein 60. ^a^x unb roürbe 3ittern oor ©ottes 9ti^terftul)l 5U erfd^einen,

roenn i^ oor meinem 2obe nic^t laut betennete : Die gro^e 5Ingelegen^eit bes frommen
Soos ift aus ©Ott". 3n äßien löurbe bie 2Ingelegen^eit gemiffen^aft bel^anbelt. Selbft

ber Äaifer grans ^atte fid) barüber oollftänbigen Seri^t erftatten laffen. ©r gab eiligen

SO^ännern aus ©allneulir^en, u)elc^e i^n auf einer 9?eife in ber 9iä^e oon Sinj auf= 35

fu(^ten, bie Slntroort: „fiiebe 5linber, euer ^^farrer 5Boo5 ift lein Srrle^rer". 93om
Sept. 1813 bis Sept. 1814 loar no^ einmal 9?u^e. Hm fie ju erhalten, follte er

SRoral, ober roie er fi^ ausbrüdt, einen oer=9Jlofeten, gehörnten ©l)riftus prebigen.

Das ^at er allerbings nic^t get^an. Da^er fe^en mix i^n benn im 3wli 1815 roiber

als 33erllagten in :2in3 oor bem Konfiftorio unb im g^&ruar 1816 in eine 3elle bes 40

5^armelitertlofters eingefperrt, fo ha'^ er nid)t an bie fiuft burfte. dlod) einmal na^m
fi^ bie §offtelle in 2ßien feiner an, unb nod) einmal fpra^ fie i^n frei oon aller

5^e^erei, Sd)tDärmerei unb fonftiger 5tn!lage. Die roeitere llnterfu^ung rourbe, um hen
"iölärtyrer ben ^änben feiner ^^i^i^^ i^ entreißen, bem 5Bifd)of oon äBien übergeben,

„ttienn es Soos anbers nic^t oorsöge, lieber aussuroanbern". ©r roä^lte bas le^tere, 45

30g toieber in fein iBaterlanb Saiern, unb fanb bort in ber 9?ä^e oon 93lünd)en auf
bem fianbe bei einem begüterten greunbe 2Iufna^me. Hm nid^t mü^ig 3U fein, unter=

richtete er bie Äinber. Ob er nun gleich o^ne Slmt in aller Stille lebte, bro^ete

bennoc^ bie 95erfolgung aufs neue. 9iur feinem angefe^enen gr^unbe oerbanftc er es

enbli^, ha'^ er nid)t eiligft ben gtü^tlingsftab toieber in bie §anb nehmen mu^te. — 50

9lber ©ott ^atte i^m bo^ nod) einen ^.Urbeit5= unb 5Ru^epoften für fein 31Iter auf=

gehoben. Csm ^a\)XQ 1817 berief i^n bie preu^ifc^e 9?egierung als ^rofeffor unb
SReligionsle^rer nac^ Düffclborf, unb im 3^"^ 1819 oerfe^te fie i^n als Pfarrer naä)

Sagn. Dort fanb er partes ©rbrei(^. Die r^einifd)en ÄoI)lenbrenner roaren unempfäng=
li^er als feine öfterreid^ifd)en Sauein. Einfangs fel)lte es i^m au^ an ber alten 55

feiigen 3Imtsfreubig!eit. Üßer bann aber in 3BaI)r^eit jagen lann: „%n biefen Sergen
ift faft lein '!|5lä^d)en, too i^ nic^t fd)on oft auf meinem 3lngefid)te lag unb toeinte

unb flehte, ta'^ mir ber §en toieber bie ©nabe gebe, mit greubigfeit meinen 9.1?unb

auf3ut^un unb mit Segen 3ur ©rmerfung ber §er3en fein 3Bort 3U oerlünbigen", bem
toirb bie 3lmtsfreubig!eit gegeben. Sie tourbe i^m gegeben, ©r ift au^ am "K^ein eo
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monier Seele ein 93ater (£f)ri[to geroorben. 3lm 29. 5lug. 1825 ift er in bem §enn

cntfc^Iafen. 3n feinen 4000 ©etreuen 5U ©allneufirc^en ^at man bas fieben mit fiift

unb (öeroalt töten roollen. t)en treuen i^apellan fieopolb ^at man nac^ Ungarn Der=

[e^t, ben 3Infläger bes Soos (93runner) ^at man jum Pfarrer gemalt. (£5 ift bo^

5 umfonft geiöefen. 3luc^ ^eute ift ber Srunnen bes fiebens, roie ber Hnteräeidinete aus

eigener ßrfa^rung loei^, in ber ©emeinbe ni^t oertrodnet. D. %x. Sl^Ifclt» f.

SBoquimtev 'ipetrus (^icrre Souquin) geft. 1582. — 3ruto6iograpf)iid)e 9Jiittei(uugen

juv SSerteibiginug gegen ^efe^uS in feiner Brevis notatio i)raecipuai-imi causarum diuturui-

tatis controvcrsiac de coena domini 1576 (ed. 2. 1582 p. 140—179); 93JeIcIiiov 9(bam,

10 Yitae eruditoruin 1618 (ed. 3. 1706. Vol. II: vitae theol. exter. p. 72 ff.);
Colomesius,

Gallia orientalis 1665 (in Col. opp. ed Fabricius 1679 p. 32 f.); Frcher, theatnim viroruni

eruditione clarorura 1688 p. 253; Bayle, dict. hist. 1. föb s. v. ; 5llting, Histor. eccl.

Palatinae 1701 p. 164 ff.; Stvuuc, ^Nfälj. tirdien-.'piftorie 1721, passim; La France protest.

2. ed. II p. 875
ff.

; Gooszen, de Heidelbergsche Cat. 1890 p. 6 ff.

15 Soquinus ftammt aus ber fransöftfc^en ^roöina Saintonge, m^ anberen SIngaben

aus ber ©uienne. Das erfte fieser überlieferte Datum feines Sebens ift feine Promotion

5um Dottor ber X^eologie, am 23. 3IpriI 1539, bei ber UntDerfitäl 3U 5Bourges im

§er5ogtum Serrg. Dort gehörte Soquin bem 5larmeIiterorben an, jule^t als ^rior.

Seine eüangelif^e Über3eugung trieb i^n, bem i^lofter 5U entfliegen. (£nbe 1541 loeilt

20 er in 58afel, bann turse 3eit in £eip3ig unb SBittenberg, wo er bur^ (£mpfc^lungs=

f^reiben fid^ bei bem längft oere^rten fiut^er unb namentli(^ bei äReIan(|t^on cin=

führte. Der ^lan, mit einem greunbe unb Sd^üler in ^ommern jufammensutreften,

iDurbe aufgegeben, als Sucer von a3ZeIand)t^on einen S^eologen erbat, roeldjer in Straö=

bürg bie &orIefungen bes türslid^ oon bort gef^iebenen Galoin fortfe^en mö^te. Da
25 ber in erfter fiinie geiDünf^te S(i)otte 2llefius (I, 336 ff.) grabe ni(^t anroefenb roar,

fo ging auf SRelanc^t^ons 9?at Soquin. ßr traf . September 1542 in Strasburg ein

unb interpretierte roä^renb ber Serien ben ©alaterbrief. 2lls balb barauf 9Jtarti)r an!am

unb SBucer roegen ber Rölner 9?eformation Stra^urg für einige 3eit oerlie^, entfernte

fid) Soquin aus ni(i)t gan3 burc^fi(^tigen ©rünben. Kr begab fi(^ na^ Sourges, über

30 Safel unb ©enf, roo Caloin i^n oon biefer oerbärfitigen 5Rürffe^r absubringen fu^te. 5n

$Bourges lebte er bei einem bem Goangelium nicf)t gans abgeneigten Sruber, oon $off=

nung für ben Sieg bes >:proteftantismu5 in gran!reirf) erfüllt. (£r ^ielt unentgeltltd)e

33orIefungen über ^ebräif^e Sprai^e, bann au^ über bie l^eilige S^rift. 21l5 hk

5^önigin 9Jkrgerete Don 9kDarra gelegentlid) ber ^oi^seit if)rer 3;oe^ter 3eanne

35 b'SIIbret i^r ^ersogtum Serri) paffierte, na^m SBoquin 21nla^, ber 9Jiutter eine 2lb=

^anblung De necessitate et usu sacrarum litterarum unb ber 3:od)ter eine^ foI(^e

De spirituali sponso Jesu Christo 3U überreichen. Daraufhin empfing er eine 30^1^5=

penfion unb iDurbe unter 3uftimmung bes (£r3bif(^ofe5 3um ^rebiger an ber i^at^ebrale

beftellt. Seine ipenfion rourbe i^m au(^ belaffen, als bie Si^roefter $einrid)s II.,

40 9J^argarete, $er3ogin Don Serrg rourbe. Diefer präfentierte er eine 5lb^anblung De

homine perfecto. Sei "btn noc^ ungegarten !irc^li(i)en 35erpltniffen barf bie

Haltung Soquins in Sourges ni(f)t als 3lbfall oom (goangelium beurteilt roerben.

3cbenfaUs ru^t bie burd^ §e^^u5 oerbreitete Eingabe, er ^abe bas 9Jiönd)s=

geioanb roieber angelegt, auf äJerleumbung. 5lber über jcben 30^^^!^^ ergaben

45fte^t Soquin ni^t ba : nic|t blofe, talß Wämti wk dabin, garel, 5Be3a unb

anbere fid) ^ö^ft mi^trauifd) äußern (Calv. opp. ed. 9?euö XV p. 661, 666, 670, XVI
p. 585, 592 f.), auc^ feine eignen aRitteilungen, bie aud) fonft fic^ nic^t burc^ un=

bcbingte Älarl)eit au63eid)nen, laffen 23erbad)t 3U. Dod) brachte i^n feine fiel)rajeife

3ulet5t in (öefa^r; bas ^rebigtamt rourbe i^m entsogen, unb er |atte \\6) oor bem ^arifer

50 Obergcric^t unb feinem (£-r3bifd)of 3U oeranttoorten. 3V\6)i o^ne Sd)ii)ierigfeiten entflog

er 1555 nai^ Straßburg. 5n ben bort beginncnbcn tonfeffionellen SBirren loaren fämt=

Ud)c ^Itefte ber fran3Öfif(^en ©emeinbe nebft bem ^rebiger ©arnerius i^res Zimtes

cntfe^t roorben. iBoquin übernahm unter bem Sd)ul5e bes 9?ate5 prooiforifd) bie Der=

roaifte Stelle: bie ©emeinbe fträubtc fid) auf bas ^eftigfte gegen i^n roegen feiner

B5 5Bergangen^eit, unb roeil er mangels einer legitimen ^Berufung als ein 2Berf3eug ber

lut^erifd^en ^^artei erf^einen mu^te. 5Il5 im Sluguft ^etrus 5Ile.\anbcr als orbentlic^er

^^Jfarrer beftellt rourbe, blieb üBoquinus noc^ längere !^^^t in Strapurg, ^ier unb bort

eine «efd)äftigung fuc^enb (Calv. opp. XVI p. 82, 136). 9luf eine l£-mpfel)lung

•iliarbadis gcftü^t unb burd) bie 33ermittelung bes lut^erifc^ gefinnten 5^an3lers
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0. 9Jcindtot^ ^at er \\6) felbft bem Äutfürften Otto $einri^ angeboten, loeld^er jur

Hebung ber t^eoIogi[d)en gafultät in §eibelberg bamals Deigeblid) 'lUiartgr unb SJ^usculus

511 geroinnen fu^te. Gr tourbe „bis auf anbere unb ftattlic^ere S5ei[e^ung" oerfuc^sioeifc

angenommen ($au^, (5ef(^. ber Hnto. §eibelb. II p. 29 t.) unb trat im 9Jlär3 1557
fein 5Imt mit einer unbebeutenben 9?ebe De Pauli ad Timotheum epistolis an 5

(grantf. 1557). Der oiel umgetriebene unb DieIIei(^t eben bes^alb in d^aratter
unb Hberseugungen bisher ni^t gans gefeftigte S[Rann voü6)5 in el^ren^after 9Beife in

feine Stellung hinein unb erhielt 1558 bie britte t^eologifc^e "iprofeffur. Seinen Stanb=
puntt in ber roerbenben tonfeffionellen Spaltung na^m Soquin immer flarer bei ber

reformierten '»Partei. '^06) ju Otto §einrid^5 3ßiten lourbc er bcs 3ii'inglianismu5 10

oerbä^tig (i^Iurf^o^n, Sriefe gnebri^ bes frommen I p. 140). 3;^atfä^lid^ eignete

er fid) immer me^r Caloins ®ebanfen an, beffen 5Rat er gelegentli^ begehrt (Calv.
opp. XIX p. 595 ff.), unb beffen 5^ate(^i5mu6 er ins (5ried)ifd()e überfe^t. 3n bem
Stra^burger Streite über bie '»Perfeüeranj 1561 Dotiert er in Galoins Sinne gegen
feinen früheren ©önner ^Rarbai^ (Sc^roeiser, Gentralbogmen I p. 140). 5Bei biefen 10

©efinnungen behauptete er unter griebric^ III. (feit 1559) nic^t nur als einziger ber

früheren ^cibelberger S^eologen feine Stellung, er riicft au^ an bie Spi^e ber

gafultät unb toirb S-lcitglieb bes 1560 begrünbeten reformierten i^irc^enrates. Sein
91ame erf(f)eint in alle pföljifc^en 5^irc^en[a(f)en oerfloditen. Xioä) roirb feine t^atfä(^li^e

5Bebeutung toeit überfd^ä^t (befonbers bei ©oo^en a. a. O.). Die eigentli^en Präger 20

ber ^Beroegung maren jüngere unb originalere ÜJiänner, loie Hrfin unb Oleoian. ^0^
am meiften im 2>orbergrunbe fte^t er bei ber fünftägigen Disputation über bas 2Ibenb=
ma^I im 3uni 1560, in roeli^er er als De!an ber t^eologifc^en gfafultät gegen bie

Sa(f)fen 9JZörIin unb Sti3^el auftritt, jeboc^ mit fo fräftiger Unterftü^ung bes 3rDingIif(^en
SItebisiners Kraft, hai^ bie fiut^eraner fpotteten, i^re f^ioa^en ©egner bebürften bes j5

9rr5tes (Seifen, (5ef(^. ber 5Hef. 5U $eibelb. 1846 p. 98
ff. (Ein »eri^t Oleoians in

Calv. opp. XVIII p. 191 ff.). Soquins Theses, quae veram de coena Dom.
sententiam . . . continent JC. erf(^ienen im Drud nebft furser Erläuterung (§eib.
1560). 3Inbere S^riften in gleicher Sad)e folgten : Examen libri, quem D. Til.

Heshusius nuper scripsit de praesentia corporis Chr. in coena Dom.(Saf. 1561) ; :io

Exegesis divinae atque humanae xoivomag ($eibelb. 1561; ftellt im 2Infd)Iu^
an 9[ReIan(^t^ons ®utarf)ten oon 1559 opp. IX p. 962 bie grage trefflid) in einen

grijfeeren 3ufammen^ang, ogl. $eppe, Dogmatil bes beutfc^en ^roteft. im 16. 3a^r^. II

p. 312
f.,

III p, 81); Justa defensio adv. injustam vim Heshusii et Villaga-
gnonis de judicio P. Melanchthonis ad eleetorem palatinum misso de coena 35

Dom. ($eib. 1562); Canones, quibus defenditur didvoia in verbis Christi:
Hoc est corpus meum, item assertio ritus frangendi et in manus sumendi
panis eucharistici (§eib. 1563); De una et ea perpetua totius Christi praesentia
in sua ecciesia peregre agente thesium sectiones 25 (§eib. 1565). 3m übrigen
na^m Soquin neben bem §ofprebiger Diller an ber oerfpäteten ©efanbtf^aft md)io
^oiff9 1561 teil, hod} ^auptfäcf)Iic^, meil er bes 5ran3öfifd)en funbig mar (i^Iud^o^n
I p. 208. Sein iBeri^t p. 215 ff.). Seim 9?eIigionsgefpräc^ ju SRauIbronn 1564
(f. b. 51.) röar Soquin beteiligt, o^ne irgenb l)erDor3utreten äUit bem 3:obe griebric^s III.,

bem er eine banfbare fiobrebe ^ielt (Oratio de vita et morte Fred. III. §eib.
1577) loar feine unb ber übrigen reformierten 3:^eologen 3eit für §eibelberg oorüber. 45

5Boquin, gnbe 1577 feiner Stelle enthoben, rourbe 1578 '»^profeffor unb ^rebiger in
fiaufanne. 3n feinen legten 3a^ren f^rieb er polemifc^e 9ßer!e : Adsertio veteris et
veri christianismi adversus novum et fictum jesuitismum (§eib. 1579);
Apodeixis anti-christianismi, qua christianismum veram religionem, pharisais-
mum christianismo contrarium

,
papismum pharisaismo simillimum esse so

ostenditur (®en. 1583), roie er fc^on früher eine flcinere polemif^e Sdjrift geliefert:
Defensio ad calumnias doctoris cujusdam Avil in evangelii professores (1558).— Soquin ftarb mitten in rüftiger Slrbeit 1582 eines unerioarteten Üobes, mit ben
2Borten: „Domine, suseipe spiritum meum!" g. g<. jiati 3!)Jü»ci-,

25orn, Rat^arina oon, Sut^ers Ehefrau, geft. 1552. — Geuealogia Luthcronun 55
a Dr. M. Liithcro dciUictu in bcn Coiisiliis Wittenberg. IV.; .To. Fr. Mayori, De Catha-
rina Lutheri conjuge Diss. löanxb. 1698 unb öftcv (bciitfd) ?;-ranff. unb ^eip^. 1724); ©au.
^Kiditcr, Geuealogia Liitberorum, SBevUn unb 5eip5. 1738, 8"; gf)v. •©. g-r.' Said), '^.h.>aln-'

l)aftigc ©eid)id)te ber fcl. ö-i'hu ftat^aviita u. 'üiova, \. 1\. 2. 9(ufl., ^alk 1752. 2. il. 1754;

9leat=eucQtrot)äbie für 'irjeolügic iiiib tird^e. 3. 3f. III. 21
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ÄvcuBfer, 2:enfmälev ber 9tefovni., 5I[it. I, Sieipsig 1817; ®. 93cfte, Sie ®efd)id)te Äatf)anna§

11. ^^ora, ^lalle 1843; g-^-. &. i->ofinann, Äatfiüvina n. 23ova ober Sut^ev qI§ ©atte u. 9Sater,

Seipätg 1845; Seibemann, 3f)JH874, @. 546 ff-; beijelbe, Sutt)erc' ÖrunbbefiR, 3 1)2: f) 1860,

©. 475 ff.
®ie C">aupticf]mät)fd)vift ift: Eusebii Engelhards (ÜJii^ael Auen) Lucii'er Witten-

5 bergensis ober ber 9}uivgcnftevn non ©ttlcnbcvg, 2 Jeile, Sanbe-bevg 1747. 1749. ©enauere

•"iindiiueifungen f. l^ofuHinn 3. 190
ff.
— lieber ba§ (yefd)Ied)t 2ut()erö uergl. 9\id)terg Ge-

nealogia. — Sefte ©. 113
ff. 33efonber§: 9?obbe, 8lainmbauin b. g-anülie bes Dr. '9Jc. Satter,

©riinrna 1846. 5tuBerbem bie £'ull)erbiogrQpliicn non Äoftlin, ^olbe, Sornetf), $8erger.

Äd^arina oon Sora ftammte aus bem alten (5e[d)Ie(^te bercr oon Sora ju ÄIein=

10 fiau^ig (anb. unrid^tig fiaufi^, 5^Ietn=£au|i^) bei Silterfelb in 9Jieifeen. 3^re SRutter

wai 5Inna d. Sora, aii5 bem (5eid)Ie(^te berer d. §aubi^ ober ^augtoi^; ber 9Iame

bes 95ater5 ift nic^t befannt. (Serfd^iebene 3>ermutungen
f.

bei SBalc^ I, 295 ; II, 15

;

$ofmann, S. 63, SInm. 40. — Über 3- 5- 33ogel5 33erfuc^, jie in einem jebod^

nic^t gebrurften 9Ber!e Prosapia Lutlierina als Üo^ter eines £eip3iger. SBäcEers

15 Simon Sores ober Sorn bar3u[tellen, ogl. 2ßal^ II, 11.) Sie lourbe geboren

29. 3an. 1499 (biefes Datum lieft eine oon 3o^. SIbr. ®Iei(^ befannt gcmarfite 3)enl=

münae. Sieler, ©eiftlic^es Denfbilb, SBittenb. 1733. 5Borrebe; SBalc^ II, 6). 3m
10. Sebensja^re rourbc fie in bas (£i)tercien|er!Iofter Slimpjrf) gebrai^t unb legte

1515 bie ©elübbe ab. 23on ber 33erfe^rt^eit bes Älofterlebens überjeugt, entflog fic,

20 t^a bie Sitten an i^re Serroanbten um Befreiung aus bem 5^Io[ter oergebens loaren,

unter fiut^ers 9Jtitroi)fen unb Seon^arb i^oppes, 5Rats^errn oon 2;orgau (bem Sut^er

bie Sdirift: „Ux\a6)t onb Slntroort, ba^ 3ungtrarDen 5^Iö[ter göttli(^ oerlaffcn mügen,

3IpriI 1523" auftrieb), liftiger §ilfe mit aä)t anbern Spönnen in ber 'Slad)i bes Sonn=
abenbs oorOftern (4.-5. 5IpriI) 1523 aus bem Älofter. 9lm britten Oftertage (7.3lpril)

25 famen fie nad) 2Bittenberg. Sul^er na^m fid) i^rer an, oeranftaltete ju i^rer einft=

roeiligen Hnterftü^ung eine i^ollefte, fd)rieb an bie Serroanbten, unb als biefe bie 2luf=

na^me oerroeigerlen, brai^te er fie „bei e^rlid)en fieuten" unter. Jrlat^arina fam ju

_^^ilipp 9?eici)cnbad), bamals Stabtfc^reiber, nad[)^er Sürgermeifter oon 3Bittenberg, „ha

fie fi^ ftille unb roo^I oer^alten" (SBittenb. Seric^t). fiut^er backte allerbings baran,

30 fie 5u oerI)eiraten, an feine eigene &)^ mit i^r no(^ nic^t. Die fiiebe bes ^ierongmus
oon Saumgärtner, eines 9]ürnberger ^atrisiers, 3U i^r (ogl. ben Srief fiut^ers com
12. Oft. 1524, De aßette II, 553; V, 402) fd)eint nid^t bauernb geroefen 3U fein.

(Einen Eintrag bes Dr. Äaspar ©la^, Sifars in Orlamünbe, foll Äat^arina ^Imsborf

gegenüber mit ber Sinterung abgelef)nt ^aben, ®Ia^ toerbe fie nie heiraten, roo^I aber

35 [ei fie bereit, mit i^m ober mit fiut^er eine ^riftlid)e &)q einsuge^en (bei Scultetus,

Annales evang. I, 274). X)oä) ift biefe 9^ac^rid)t nid)t 5inreiä)enb oerbürgt (ogl.

5^oIbe II, 197). Tioä) im 5Infange bes ^d)Xt5 1525 ba^te Sutf)er nic^t an feine

eigene Sermä^Iung. Die erfte 5lnbeutung finbct fic^ in einem Sriefc an Spalatin

Dom 10. 5IpriI 1525 (be SBette II, 643). 3n einem Sriefe an Sicfel oom 4. ÜKai

40 (De Wiik II, 655) loirb 5lat^arina 3um erftenmal oon fintier als bie genannt, bie

er „bem Üeufel 3um Zxo^" 3ur (£^e nehmen roolle. Unter ben Stürmen gerabe bes

3a^re5 1525, als ber Sauernfrieg bas Goangelium in bie größte ©efa^r brai^te, hk
burd) ben ^^ob griebri(^s bes SBeifen (5. Wai) noi) oermel^rt tourbe, reifte ber (£nt=

fd)Iu^ ia]ä). Der Spott ber ©egner, £ut^er roage felbft nid)t 3U t^un, roas er anbern

45 3U t^un rate, trug o^ne 3roeifel ba3u bei. ©erabe je^t roollte fiut^er feinen geinben

3eigen, ba^ „es bo^ etroas fei mit ber g-rei^eit eines (I^riftenmenfd)en" (5^oIbe II,

200). 5Im 13. 3"Tii rourbe bie £^e im ^aufe fiut^ers (nid)t, loie oft angegeben, im

?)aufe 5?ei^enba^s) gefd)Ioffen. Sut^er ^atte ba3u Sugen^agen als Stabtpfarrer,

Dr. 3onas, ben 3uriften Dr. 3lpel unb £ucas Kranai^ mit feiner g-rau geloben.

50 Sugen^agen öoll3og bie Xrauung in ber bamals übli^en ^oi^m. Über ben 5Ift finben

fid) oiel unri(^tige eingaben, bie jid) auf eine f)unbert 3^^^^ nod)^er gegebene falf^e

Darftellung ber ^Bittenberger 3:^eoIogen (Consilia theol. Wittenb. IV, 17 ff.) ftü^en.

Das 5Rid)tige giebt ein Srief bes 3onas oom 14. 3uni (Sriefroed)|el ^crausg. oon

Raroerau I, 94) unb ein Srief 93^eIand)t^ons oom 21. 3uni (Corp. Ref. I, 753;

65 2ß. allerer S5J151, p^tIofop^ifd)=p^ilolog. Älaffe 1876, I §. 5). Darnac^ ift nic^t 3U

bestoeifeln, baf] £utF)cr am 13. 3uni (nidjt am 27.) unb ^roax (gegen g-riebbergs 9In=

fid)t in feiner Sd)rift über bas 9?ed^t ber (S^cf^lie^ung) fird)lic^ getraut ift. 5fm 14. 3uni

folgte ein grü^iiö^I in fleinerem Greife (Srief bes 3onas oom 14.), erft am 27. ein

größeres $)oc^3eitsma^l, 3U bem fintier aud^ feine (Sltern unb auswärtige g-reunbe ein=

GO lub. (Über bie 3;rauung ogl. 0. b. §arbt, De annulo doctorali et pronubo Lutheri.
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^clmft. 1703; Äüfter, 9ta^rt^t von bes fei. D. fi. 35erlöbntöringc, Scriin 1741. —
X)er im ;i8raunid)iDeiger DJiufeum oufbeiDafirte 9?ing ijt ein fpäteres ©efc^enf oon
greunben).

fragen tüir, roas fintier beroogen ^at, ben foIgenf(i)it)eren Sd)ritt ju l^un, ben
[eine ©egner bis auf biefe Stunbe gegen fein 2ßei! ausgebeutet ^aben unb ben audf) 5

feine gi^eunbe 5um Üeil (namentli^ ber sagl^afte 9JleIan^t^on) nicf)t billigten, fo ^at

gerDiß feine eigene fiage mitgetoirft. (£r too^nte fajt allein in bem üerlaffenen 5^lofter

o^ne ^^flege, beren er bei feiner Rränüi^feit bebui-fte, unb o^ne auf^eiternbe (6emein=

fc^aft, bie i^m, ber o^ne^in 5um Xrübfinn neigte, üBebürfnis tüor. Daju !am ber SBunfd^

feines 93ater5 unb aud) eine auffeimenbe 9leigung 5U i^at^arina. SIber 23erleumbung 10

ift es, roenn oon feiten feiner geinbe behauptet ift, bie Sd)ön^eit 5^at^arinas (fie roar

gar ni^t eigentlich fci)ön) \)ah^ i^n gefangen genommen. Die ^auptfa^e bleibt bod^,

er roollte feinem 3ßugni5 für ben (£^eftanb als einer göttlichen Orbnung, feinen gein=

ben 5um Jro^, hnxi) feine eigene ß^e bas Siegel aufbrüden. Das ^at er get^an,

obroo^I er tou^te, roel^e Hrfad^e ju läftern er ben ^einben ber ^Deformation gab, in 15

ber DoIlen 3wDcrfid)t, bamit bem Goangelio 5U bienen, unb in ber geroiffen Hoffnung
„ha^ bie Gngel ba5u la^en unb bie 2;eufel roeinen roürben". (£r ^at bamit, roie SBerger

(I, 506) mit 9?ec^t fagt, „einen füllen Sebensort gegrünbet, an bem fic^ bem (£Dange=

gelium eine neue §eimat bereiten follte, bie jungen fersen bem §ö^ften oerlangenb

aufsuf^Iie^en, unb einen füllen ftarten Strom fiülidjer 5^räfte in bie SBelt ju leiten : 20

bas eoangeüf^e ^^farr^aus".

Das (Stücf ber G^c ^at bur^ !eine ber ga^lrei^en S^mä^ungen unb SSerIeum=

bungen angetaftet roerben fönnen. üutl^er felbft beseugt in feinem J^eftamente „feiner

lieben treuen Hausfrauen", ha^ fie i^n „als ein fromm, treu e^rlic^es ©ema^l alljeit

lieb, roert unb fd)ön gehalten". Sie roar i^m „ein fromm treu 2ßeib, auf roel^e fid^ 25

bes SOIannes §er3 oerlaffen !ann", eine forgfamc Hausfrau, eine treue i^rantenpflegerin.

„Sie ^at", fagt fintier, „roie ein frommes 2ßeib nid)t allein meiner treulid^ g^pfl^gt,

fonbern mir auc^ roie eine 9J?agb gebienet." Sie mar ifim „roillfö^rig, ge^orfam, ge=

fällig" (fiut^er an Stiefel, 11. 3lug. 1526; ogl. De 9Bette III, 125) unb er achtete

fie ^ö^er „als bas i^önigreid) grautreii^ ober ber 3>enebiger ^errf^aft" (9Bal^ XXII, 30

1724). 5Rit ben 5^inbern !am greub unb fieib. 9Im 7. 3uni 1526 brad)te fie i^rem

93Ianne ben Grftgebornen, $ans ober 3o^annes, ber, immer ein Sorgenünb, fpäter bie

5Rec^te ftubierte unb eine untergeorbnete Stellung in ber turfürfüid)cn Äanjiei fanb.

3^m folgte am 10. Dej. 1527 ein 2ö(^ter^en Glifabet^. (glifabet^ ftarb fd^on am
3. 3lug. 1528, rourbe jeboc^ bur^ ein groeites 3;öd)ter^en DJhgbalena (geb. b. 4. 9Jiai 35

1529) erfe^t, ein ftinb, bas fi^ oortreffüd) entroidelte, unb an bem bie eitern gro^e

2freube Ratten. Dann folgte SRartin, geb. am 7. 9Zod. 1531, '»Paulus geb. am 28. 3an.
1533, ber begabtefte oon fiut^ers Söhnen, na^^er fieibarjt 3o^ann gnebrid^s II. 5U

©ot^a, bann bei ben 5^urfürften 3Iuguft unb C^riftian I. ju Dresben (f 8. 9Jiär5l593),

enbli^ am 17. Desember 1534 rourbe bas fec^fte, le^te 5^inb geboren, 93targareta. 40

Die ^inber, beren (grjie^ung oorioiegenb ber 23ater leitete, nur ba^ feine Strenge ^ie

unb ba buri^ ber äJIutter SOtilbe gemäßigt lourbe, bra(^ten oiel greube, aber au^ an
fd)tt)erem fieib fehlte es ni(^t. fiut^ers häufige i^ranl^eit, 5^at^arinas i^ränfeln oor ber

©eburi gUfabet^s, i^re fc^ioere Kranf^eit im 3a^r 1540 (2Bal(^ I, 243), 5^ran!^eiten

ber 5\inber, bas roar „bes (g^eftanbs Sefd)iDerung", oon ber fiut^er me^rfad^ rebet. 45

9lm tiefften rourben beibe G^egatten getroffen burd^ ben Zoh ÜJtagbalenas, bie am
20. Cft. 1542 öierse^n ^a\)u alt i^nen entriffen rourbe. ilat^arina roar befonbers

f^roer getroffen, fintier trijftete fie mit ben 2Borten: „Siebe Kät^e, bebente hod), roo

fie ^infommt; fie fommt ja roo^l".

Der 3Bitroenftanb, ber fieben ^al)xt roä^rte, brai^te für Äat^arina oiel 9?ot unb so

Äummer. Das oon fiutf)er ^interlaffene 33ermögen foll etroa 9000 (Bulben betragen

^aben, bod) roar es 3um größten 2eil in roenig ertragrei^en ©runbftüden angelegt

(ogl. über bie oerfd)iebenen ^Beregnungen §ofmann S. 119; 9?uf)mer, Über bie 23er=

mögensumftänbe fi.s, fieipj. 1791; Seibemann, fiut^ers ©runbbefi^). 5n feinem Xefta^

mente oom 6. 3an. 1542 (De aBette V, 422; Dolefd)aU, fi.s 3:eftament 1887) l)atte 55

fintier feiner 'i^xau ein fieibgebinge ausgefetjt, bas §au5 Sruno, bas bem legten 'Jprior

bes 3tuguftinerflofters Gber^arb Srisger, bem es ber Äurfürft gefd)en!t ^aüe (es rourbe

Don Sruno Sauer, '']}fc. 3U Dobid) oerroaltet, ba^er ber 91ame) gehörte, oon bem es

fiut^er 1531 faufte, bas (5ütd)en 3ülsborf (3eil5borf, 3ollboi-f), bas ben 23rübern

Äat^arinas gehört ^atte unb biefen, als fie in 9^ot gerieten, für 610 fl. abgelauft roar, «»

21*
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unb bie Se^cr uiib 5^leinobien 1000 fl. roert. pr ben llnterl^alt ber gamilte xtx^k

bas nid^t aus, 5umal no^ 450 fl. barauf lafteten. Dorf) fehlte es anfangs ntcf)t an

Hnterftü^ung. Der i^urfürft lie^ ber 2Bilu)e fofort ^unbert ©ulben ausja^len unb

tpies toeilere 2000 (öulben htn Sormünbern für bte Äinber an, für tDeI(|c Summe
5 bas ©ut 2ßa(f)5borf (Seibemann a. a. D., S. 530 ff.)

erroorben tourbe. Gine glei(^c

Summe oerfprac^en bie ©rafen oon ^Jknsfelb. Sie rourbe aber ni^t gans ausbeja^It,

fonbern einftroeilen oersinft. Sei 5^.s 3:obe roaren no^ 1000 ©ulben rürfftänbig.

Slu^erbem fe^te C^riftian III. oon Dänemar! i^r einen ©nabenge^alt üon 50 X^alern

aus (bas Dan!f(^reiben R.5
f.

S(^u^mad)er, ^Briefe gel. Sllänner an bie .Hönige in

10 Dänem. II, 266; §ofmann 123). So ^ätte Äal^artna in ruhigen Seiten il)r 2tu5=

fommen gehabt, ber f^moHalbifc^e Ärieg ftörte iF)re 9?u^e. Obroo^I fintier in ber

äReinung, „bie oier Elemente roürben fie ^u 2Bittenberg mä) feinem Sobe ni(^t loo^I

leiben", fd)on 3U feinen fiebjeiten geroünfd)! ^alte, 5^at^arina möge fi(i) oon ba rDeg=

begeben (23rief oom 28. 3uli 1545; De 9Bette, V, 753), fo blieb fie benno(^ oorerft

15 ha. Die oeränberten Hmftänbe berechtigten fie 5U biefer 9li^ta^tung bes Sßunfc^es

i^res ©atten, erft ber unglüdli^e 5lusgang bes i^rieges oertrieb fie mit oielen anbern.

Sie fluttete mit i^ren Kinbern, in ber Slbfic^t, mä) i^open^agen 5U ge^en, !am jebo^

nur bis ©if^orn, oon roo fie auf bie 9ta(^ri(|t, es fei allen ^lusgeioanberten geftattet,

frei ^eim^ute^ren, loieber nad) UBittenberg surüdging. Dort eiioartete fie SRangel. Der

20 5^urfürft tonnte fie nic^t me^r unterftü^en, bas 3o5r9eIb oon G^riftian III. blieb aus,

bie fleinen liegenbcn ©rünbe lourben mit Slbgaben überlaftet. Sie mu^te ©elb auf=

nehmen, auf i^re Äleinobien als ^fanb leiten; bie 33ermietung i^rcs Kaufes an5^oft=

ganger geroä^rte i^r ein !ümmerli(^es 3Iu5tommen. 93ieIand)t^on unb Sugen^agen

oerroanbten fid^ für fie bei G^riftian III.; ha bie ©efu^e o^ne (£rfoIg loaren, f(^rieb

25 fie felbft am 6. Ott. 1550 (Sd)umad)er II, 268; $ofmann S. 129) unb 8. 3anuar

1552 (S(i)umad)er II, 269; §ofmann S. 131), loelc^es ©efud^ Sugen^agcn 11.3an.

unterftü^te. So ei-folgte enblid) eine Hnterftü^ung, roic bas na^ bem Üobe ber 9Jtutter

abgefaßte Danff^reiben 3o5anne5 fiut^ers oom 28. 3an. 1553 (Sd^umac^er II, 171;

^ofmann 132) seigt. Katharina felbft follte fie nid)t lange genießen. 3Il5 im 3a|r

30 1552 in 2Bittenberg bie ^ejt ausbra^, fo ha^ bie Hnioerfität nad) ^orgau oerlegt

toerben mu^te, folgte i^at^arina, als fd)on i^r §aus oon ber Ärant^eit angeftedt roar,

mit i^ren 5^inbern ba^in. 3Iuf ber 5Reifc rourben bie ^ferbe fc^eu, R., um bie 5^inber

beforgt, fprang aus bem äBagen unb fiel in ben ©raben. S^red, Grfältung unb bie

heftige (£rf^ütterung jogen il)r eine 5lran!^eit gu, bie balb in 3Iu53e|rung überging, an

35 ber fie am 20. Des. 1552 in i^rem §aufe an ber Sd)Io^gaffe in ^iorgau fanft unb

feiig oerfc^ieb. 3^r le^tes ©ebet galt ber lut^erif^en 5^irc^e unb i^ren Äinbern. Hnter

ber Xeilna^me ber Hnioerfität, iDeld)e ^aul (£ber als 3Si5e=9?eftor tmä) ein Programm

(f. 'üJkger, p. 63) baju eingelaben, lourbe fie am folgenben Xage in ber Stabt!ird)c

begraben (über ben £ei^enftein unb beffen 5lbbilbung ogl. Sefte, S. 90, 9lnm. 1). —
40 a^on feiten mancher römif^er Sc^riftfteller ift i^at^arinas ^^Inbenfen burc^ 5a^Irei(^c

Sd)mä^ungen unb bis in bie neuefte !^^^t immer neu roieber^olte grunblofe S^erleum=

bringen befubelt roorben, aber i^re reine ©eftalt, roie bie 5Reinf)eit unb bas ©lud i^rer

&)z ^aben teine S^mä^ungen 5U befleden Dermod)t. i^atl)arina roar eine einfalle

d)riftlic^e Hausfrau, ©ele^rfamfeit unb glänsenbe ©aben bes ©eiftes befa^ fie nid)t,

45 bo^ beroeift fie in allem, loas löir oon t^r ^ören, einen gellen Slid, roie i^ut^er aud)

mand)es mit i^r befprad). 3m eoangelio mar fie feft gegrünbet, mit (£rnft las fie bie

Sd)rift (£ut^er an 3onas 28. Oft. 1535 bei be äBette IV, 645; ogl. äBerfe XXII,

24), £utl)er felbft bejeugt i^ren ftarfen ©tauben (2Uerfe XXI, 1065), roie i^r ©ort

bei fiut^ers fd)roerer Krant!)eit 1527 benfelben beroctft: „9Jkin liebfter $err Doftor,

50 ifts ©ottes 3BiIle, fo roill \6) eud) bei unferm lieben ©ott lieber, benn bei mir roiffen".

3^r ganses SBefen geigt geftigteit unb (gntf^Ioffen^eit, ein Selbftgefü^I, in bem fie

fic^ eines 5Imsborf ober Sut^ers roert artete, bas aber Ieid)t oom i)teibe in Stolj um=

gebeutet rocrben tonnte, roie fie fintier felbft früher für ftolj j^ielt (3:ifd)r. S. 309).

(Eine 9kigung, i^ren Sßillcn burd)5ufeljen, oerrät fi^ öfter, roie es benn ni^t blo^

55 Sd^erj roar, roenn fie Sut^er bisroeilen feinen „.^errn 5^ät^e" nannte. Die 33erroaltung

bes ^ausroefens überlief i^r fiutt)er fo jiemlid) gang, o^nc fid) feiner .t)errfd)aft im

§aufe 5U begeben. (£r tonnte i^r auc^ mit 93ertrauen alles überlaffen, benn fie roar

eine gute .^ausfrau, genügfam unb oerftänbig. 5Bei fiutl)er5 großer ©aftlid)leit roar

il)rc Sparfamfeit boppelt roert, feine oft allgugro^e greigebigleit rouf3te fie roeife gu

60 mäßigen. Der 23orrourf bes ©eijcs roie ber 5üerfd)roenbung ift grunblos; t>a^ fie auä)
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im 2BtttDen[tanbe Derftänbig loirtfd^aftete, beroeift ber (£rb[^eibungsrc3e^ ber Äinber

(ogl. 9?idf)tcr S. 398 ff.; Sefte S. 126). fiut^ern xdqx [ic in otelen 5^ran!^eiten eine

forgfame Pflegerin,,.ben 5^inbern eine treue 9J?utter, toic fie in Sorge um bie Ätnbcr

ben üob fanb. Über i^r äußeres 2Infe^en ftimmcn bie Serii^tc nicE)t gan5 überein.

9?ömifd)e l^atten ein 3ntereffe, i^re Sd^önfieit über bas SRa^ ju ergeben. Die 2lb= 5

Bilbungen (ogl. über biefelben Sefte S. 131; $ofmann S. 168 ff.; 3of. geller, Sufas

Ärana^s fieben unb 3Berfc, ^Bamberg 1821) seigen ein einfad^es beutfrfies 5rauen=

gefid)t, nicf)t „tounberpbfi^", roic (grasmus fagt, um an5ubeutenj ba^ i^re Si^ön^eit

fiutljer gefangen genommen ^abt, aber bo^ fein unb ebel, fräftig unb gefunb, mit

etroas ftumpfer 5Rafe unb ftarfen SacEcntnoc^en. 65. Ul)(l)ovn D. lo

S3orbortauer, Sorboriten, Sarbeliten
f.

b. 51. ©noftüer.

Sorbchuufrf)C 9iottc, bie. SSgl. Acta historico-ecclesiastica T. V (%l. 29) p. 653 sqq.

u. ?tnt)ang p. lOM sqq. — T. VII (21. 39) p. 381 sqq.

33on ben ungefunben (Elementen, toel^e gleic^jeitig mit ben pietiftifij^en Seroegungen

5um 23orfd)ein famen, ^atte oorne^mlic^ S^lesroig^^olftein babur^ ju leiben, hQ!)^ man 15

an mannen Orten aus roeltli^en 2Ibfi(|ten ben Seften gerabesu X^ür unb ü^or öffnete,

fiängere ober türjerc 3^^^ ^aben fic^ bie 5Bourignon, Dippel, (gbelmann unb anbere in

ben f(^Ie5tt)ig=f)olfteinif(^en ^ersogtümern aufgehalten. So begegnet uns au^ in $8orbe=

lum im $8rebftäbtifd)en (5Imt Flensburg) um 1739 eine [eparatiftifc^e Partei oon 15

bis 20 ^erfonen unter einem fäd^fij^en 5^anbibaten Daöib Sär (Sä^r), bem \d)on ein 20

anberer i^anbibat, 35orfenius, bafelbit oorgcarbeitet ^atte, inbem er, aus 5Reue über fein

roüftes afabemifc^es fieben 3um ^^ietismus getrieben, nun auf freiem ^^elbe Su^prebigten

^ielt. 3n Sorbelum ^aben bie Separatiften i^r SiSefen getrieben, bis im genannten

3a^re bie beiben bortigen '^Paftoren fie anüagten. Sei bem 93er^ör oor bem Äon=

fiftorium 5U Flensburg ergab [lä), ha^ \iä) bie 5Inge!Iagten für ^eilige hielten, bie es 25

roeiter gebraut Rotten, als ^aulus nad^ 9?ö 7, 24. 3n biefem Seiou^tfein unb

in ber 2Reinung, für i|re ^anblungsioeife burd) befonbere Eingebungen ©ottes be=

ftimmt 3u roerben, mieben fie bie ^ir^e als ein Xeufelsfjaus unb oera^teten i^re

Saframente; als „9?eine", bcnen alles rein fei, oermarfen fie bie (£^e unb lebten in

freiem gefd^Ied^tli^en 35er!e5r; 3ur Seftreitung i^rer materiellen 5Bebürfniffe aber Ratten so

fie eine 2Irt ©ütergemeinfi^aft eingefül^rt. Das Ergebnis ber Hnterfu^ung oeranla^te

ben Äönig (£^riftian VI. 5U bem (£bi!t 00m 11. 3^1"^ 1739, na6) roel^em über bie

gü^rer ber Sefte 3uc^t^au5ftrafe oer^ängt, bie eines un3üd)tigen Sebens Überführten

na^ ben (Befetjen beftraft unb bie übrigen ermahnt loerben follten. Der ^ü^rer, 5Bä^rs

unb Sorfenius', tonnte man fi^ inbes ni^t bemäd)tigen ; roä^renb biefer auf benSnfelnsö

ber 91orbfee ^ropaganba marf)te, bann aber norsog, ficf) in SBorgum 3U oer^eiraten unb
als ^^rioatmann 3U leben, ^atte Sä^r, nai^bem er einem Ehemann feine grau entführt,

in 3^"^ 3uflud)t gefugt. (£rft fpäter als er, oon bort ausgeroiefen, fi^ toieber im

^olfteinifc^en fe^en lie^, rourbe er in bas 3"c^t^flii5 3U ©lüdftabt gebradit, loo er unter

t)arter Se^anblung oerlä^mte, fo ha^ man i^n entlaffen mu^te. Er ftarb, unbete^rt, in 40

einem elenben 3iiftanbe 1743 in Srebftäbt. Seine Slnpnger aber ^aben bem ^^aftor

oon 5Borbelum nod^ oiel 3U f^affen gemad^t. (2ö. ittofc f) "IJßut 2:fc^orfert.

83orccl, 9Ibam, geft. 1666.— Sandius, Biblioth. Antitrinit. Freistadii 1684. p. 144;

&. "Jlvnolb, .Sivdicn- unb te^er(}ijtorie, gvantf. 1715, III ©. 67 ff.; De la Rue, Geletterd

Zeeland, 5)cibbclb. 1734, >3. 13— 15; [$!an ^JJimiuegen] Historie der Rhynsburgsehe Ver- 45

gaderiug, 9iott. 1775, @. 91 ff.; 2e iioug, Boek-Zaal der Nedcrduytsche Bybels, 5lmft. 1732;
@. 842 f.; 3- §OLn"ubccf, Summa Coutroversiarum (ed. la p. 429—434, ed. 2» p. 4(33 6i§

502); NiceroD, Mdmoires, XXVIII p. 69. Sittcratur: iÖent(}em, .Soodänb. ilird)cn= unb
Sc{)ii{en'©taat, ^yvff. u. Spj. 1698, I, @. 895 f.; Paquot, Memoires p. servir ä l'hist. litt,

des Pays-Bas, Louvain 1765, I, p. 42 s. ; Nagtglas, Levensbcrichten von Zeeuwen, 'iDJibbelb. 50

1890, t 58; Van Slee, De Rynsburger Collegianten, .söaarlem 1895, ©. 138 ff. u. ö.: bie

ycij;. non Moreri unb Van der Aa s. v.

5lbam 5Boreel oon Duinbefe, 1603 3U 9JIibbclburg in Seelanb aus abiigem (öe=

f(^led)t geboren unb 1666 3U 9Imfterbam geftorben, ein gelehrter SDknn, befonbers in

ber ^ebräifd^cn Spraye geübt (bie 'il3roüin3ialftaaten oerlie^en i^m fogar i. 3- lö46 bie 55

Odroi 3ur Verausgabe eines talmub. Xrattats) mar ein religiöfer 3nbiöibualift, beffen

1645 crfc^ienene Sd^rift Ad legem et ad testimonium 5Iuffe^en erregte. Er betra^tctc

bie ^eilige Sd^rift als bie ein3igc ©laubensnorm, leugnete bie 3lutorität ber Sefennt=
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nifjc unb 5^ate(i)t5inen, öerroarf bas Äird^enamt, lehrte bic gönslid^e grei^eit unb ®lei(^=

^eit bcr ©emcinbeglieber, unb crüärtc, bie Äird)C fei [eit bem 2ob ber STpoftel üön

(I^ri)to gänjli^ abgefallen, unb 5lbfonberung fei bes^alb pflic^tmäfeig. SBefämpft rourbe

er Don S. SDiarefius in diss. theol. de usii et honore saeri ministerii, oon §oorn=

5 beed in ber apologia pro ecelesla christiana non apostatica, unb als 58. barauf

1653 ein Propemticum pacis fd)rieB, in ber Summa Controversiarum 1653 unb

1658. Sie n)arfen i^m Dor, feine 3rrtümer aus '^ucci, (Bth. gran! unb bem beutfi^en

5^orre!tor (£ufebius 5Reifener in fiei)ben gef^öpft ju ^aben. 2lus 5[RibbeIburg nad^

9liniterbam übergefiebelt, gefeilte er fic^ 3u hm 5^oIIegianten (|. b. 51.), grünbete mit

10 5)e Sreen unb a. c. 1646 bas 3Im|terbamer Kollegium unb oerfe^rte freunbf(^aftli(^

mit (Salcnus ^Ibra^ams, "iprebiger ber freifinnigen 9Jlennoniten=®emeinbe, ber i^m auc^

bas 3lbenbma^I erteilte, unb nai^ feinem Sobc feinen f^riftlid)en 9iac^Ia^ beroa^rte.

Soreel oerfa^te noc^ 1. De veritate historiae evangelicae concatenatio aurea

Christiana 1677 (aud) ^oll.), 2. Tractatio de fraterna religione, 1664 MS (aud^

lö^oll), 3. Yraagstukken, 5Imft. 1664, 4. 3)a5 (£d. DJtatt^. unb ber Srief an bie 9?öm.

©ric(i)ifd) mit ^oll. Überf. SImft. 1693, 5. Scripta A. Borelii posthuma, Cosmopoli

1683, 6. ein geiftlic^es Sieb, Lusthof der Zielen. §arl. 1686. Seine 5In^ängcr,

bie Soreliften (döu Stouppa, Traite de la rehgion des HoUandois, Utr. 1673

unb im Cammerenkrygh 1663 ermähnt), ^aben roo^I nie eine befonbere ®emeinf(^aft

20 gebilbet. fitcijit f.

!SBornI)Ohncr, bie. — d. ^i. ßovneüU'ä, Svenska k^ikaus historia efter reformationen

(llpfata 1«87) II, 2 10 f.; R, Petersen, Fra det .svenske Kirkeliv (fiopenf)agen 1895) 252 f.;

P. Madsen, „Bornhohuerne" eller den saakaldte luth. Missionsforening (^opendogcn 1886);

Storjohann, S'yevaugelismen, populaert fremstillet (Gfjriftiania 1890) ; E. J. Olsen, HYad
25 er Nyevangelisme ? (ißergen 1892).

3n ber erften §älfle bes 19.3«^r^un^ß'^5 finb in mehreren (Segenben Sd^roebens

religiöfe 9?i^tungen aufgetau(^t, bie in ^ö(^ft einfeitiger SBeife bas ©Dangelium oon

ber freien unoerbienten ©nabe ©ottes in G^rifto ^^roor^oben. Hm bas ^al)x 1805

bilbeten fi(^ in ber Piteä-®emeinbe (in S^orrlanb) bie fogenannten „Xya Läsare"
30 (b. i. neue fiefer), bie im ©egenfa^ 3U ben alten „Läsare", roel^e, bie Iut^erif(^e

£e^re feft^altenb, i^re Erbauung in fiut^ers Schriften unb 3lrnbts „magrem (£^riften=

tum" gejuckt Ratten, 3Irnbt Derroarfen unb bie Se^auptung aufftellten, ber feligmad)enbe

©laube tonne fi^ fe^r ido^I bei foI(^en finben, in beren §)er3en bie Siebe jur

Sünbe unb gur 2ßelt nod) ungebrochen ^errfc^te. I)e6glei(^en oertoarfen fie jebe §er=

35 Dort)ebung bes ©efe^es als 9}erfud)ung 3U p^arifäifi^er Selbftgcre^tigteit. SDIit be=

fonberer 23orliebe jogen fie bie Stellen ber S^rift ans fiic^t, bie oon Sünbe unb

Sd^tDä^e ber ^eiligen berichten. 3m fiaufe ber ^di laxn es gioifc^en biefer 'Partei,

bie anfangs oon einem oerabf^iebeten Solbaten, (£ri! Stalberg, geleitet iDurbe, unb

ber Staatsürd^e gu einem enbgiltigen 5Bru(^. 3ulei3t erflärten bie „neuen fiefer",

40 bie ^rebiger ber Staatstirc^e oertünbigten bie fie^re bes Üeufels.

5n ben öierjiger ^^1)1^ trat ber finnifi^e ^rebiger greberi! ^©abriel §ebberg,

fpäter ^robft unb 'iprebiger an ber ©emeinbe Kimito im erjbistum Abo, mit ä^nlid^en

neueDangelifd)cn unb antinomiftif^en Behauptungen auf. 3n einer S^rift über „^^ie=

tismus unb C^riftentum" befd)ulbigte er Spener unb feine ^In^änger, fie Ratten gelehrt,

45 ha^ ber 9Jlenfd^ in geroiffem Sinne rein unb ^eilig fein muffe, beoor er gu ber un=

Derbienten ©nabe in G^rifto Vertrauen faffen fönne. ^ebberg f^cint bie 9J{enf^en im

allgemeinen als eine S^ar gnaben^ungriger Seelen, bie nad^ ber ßrlöfung feufgen,

betrad)tet gu ^aben. Solche bürfe man nad) ber „biblif^en §eiIsorbnung" nid[)t fragen

:

„§affeft bu bie Sünbe unb iDilljt bu fie fürbcr^in meiben ?" fonbern nur: „5Bift bu

50 ein Sünber, roei^t bu bid^ au^er ftanbc, bir felbft gu Reifen, roillft bu geseilt

loerben, roillft bu bie ©nabe unb Vergebung ber Sünben unentgeltlich in (Smpfang

nel)men?" 1846 bilbete \\ä) joroo^l m Stodl)olm roie in ^elfinglanb eine ^'^^Jartei

Don „§)ebbergiancrn", bie oon 9icue unb ÜBu^e ni^ts roiifen roollten unb jebe ©r=

ma^nung jur Sejferung als ein §inbernis für bie Seligfeit, einen Slusrouc^s f^limmer

55 „2Ber!lef)re" betrad)teten. „Die fie^re oon ber ©nabe", fagten fie, „mu^ fo geprebigt

loerben, 'i)a\i !lar Ijeroortritt, ha^ bie unoerbiente ©nabe in (£^rifto einem jeben gu teil

roirb, ber ha glaubt, felbft loenn er bie Sünbe nic^t fo ernftli^ ^a^t ober \ii} nic^t

ernftli^ oornimmt, fie gu meiben".
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ein ä^nli^er ©ebanfengang trat in Stodf^olm in einem 5^reife frommer 93^änner

unb grauen auf, bie \id} um Äarl Olof 9?o[cnius (geb. 1816, ge[t. 1868) fammelten.

SRofenius ^atte in Hpfala Ü^eologie 5U ftubieren begonnen, toar aber burd^ törperlii^e

S^toä^e unb 5Irmut genötigt roorben, bas Stubium roieber aufzugeben. (£r tourbe

barauf ^auslel^rer. 2lls fol^er erlebte er heftige innere -V^ömpfe. 3n biefen fuc^te er 5

Xroft unb 5ilfe bei bem 2Ret|obiftenprebiger (5eorg Scott, ber in ber f(^n)ebif(^en

^auptftabt einen bebeutenben Ginflu^ ausübte. 5Ret^obift roarb 9?o|enius jeboc^ nie;

Don i^inb^eit an mar er mit fiut^ers Sd^riften oertraut unb roollte bis 5U feinem 3;obe

bejfen ed^ter 3ünger oerbleiben. X)as, roas ^auptläd)Iic^ iRofenius mit Scott oerlnüpfte,

roar ein brennenber Gifer für bie Slusbreitung bes 9?ei^e5 Gfirifti. 1840 30g er nad) 10

Storf^olm, um in ©emeinfdf)aft mit Scott für bes ^errn Sa^c 5U arbeiten. SIber

f^on 1842 mu^tc Scott Sc^meben oerlaffen, unb 9?ofenius blieb allein jurürf als geistiger

23ormunb einer S(f)ar Grroerfter. (£r fing an, eine religiöfe 3^i^[<^'^ift I)eraus3ugeben

:

„^ietiften" (b. i. ber ^ietijt), roel^e eine au^erorbentli^ gro^e ÜBerbreitung fanb. 1857

roarb i^m erlaubt, in ber englif^en ilapelle, in ber Scott geprebigt ^atte, als 33er!ün= 15

biger bes ©ottesroortes aufzutreten. I)ie 5^apelle befam je^t ben 9iamen „Sct^le^ems=

ürd^c". 3Son ba ab übte 5^ofenius burd) feine ^rebigten, bur^ ben „^^^ietift" foroie

bur(^ eine 2)^enge fleiner S^riften einen bebeutenben (Einfluß auf bas religiöfe fieben

feines 2}aterlanbes aus.

Obglei^ 'jRofenius feine 3ettfd)rift „ber ^ietift" nannte, ruar er boc^ nichts iceniger 20

als ein '^pietift. Die ©efe^esri^tung bes alten Pietismus roar i^m suroiber. Dagegen

oerroeilte er in ber 'iprebigt, roie in feinen S^riften immer roieber bei ber ®nabe ©ottes

in G^rifto. Die in Sc^roeben fo tiefe Slac^toirlung bes §errnl)utismus roar i^m ein

geiftiger ^uns^i^unnen. SRit feinem greunbe §(ebberg, ber gleidifalls Don bem $crrn=

lutismus ftar! beeinflußt roar, roarb 5?ofenius jebo^ nie ganz ^^"^9- §ebberg gegen= 25

über erinnerte er baran, ha^ ni^t bas (Eoangclium oon nöten, fonbern baß „alle S^rift

Don ©Ott eingegeben nü^e" ja notroenbig fei „zur fie^re, zur Strafe u.
f.

xo." 3Iber

feine eigene ^erfünbigung breite fic^ immer um bos „fuße Soangelium". £r fd^rieb

an $ebberg: „Das ^lut d^rifti ift oergoffen zur 35ergebung ber Sünben. D, es fte^t

ja gefcl)rieben : ek äcpeair äiiagncorl Unb bas — bas gilt aud^ mir! Das ift so

mein einziger !Iroft im ©lauben, unb bas foll meine ^Religion fein : elg äcpeoiv ä,uag-

TKT)y"\ Sr lonnte oon ber 2>erberbt^eit ber menf^li^en 9Iatur in ben ftärfften 5tus=

brüden reben, aber bie Sünbe roar in feinen 3lugen bod) e^er ein Hnglüd ober eine

'ipiage als ein 35erfe^en, eine S^ulb. '\^timx ^ob er bie Sebeutung ber 5ßerfö^nung

burd) G^riftus fo ftarf ^eroor, baß er jagen fonnte : „Die Sünben aller 2Renf(^en finb 35

oergeben, getilgt, bebedt, beöor fie fi^ belehren unb glauben." Derartige 9lusbrüde

^at er jebod) fpäter zum 2eil roiberrufen; in feiner ^luslegung bes 5Röm'erbriefs !ann

er 3. S. es als eine Srrung bezei(^nen, roenn „Seelen auf ben ©ebanlen tommen,

baß unfere 9?e^tfertigung unab^ngig 00m ©lauben ift unb ein= für allemal für bie

ganze 2ßelt im 2obe G^rifti gef^e^en ift". SIber tro^ biefer unb ä^nli(^er 5Retraftationen 10

muß man oon i^m fagen, baß er oiele zu einer im ^o^en ©rabe mißlidjen 93erroe^s=

lung oon 33erfö^nung unb 9?ecl)tfertigung oerleitet ^at. 3m ^o^en ©rabe mißlid^ muß
aud) bie milbe 9Za(^fi^t genannt roerben, bie er, namentli^ in feinen „^Briefen über

geiftige 9Jiaterien" Sünbern gegenüber an ben Xag legte. 5lls re^tes i^enn3eic^en

eines 5^inbes ©ottes ertannte er es, roenn jemanb unter bem Drud ber Sünbe leibet, 45

unb Don ben Sünben ber ©laubigen tonnte er bas 3Bort gebraud)en: „©ott ber §err

fü^rt bie Seinen rounberbar". Die Saframente Ratten für i^n nur geringen 2Bert;

ber ßinfluß Scotts ^at o^ne 3a'eifel ba3u beigetragen, feinen Süd für i^re Sebeutung

abzuftumpfen.

Der §ebbergianismus unb bie Schriften bes 9?ofenius riefen in ben fünfziger unb 50

fed)ziger 3fl^ren in oielen ©egenben Sd)roeben5 eine neueoangelifc^e 9?i^tung ^eroor,

bie, roie es fo zu gef^c^en pflegt, roeit über bie 9[)kifter hinausging. Die ^lusfprüd^e

bes 5Rofeniu5 rourben, o^ne baß man fie fic^ immer genau überlegt ^atte, aus bem
3ufammen^ang ^erausgeriffen ober zugefpitjt, felbft oon ben ^rebigern, bie fii^ bem
Sieueoangelismus angefc^loffen Ratten. Die 5In^änger bes legieren fagten : „©ott ^at 55

in unb mit ber 33erför)nung ber Sßelt i^re Sünben oergeben ober bie 3Belt gered)t=

fertigt". „Verden i Kristo retfaerdig er yorden" (b. i. bie 2Belt ift in S^rifto ge=

red)tfertigt roorben), fo ^eißt es in einem ©efangoers, ber in ben 33erfammlungen ber

neueoangclifi^en iRid^tung ein geflügeltes 9Bort rourbe. Der eigentliche 3n^alt bes

Koangeliums ift für ben Üleueoangelismus bie Sotfc^aft, 'iia'}^ bie Sünben oergeben go
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finb; es ^anbelt \iä) nur barum, baß alle baüon Kenntnis erhalten, unb ha^ fie es

für ma^r galten. Der ©laube be[tel)t bemnac^ roefentlid^ barin, bie 3u[age bes ^Dange=
liums für roa^r ju galten unb baburc^ bie (öaht ber Sünbenoergebung entgegen3une^=
men. „2ßa5 für ein Xlnterfi^ieb," fo fragte ein 5^oIporteur bes ^leueoangeliums in

6 einer Slnfpradie, „befielt 3tDtf^en bir, ber bu bi^ in Sünben unb SIusfdJtDeifungen

erge^Jt, unb mir, ber i^ meinem §eilanb in ber Heiligung bes fiebens 3U folgen mid^

befleißige ? 5^ein anberer als ber, baß ic^ toeiß, ha^ x6) bie 33ergebung ber Sünben
^obe, tDö^renb bu es ni^t roeißt". (£in neueoangelif^er ^rebiger rief üon ber Ransel
l^erab : „Der Säufer im 91innftein unb bie $)ure mitten in i^rem fiafter jinb bem üäter=

10 lid^en ^erßen (Sottcs ebenfo na^e, roie ber ©ottesfürclttge auf [einem Setfc^emel."

Der f^roebif^e iReueoangelismus ^at nid)t nur in Sc^roeben ^rofel^ten erroorben,

fonbern au^ in ^iorroegen unb unter ben SRitgliebern ber amerifanif^en 9JIiffouri=

Sgnobe. ßinen befonbers gut oerbreiteten 3lderboben fanb berfelbe jebo^ auf ber

bänif^en Snfel 23orn^oIm. 9]on ba aus ^at er feine ^angarme über einen Üeil Don
15 Dänemari ausgeftredEt ; er ^at bort Gingang gefunben in (Semeinben, in benen bie

^rebiger mittelmäßig maren, teils in ©egenben, in benen bas „füßc Goangelium" burc^

eine einfeitige ©efe^esprebigt in S(i)atten geftellt toorben mar, ni^t feiten auc^ ha, wo
bie SBogen bes ^arteifampfes Ijoä) gingen.

Sin junger ^rebiger, 'ip. £. Üranbberg, loar nac^ einer fursen 3;^ätig!eit als Äa=
20 pellan in 3ütlanb 1860 als '!pajtor nai^ Sorn^olm, feiner §eimat, gefommen, um bort

(^riftli^es öeben 3U roecEen. (£r loar ftar! beeinflußt öon Sijren Aiertegaarb, ^atte ha--

neben aud^ bur^ einen 3lufentl^alt in ^ermannsburg hd fiubtoig §arms ©inbrüde em=
pfangen. (£ine 3eit lang roar er üBÜar bei einem born^oImi|(^en ^rebiger, ber sugleid^

5)ZitgIieb bes SRei^stags roar
;

fpäter roirtte er auf ber 3nfel o^ne feftes 5Imt. (Er

25 Eoar ein getoaltiger Sußprebiger, ber bie ÜJlenf^en 5U parfen, ju roerfen, faft 3U ^i)pnoti=

fieren oerftanb. 9115 i^m ein ®efu{^ um allgemeine ^rebigtfrei^eit in ben ^ir(^cn

ber 3n[el abgefdE)Iagen roorben roar, fing er an, bie Staatsfir^e ansugreifen. 3m
9>erein mit bem (?freiprebigcr (örunnet (f 1897) reifte er auf ber Snfef um^er unb
prebigte, oft unter freiem J^immel, oor großen 33erfammlungen. 2lm 3o^anni5tage

30 1863 fagte er auf einer großen 35erfammlung in einem 2ßalbe Sorn^olms ber bä=

nifc^en 5BoI!s!ird^e als ber SBo^nung ber großen §ure Seberoo^I. (£r brai^ ben Stab
über bas Staatstircfientum, roeil in i^m Staat unb Äird)e Dermifd)t loären, roeil bie

(Bemeinben bei ber 2Ba^I ber^rebiger nic^t mitroirtten, unb roeil am 3lltartif(^e leine

5^ir^en3uc^t ausgeübt roerbe. Darauf rourbe eine greigemeinbe gestiftet, bie f(^on im
35 Oltober 1863 gegen 1000, fpäter mel)rere Üaufenbe 9Jiitglieber jöpe. Sranbberg be=

gann barauf fiaienprcbiger ju entfcnben. (ginigen oon bicfen erlaubte er, im ^Hotfalle

bie Saframente 3U oerroalten. (£5 rourben für bie freie (Semeinbe 4 i^apellen auf ber

3nfel gebaut (in Öfter SOiarie, St. Ols, Slafer unb 9Ze.^ö) ; außerbem ri(f)tete man in

mehreren ^rioat^äufern Setfäle ein.

40 Dem f(^roärmerij^en unb nur roenig organifatorif^ oeranlagten 2ranbberg rourbe

es felbftoerftänblid) nid^t leidet, ben bunten Raufen, ber fi^ um i^n fd^arte, im 3aume
3u galten. (£s entftanben Streitigleiten in ben (Öemeinben, unb bie :2aienprebiger

fingen an, fic^ ber ^Beoormunbung ju entstehen. 5n feiner 9Iot roanbte \\ä) 2ranb=
berg an ben uon ©runbtoig ftarl beeinflußten 2Bil^elm Sirfebal, '^rebiger einer 2Ba5I=

45 gcmeinbe auf günen. Unter feinem (£influ[)e fing er an, ben Üaufbunb unb feine $Be=

beutung ^eroorsu^eben. 9Il5balb oerlor man bas 3>ertrauen 3U i^m : im 3fl^re 1870
tonnte er in bem llmlreife einer SReile leine 20 gamilien finben, bie fi^ i^m berart

angef^loffen l)ätten, ha^ er eine 2ßa^lgemeinbe ^ätte grünben tonnen (f. b. 51. Däne=
marl). 1872 gelang es i^m sroar, bie oom 3Ba^lgemeinbegefet3 geförberten ^Bebingungen

50 3u erfüllen, aber fcl)on 1877 30g er fi^ 3urü(f, um 3unä(^ft als ^^prebiger ber inneren

"ilRiffion in Dänemari, fpäter als fie^rer an bem ^rebigerfeminar ber 5nbepen=
beuten in (£l)ifago unb ^r^iprebiger in 5lmerila feine 2lrbeit für bas (5otte6reid[) fort=

3ufet^en.

3lm einer öon ben fiaienprebigern Üranbbergs befaß befonberc (öaben : ber (5rob=

55 fc^mieb (£^riftian llföllcr aus 9^önne. 5lber er roarb f^on 18()4 oon ber fd^roebif^en

neueoangelifd^en 9?ic^tung geroonncn unb 1866 oon (Brunnet orbiniert, mit bem er

freilid) fpäter brad), um fidf) ooll unb gan3 bem "iRofenius an3uf^ließen. 5Iuf 5Born=

^olm fanb ber fd)roebifc^e ^Zeueoangelismus großen Sln^ang, fo baß feine 5ln^änger in

Dönemarl in ber 9^egel bie „Sornl)olmer" (öud) roo^l „9J?öllerianer") genannt roerben.

60 Der 3{orroeger Üraasba^l, ber S^roebe Oslar 5l^nfelt unb ber bänif^e S(^u^=
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ma^cr Slnberfcn arbeiteten in 9Iorb[ceIanb, in 5^open^a9en, auf fiollanb unb galftcr

unb in 2Be[tiütIanb. Selbft über bie Sübgrense Dänemarfs roanberten bie Äolpor=^

teure unb ^rebiger biejer 9?t(^tung. 3m ^al)U 1869 rourbe ber „lut^erifc^e 93Iiffton5=

Derein 5ur ^^örberung bes eoangeliums in Dänemark gebilbet, unb im Zd)xt 1881

bilbete [i^ ein ä^nlid^er 5Berein für S^Iesroig unb ^olftcin mit bem §auptfi^ in 5

Flensburg, geleitet Don bem ^errn^uter (£^r. Sau. 1876 baute ber 33erein in 5^open=

^agcn ein großes aUiffions^aus, bas i^m auf über 80000 fronen ju fielen !am. ®egen=

iDärtig befijt er au^ au^eri^alb ber 9?efiben3 mehrere 9[Rif[ion5=$äufer unb =Säle.

3n ben Statuten bes lut^erifc^en SDliffionsDereins ^ei^t es: „ber 93erein befcnnt

\iä} in einem unb 5inem 3um Sßorte ©ottes in ber ^eiligen S(^rift unb 3U ben fi)m= lo

bolifc^en Suchern ber lut^erifc^en Rixd}t. 6ein 3rDec! ift, ba^in gu loirten, ba^ bie

fie^re, bie roir in unferem Iut^erif(^en Setenntnis ^aben, für möglid^ft oiele Seelen £eben

unb ai3ir!lid^!eit löerbe". Die 9JIitteI, burc^ bie er loirft, finb „bie SSerfünbigung bes

©ottestDortes im allgemeinen, 23erfammlungen jum 3rDecfc ber Söiiffion, ^Verbreitung

Don S^riften, §ausbefud^e unb Sonntagsfc^ulen". Die nötigen ©elbmittel werben i5

burc^ SZä^ocreine unb freiroillige Seiträge aufgebraßt. 3^1^ (Erbauung ber 5JütgIieber

bes Sereins ^at G^r. ^Roller unter bem Xitel: „©e^eimnijfe in ©efe^ unb (£Dan=

gelium", eine Sammlung ber Schriften bes 9f?o[enius in bänif(^er Uberfe^ung rier=

anftaltet.

3laä) ben Statuten jollte man urteilen, ba^ ber lut|erifd)e aRijfionsoerein eine ä^n- 20

lid^e Stellung einnehme roie bie „©emeinfd)aften" 2ßürttemberg5 ;
aber er tritt ber SoIfs=

firc^e gegenüber oft öu^erft polemifd) auf. (£r f)ält in ber 9?egel feine Serfammlungen

5U ber 3eit, wo ber ©ottesbienft ber SoKsürd^e ftattfinbet, unb nic^t feiten greift er in

ideftigfter 2Bei[e bie ^rebigt roie bie fonftigen (Einrichtungen ber Solfsürci^e an. „(£s giebt

leinen einjigen ^rebiger in Dönemarf , ber ba loei^, roas (£^riftentum ift," fo !ann man bie 25

„Sorn^olmer" fagen ^ören. Diefes ^arte Urteil grünbet ]i6) auf ber Uberjeugung,

i>a^ bie bänifd^en 'iprebiger all5umal „©efe^esprebiger" feien, bie bie freie ©nabe, roic

fie unüerbient unb o^ne Sebingungen, \a o^ne (gntfagung unb ©lauben gefd)en!t roirb,

nic^t fennen. 9Bir brauchen bas ©efe^ nißt 3U erfüllen; G^riftus ^at es für uns er=

füllt. 3ebe (EriDä^nung ber (gntfagung ift ©efe^esprebigt, ift bie „Dede Sllofis über so

ber freien ©nabe". 5^ur5, bas Göangelium bes 9?eueöangelismus befte^e barin : „ Die

9BeIt ift burc^ d^riftum gered)tfertigt roorben". „©ott," fagen bie SornI)olmer, „ift

bir ebenfo gnäbig, roenn bu ^urft, fäufjt, ftie^lft, roic roenn bu auf beinen i^nien

bein ©ebet mit inbrünftiger Slnbac^t üerric^tejt." SUtan follte beuten, ba^ biefe Se^re

eine antinomiftifdE)e Praxis ^erüorrufen toürbc. Das ift feboß nid)t ber galt. Die 35

„Sornfiolmer" finb in ber 9?egel fromme, ernfte ^Henfc^en unb il^rc antinomiftif^e

i^eorie ge^t für gerDÖ^nIi(^ in eine nomiftif{^e, an ben Pietismus erinnernbe, ^ra.\-is

über. Diefe $raxis ift barum auß bistoeilen ein Sanb geroorben ^roif^en ben „Sorn=

Volmern" unb ber fogenannten „inneren 9Jiiffion" in Dönemarf. Der bönif^e SZeueoam

gclismus fßeint bie Xaufe etroas ^ö^er 3U achten als ber fc^rDebif(i)e, aber i^m fe^lt bie 40

5^lar^eit über i^re Sebeutung als Sab ber 2ßiebergeburt, unb er roeift alles 9?eben

über einen !Iaufbunb ab. Seine SRitglieber empfangen bie Üaufe unb bas 3lbenb=

ma^l in ber Solfsfirße ; i^r geiftiger Sd)tDerpun!t liegt aber in ben 3ufammen!ünften

in i^ren 9)iiffions^äufern.

Xro^ ber großen 9Jli^beutungen, bie ber 9?i(^tung ber „Sorn^olmer" eignen, ift ^0

biefelbe jeboß für nic^t roenige im bönifd^en Solfc eine ber formen geroorben, unter

ber it)nen lebenbiges (£^riftentum entgegengcfommen ift. (£-s finb nid^t immer t^re 3rr=

tümer, fonbern nißt feiten bie i^r eignenben Sßa^r^eitsmomente, bie iF)re 'i^ropaganba

gefijrbert Ijaben. ?5r. 9iictfeii.

SBorotu§fi, Subröig Ccrnft oon, geft. 1831. ?luÄgcui. ^:ßicbb. unb Skben in ben 3. 50

1762—1831 gab narf) lö.« 2obe t)cvau^? fein (£n!el t. i.'. i^iottmann, S^ijnigöberg 1833. Xie

Samntlung tuivb eingeleitet burcl) ben SSerfud) einer i3d)ilbeiung: 58ovon)§fi al§ ^rebigev,

von Äatile unb eine wenig einbiingenbe biogvapl). Ittitteilung von (£b. Öitevveid) 6.3—47;

ant Sdilufj ein 58erjeid)niö ber gebrucftcn Sdniften S3.§. Unter biefcn bcleud)tet bie 9t6»

l)anblung über litnrg. ^-ornmlare bef. ber lutl). ®enteinbeu in ^^reu^en, ftönigSOerg 1789, 55

eine tl}cti(.4ird)I. Seite feiner ÜMlbung; bie S^arftetlung bev ilcbcm nnb tSt)ara!terö Sninian.

SanUi, cbenb. 1804, läfjt fein ^^ert). p .^ant ertennen.' ^n ben ^BJittelpnntt feiner religibfen

lleber,^eiignngen führen bie ^rcbigtcn ein. 9luf feine firdienregimentlidie Il)ätigteit falten ®treif=

liditer bnrd) Briefe Soroauöfiö im r>. 5)b ber ©ammtung: "ilm ben «papieren bei '-^Jfinifterö u.f.w.

Zi). tjon ©d)ün, Serlin 1882. Sein 5>ert)ä(tni§ ju griebrid) Silljelm HI. mirb bnrd} eine 9(n- üO
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ia()( iHni SBviefcn bC'J Ä'önuv:- (uciöffcntlidjt von SXawcxan (£ü. Ä^tg. 1870) bejeuat. ®ic
Scicl)envcbc, f;ef)alten nou i.'ubung Sluci. Sälilcv, ift gebv. Königsberg 1831 bei Unser, ©in
^i(acl)ruf beö konfiftoriinu'J uiib bc'o '*]}rLn).=(2d)u(tt.iOegiuni§ in ber S?i3nig§b. S^önigL 'i}>reui^

Staats^, ^ricg-Si imb g^rieben^o^eitung S)h\ 200; inot)! non benifelben. Siogr. ©fijje Don
sGrbfam in 5(b33. 3, 177 unb luni Kabte in 2)t|cr).=(£ii. glätter, 15. 3at)rg. §• H- Sin ©tief)

non ."ilnorr, gebr. non .'panipe, beran§g. oon .Lüfter ^eigt ©.§ 93ilb.

Unter ben SJIännern ber prcu^. fianbesfiri^e, beren 3Bir![am!eit in bas oorige unb

unfcr 3flMun'>ert fällt, ift too^I nur einer, bem es t)efd)teben geroefen, no^ unter h^n

^elbjei^en gri^i^ri^s ju prebigen, in f^on beginnenbem (5rei[enalter bie (Erhebung bes

10 Saterlanbes mit ber grifc^e eines 3üngling5 ^u förbern unb 5u feiern, an ber 93er=

tiefung bes religiöfen ficbens t^ätig 2lnteil 3u nehmen, um jule^t auf eine 70 jährige

Slmtsfü^rung 5urüd3ublirfen : Subroig ßrnft d. SoroiDsü.

I)ie Soromsüs, einft eine roo^f^obenbe poInif(^e j^amilie, follen um i^res ©laubens

iDillen aus i^rem 93aterlanbe mä) ^reu^en ausgeroanbert fein. Dem ^offüfter 2lnbr.

15 grnft Sororosü in i^i3nigsberg rourbe am 17. ^mi 1740 ein So^n geboren, beffen

fiebensgang bie [tolse 5BetDunberung bes 33aters rourbe. 9b(^ ni^t 15 3a^re alt be=

50g er bie Hnioerfität i^iinigsberg. Hnter bem leud^tenben (Seftirn i^ants ftanb [eine

Silbung. (£r toar einer feiner frü^eften S(^üler, blieb i^m and) fpäter naj unb in

bantbarer 33ere5rung juget^an, o^ne religii35 oon i^m abju^ängen. ^wai überjeugte

20 er ]iä), ba^ i^ants SRoral mit ber c^ripdfien ni(^t im 9ßiber[pru(^ fte^e; aber er ur=

teilte bo^ 1792 in [einer 5Biogr. 5^ants S. 87, bie aJJotioe feien bei ber ^riftlii^en

anbersu)o^er genommen. Slud^ rühmte er es als fiinflu^ ilants, ha^ bie jungen

Ü^eologen gelernt Ratten, ber „falf^en, roinbigten, öiel pra^Ienben unb ni(^ts fru(^ten=

ben Slufflärung aussutoeii^en" , nid^t um Spants Sgftem na^subeten, fonbern um über

25 dies, foIgIi(^ aui^ über X^eologie tiefer na(I)3ubenfen. S. 85 f.
Dabei entging i^m

ni^t ber Sllangel in Äants Serpltnis jur Offenbarung unb jur f). S^rift. Gr toünfcfite,

ba^ ber gro^e Deuter bie Sibel, „bie Urfunbe bes d^riftentums" nid^t nur als ein

leibli^es ober gutes fieitungsmittel ber öffentlichen ^Boltsuntenoeifung gef^ä^t, ba^ er

3efus ni(^t nur für ein perfonifijiertes Sbeal ber 93oII!ommen^eit, fonbern für ben ^in=

30 länglicE) beglaubigten ©efanbten unb So^n ©ottes, für ben §eilanb ber 9Jlenfd^^eit laut

unb i3ffentlid^ beüariert ^ätte, 'ba^ er bas (S>ehd nid[)t für eine untoürbige $anblung

gehalten, ba^ er, ben in ber 3ugenb bie liturgi)^ formulierten Äirt^cngebete erf(^üttert,

(iu6) fpäter bem Äultus beigetöo^nt ^aben mö^te. S. 198f. 33on t^eologifc^en Sc^rift=

ftellern ^aben Sorotosü roo^I Supranaturaliften am meiften angejogen. Sacfs oerteibigter

35 ©lüube ber G^riften belebte in i^m, roie in bem jüngeren Sruber 5^ants, mit bem 3u=

fammen er jenes Suc^ las, h^n §ang 3um t^eoIogifd)en Stubium. 3n rebnerifi^er

§infi(i)t fames i^m 3U ©ute, ba^ er als Stubentf^on 1756 93iitglieb ber öon griebri^ II.

1743 geftifteten i^önigl. beutfc()en ©efellfc^aft lourbe. $ofprebiger Quanbt unb 'i^rof.

5RogaII tDurben ^ier bie Silbner feines 6tils. ^xn^ regte fid) in i^m ber Srieb 3U

40 litterarif^em ©(Raffen. &n ©cbi^t bes Se(^3e^niä^rigen über ticn freubigen ©eift ift

gebrucft roorben.

dlod) nic^t ooll 18 Zaf)u alt rourbe er oon Äant an ben ©eneral oon Änoblo^

als ^ausle^rcr empfohlen. Dann oeranla^te bie Gmpfe^Iung bes ©eneralfelbmarf^alls

Don Äun^eim, bem er roegen feiner berebten '!prebigt aufgefallen roar, feine 'Berufung

45 3um gßlbprebiger. 5lnfänglirf) burd) ben ruffif(f)en ©ouoerneur Suroaroto hintertrieben,

roieber^olte fid) biefer 9?uf 1762, unb ber jugenblic^e ^elbprebiger trat, nac^bem ^robft

£ü^mil(^ i^n am 5. 2^\i orbiniert, am 2. September im gelblager 3U Sorau fein

2lmt beim 9?egiment fie^roalb an. Seine ^Intrittsprebigt roar eine freimütige oon

Talent unb Gifer 3eugenbe SIpologie bes ^rebigtamts im ^Inf^lu^ an ben Z^xt

50 1 Sa 12, 20—24. Streifte er ^ier bas eigentümlich G^riftli(^e nur, fo trat es !ur3

aber beftimmt in ber griebensprebigt ^eroor, bie er am 12. ?Ipril 1763 3U Sartenftcin

^ielt. <prebb. S. 22. 26. 30. llnb roie burc^ feinen ^riftlic^en ©ruft unb ^laft unb

feine 5Berebtfamfeit ^atte er fid) auc^ bur^ ©eiftesgegcnroart unb ©ntfi^loffen^eit 5l(^tung

erroorbcn.

55 ©r blieb bis 1770 in biefer Stellung. Dannberoirtte es Sü^mil^s ©influ^, ba^ er

3um erftcn ''^^rebiger unb ©r3priefter b. i. Superintenbentcn oon Sd^aafen in Oftpreu^en

berufen rourbe, an eine ©emeinbe, bie fi^ aus 40 Ortfdjaftcn fammelte. 5la(^ 12 jähriger

burd^ Orbnungsliebe unb pünltlid)en ^k\^ ausgeseii^neter SBirlfamleit gelangte er, 1782

00m Äönigsberger 9JIagiftvat als ^patron berufen, in bie "Dteurofjgärtfdie ^^pfarrftelle. 5lbcr

(X) 3U ber ©unft biefer IBenbung, bie i^n in feine 33aterftabt 3urüdffü^rte, rourbe balb ber
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tieffte S^mcrj feines fiebens gefügt. Seine ^^rau, bie 3[Rutter feiner 7 Äinber, ftarb

i^m 38 30^1^6 öW. (£r trug biefen ^Berluft unb fpätere, als feine Sö^ne unb feine

l^ieblingstof^ter ^inftarben, mit Ergebung in ©ottes SBillen. Seine Slrbeitsluft unb

=fraft litt ni(^t barunter. Sein Seftes reifte unter folgen gügungen aus. Seine

^rebigtgabe mar i^ren 5Infängen getreu geblieben, l^atte aber buri^ "iBertiefung in bie 5

S^rtft geroonnen, an ber er lernenb unb toeiterforf^enb ^ing, bie er au^ in ben

SBo^engottesbienften einmal bur^geprebigt f)at Seine t^eologifi^e Silbung erftrecfte

fi^ auc^ aufs fiiturgifc^e, roie eine ber preu^ifc^en 3lgenbe von 1789 angefügte aus=

fü^rli^e 31b^anblung beroeift. gür immer roeitere ©ebiete nahmen e^rcnoolle Sluftröge

ben tü^tigen Wann in 9Infpru^. 1793 iDurbe er in bie 5^önigl. Spe3iaI=Kommiffion 10

für Äir^en unb Srfiulen berufen unb mar ein t^ätiges SJJitglieb; 1804 erhielt er ben

Üitel eines Äonfiftorialrats.

Snjroifc^en sogen bie 2Better über 3)eutf^Ianb herauf, bie fidE) befonbers audb in

Dftpreu^en entluben. Das rourbe bie größte !^di in SBoroiosüs !ird^Ii(|em Xageroer!.

Äönig griebric^ SBil^elm III. unb fiuife, bie oon 1807—1809 in Königsberg refi= 15

bierten, richteten an feinen 'iprebigten i^re fersen auf. 2Ran ^örte ben Donner ber

i^anonen, als 5B. am 14. 3ii"i 1807 auf ber ilan^el ermahnte: $abt ©lauben an

©Ott, benn er ift unb bleibt getreu (^rebb. S. 72) ; 8 2age barauf, als 5^önigsberg

Don ben granjofen eingenommen roorben roar, ging er im 3Inf^Iu^ an 2 &)x 20, 12

bem ®eban!en nac^ : 2ßie gut mir uns befinben roürben bei bem ©ntf^Iuffe : 9Bir 20

toiffen nid^t, toas loir t^un follen, aber unfere 5Iugen feigen, §err, na^ bir. ^rebb.

S. 71. 3n htn folgenben 2 ^afiun bes Unglüdfs bilbete fi^ sroifc^en bem greifen

^rebiger unb bem §errfd)erpaar ein 25erpltnis aus, in roeld^em SJere^rung unb ^ietät

auf beiben Seiten gesollt unb empfangen rourbe. 5ReIigiöfe ^Betra^tungen, loelc^e bie

ilönigin in füllen Stunben aufzeichnete, teilte fie S. mit ; ein Sßort, bas fie turj oor 25

i^rem Gnbe niebergef^rieben, flo^t er in bie ©ebä^tnisprebigt ein, bie er fc^mer5=

erfüllt am 19. 3uli 1810 ju galten ^atte. ^reb. S. 127. Ein länger fortgefe^ter

SBriefroec^fel gtolf^en bem ^rebiger unb bem 5lönige galt ber Hnoerge^lic^en.

S^on 1809 erroeiterte \x6) ber 5^reis ber ^flisten. £r erhielt mit bem 2itel

eines Obertonfiftorialrats unb als Direltor bei ber ®eiftli(^en unb S(^ul=Deputation 30

größeren ßinflu^ auf bas religiöfe Seben roie auf bas Sd^ulroefen ber ^rooins. 5lud)

bas 9?e^t bie i^anbibaten ju orbinieren rourbe i^m übertragen. 1812 feierte er fein

50 jähriges ^Imtsjubiläum. Der 5löntg ernannte t^n jum ©eneralfuperintenbenten. Die
mit S(^ön geiDed)felten Briefe laffen erlennen, ba^ feine 5lraft noc^ nii^t oerfallen toar.

(£r bemühte fii^ um bie $erftellung einer littauif^en Sibel (S(|ön 5, 47f. 59), folgte 35

ben neuen Seftrebungen auf bem ©ebiet bes SJolfsf^ultoefens, an beffen 9?eform in

^peftalo53if(i)cm ©eifte man bamals unter ^oc^gefpannten Hoffnungen §anb legte, roenbete

]i6) aber aud) gegen bie Hberfc^ä^ungen unb rebete einmal unmutig oon bem „Der=

roünfditen Glementarf^ulmet^obenroefen" (Sd^ön 5, 59). ©benfo artete er unter 2ln=

Hagen gegen 9teologie auf ben 3ufcimmen^ang 3tDifd)en ber Hnioerfitätst^eologie unb 40

bem ür^lic^en Seben (ebenba S 59). ©nblid) blieb er auc^ ben 5>^agen ber ftaat=

li^en 9?eformen na^ unb bui-fte gnäbiger Slufna^me unb Slntroort gemi^ fein, roenn er

bem 5^öntge in ^Briefen Silagen unb 3Bünfd)e oortrug (S^ön 5, 44f. 55f. 58). Diefer

bezeugte i^m fein 93ertrauen au^ in roeiteren ©^ren. 1815 berief er i^n jum Ober=

l^ofprebiger an ber 9?efiben5f^lo^!ir(^e ; 1816 ernannte er i^n 3um Sif^of, 1829 3um 45

©rsbifdjof ber eoangelifi^en .Hir^e feiner fianbe. 5n biefen letzten 16 3^^!^^" Q^Qt ber

§od)betagte als '»^räfibent ber Sibelgefellf^aft unb bes 93iiffionsDereins, ber im 3anuar
1822 gegrünbet trorben mar (S^ön 5, 132) no(^ t^ätig. 2ln ber ^erftellung ber

9lgenbe ^at er nid)t 5Inteil genommen, ©egen Sd^ön fprad^ er fein üBebauern aus,

haüß ber 5^önig in rein geiftlid)en Sad^en fi^ felbft 3U oiel zutraue ; bo^ erlannte er 50

beffen 5Ibfid)t an, ber ^etulans mancher ungeiftlid)er ©eiftlid)en entgegenzutreten; na^m
in einem „9^äfonnement über bie neue 5lgenbe" \iä} bes ©uten an, bas fie enthielt,

äußerte aber fein 93]i^fanen an bem roeitläufigen iDrbinationseib, in bem bie Orbinanben

auf bie SIgenbe als auf ein fi)mbolifd)es Suc^ f^coören müßten (Sd)ön 5, 128 ff.).

Das betraf gerobe bie gunttion, ber er aufeer ber "iprebigt \iä) bis zum ©rlöf^en feiner 55

Sebenslraft loibmete. 3n hzn Drbinationsreben ift fein 3llter roie feine 3ug^nö» ölles

frif^ unb geiftrcid). 'iprebb. 313 ff. dlo6) in ben 'ipl^antafien feiner legten 5\ran!^eit

mar fein ©eift mit ben Orbinanben befd)äftigt. 92 ^ai)xz alt ftarb er 1831 an fiutfjers

©eburtstag. Sei ber Seerbigung am 22. Scooember bezeugte Äonf.=9?at D. 2. 9Iug.

i^ä^ler, roel^er i^m oor bem ©nbe bas ^l. 5Ibenbma^l gerei(|t, in ber fieic^enrebe feine co
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3)emut, Danfbadeit, aitilbe unb 'iPfUdjttreue. Die 3ü9e bes Sercroigten 5eigt ein Süä)
aus ber fpäteren 3eit feines fiebens. 2lus einem oollen ©efic^t blirfen bie Ilugen

großen 5Iugen unter ^oc^gefc^tDungenen Srauen iDÜibeDoII ernjt, ho6) o^ne Qs!eti[^en

3ug. I)as halblange glatte an ben Snben ein roenig geseilte roei^e §aar, in ber

5 äRitte gefc^eitelt, bebecft bie Seiten ber ^ol^en Stirn. 1)05 (Sanse Don bem Ügpus bes

Dorigen 3ö^J^^unberts. ^ermann |>cviug.

JBorrIjnuc', SDkrtin, genannt Cellarius, gejt. 1564. — Sie Strtifel aSüvv^aug ober

(£eEaviu§ in hax bcfanuten ßncijtlopäbien, 5. 33. Mdä). ?[bam, vitae germ. theol. 1020

p. 399 ff., Jeiffiev, Elogcs des Savaus 1694 I, 238 f., Satjle, Dict. hist., 1702 I, 653,

10 göc^er ©ele^rtcnlcjifou 1750 1, 1259. S. .öavtmaun iit 9(b53 III, 179, 35. 3iMggen6ad) Str- III,

166 f.
— fufjcn auf getctjcntlidicu bricfüdöen ftußevungcn »on :?utl)ev, 'i)3ttian(^tf}Dn, SperatuS,

Sucev, Gapito, 3>i''"9'i' <i"f "^t^i' ^^Jielandjtlionbiograpfiic be§ 3oacl)im GameraviuÄ p. 48 unb

auf bev "^-'vofLHiogvaplite bcy §einricf) '^Hintalcon 1565 III, 381. Sinen fortlaufenben b'w'

grapl)ifd)en ^aben gciuäfirt erft bie türjlid) aufgefunbene narratio de Martini Borrhai vita

15 Ms. Basil. A. /. it 22. ©ine burd) biefcn gunb nevanlaBte auc'füf)rlid)e Wonogvapliie über

S. faub fid) faft bvudfevtig in beut 3?adila)5 uon t 33evnf)arb Ütiggcnbad) uov unb foü ouf

1899 lieröffcntlid)t uierben.

Das ©eburtsja^r ift 1499. Die ^eimat Stuttgart. Der Klternname roof)! Surre^

ober 5Borr^U5, fpäter mit fgmbolijc^er Slnfpielung auf bie 9lorbrei)e ober auf bie Stürme,

20 bie fein £eben bur^brauft ^aben, ju Borrha-us (= ßoooaJo^ naä) bem attif^en ßoo-

^oc, alfo ber „SBettermann", „?Rorbmann") latinijiert. 3?bn einem gelehrten unb ^o($=

geftellten S^erroanbten Simon dellarius ersogen unb aboptiert, nannte \i6) 5B. febo^

bis gegen fein 40. ^ai)t ausfc^lie^Ii^ Gellarius, ein bamals häufiger ©elef)rten=

name; mit bem 24. Januar 1519 in §eibelberg immatrüulierten 9JIag. 3o^annes
•-^5 gellarius aus ©nobsftett {9Jiatr. b. Unio. §eibelberg, ^er. o. 2;oep!e, I, 517) fiat i^n

Wtld). 5Ibam oerroei^felt. 23on feinem 13. bis in fein 20. ^a^x ftubierte S. in Zu'-

bingen, ido er 1515 3um magister artium promooierte (Hrtunben 3ur ®efd^i^te ber

Hnioerfität Tübingen, ^er. oon 9?ot^ S. 588). Sei Stabian unb Stöffler ertoarb er

fid) p^ilofop^ifd^e unb mat^ematifd^c Silbung. Ü^eologif^ mar er bamals noc^ ganj in

30 ben 2Inf(^auungen ber mittelalterlichen S^ulf^olafti! befangen ; bennod^ fc^Io^ er mit

bem um jroei 3a^re älteren freifinnigen SOcelanc^t^on innige g'i^eunbf^üft. 1520 21

ftubierte S. unter bem alten 9?eud)Iin in Sngolftabt gried)if^e unb femitif^e Sprac^=

miffenfc^aft. (£r roill fic^ ber a!abemif(i)en fiaufba^n roibmen unb promooiert unter bem
Defanat bes ^o^annes M jum Saccalaureus ber 2;^eoIogie. ein perfönlic^es !^ti-'

35 tDürfnis mit (£cf, beffen Sln^änger er geroefen roar, fü^rt if)n na^ 9Bittenberg, roo i^n

ber unterbeffen berühmt geworbene a^elani^t^on bei fid^ roo^nen unb in feiner '^Prioat^

fd)ule ben mat^ematif^en llnterrid)t erteilen liefe. So lernte S. ben 93carcus Stübner

fennen unb !am oollftänbig in ben Sann biefes, roie es fd)eint, öufeerli^ fe^r ein=

ne^menben Si^toörmers. Seine eigentlii^e (£rleud)tung unb innere Befreiung füf)rt S.
40 auf bie fieftüre oon fiut^ers de libertate christiana 5urüd unb na^ Sut^ers 9?üdE=

fe^r oon ber äBartburg loar S. bur^ bie a^t 'iprebigten oon ber *!perfönlid)!eit bes

Reformators überroältigt. Slber im Übereifer feines (ötaubens an Stübner erflärte er

\i6) mit biefem folibarifd^ unb oerliefe, nai^bem er fid) gegen fintier ungebü^rli^ be=

tragen ^atte, 2ßittenberg, an beffen §o(^f^ule er am 7. 5IpriI 1522 immattifuliert

45tDurbe (Alb. acad. Vit. 110), bereits mieber cor bem 22. 3IpriI (fiut^erbriefe ed.

De aBette, II, 178, 181). (Sr begab fic^ m6) Stuttgart unb oon l^a na6) ber Sd^toeij,

trieb fid) bort namentli^ mit ^Jianj ^erum (Srief bes S. an Oetolampab, bei ^erjog

II, 303 f.), trat jeboc^ oor 3a'ing^i5 Disputation mit ben Käufern 17. ^amm 1525,

an ber er ^ätte teilnehmen follen, feine große 'iHeife na^ Öfterreid^, "!poIen unb ''^^reufeen

50 an, öieUeid)t als Senbling ber 3inabapti)ten an bie in jenen (Segenben serftreuten

2ßalbenfergemcinben. 5n bas eben eoangelif^ geroorbene ^reufeen roar i^m bas

®erüd)t oon SBittenberg ^er juoorgefommen. Speratus, Sriesmann, ja .^erjog 3llbre^t

in eigner '!)3erfon Ratten ein roa^fames 9Iugc auf i^n. 5B. ^atte ein Ser^ör bei §ofe

5U befielen unb rourbe, o^ne eigentlich oer^aftet ju fein, unter bie perfönlic^e 5luffi^t

55 bes Sifd)of5 (fieorg oon ^olent? 3U Salga am frif^en §aff geftellt unb bann 5U einer

fd)einbar freiroilligen ftlaufur (in Königsberg?) oeranlafet, roo er feine t^eologifd^en

3lnfic^ten 5U *^a"pier braute. Das nom gürftcn barüber eingeforberte amtliche ©ut=

act)ten fiel fo aus, ba|3 man ben abenteuerlid)en (f)a|t mit ©limpf losjuroerben fuc^te.

(£r mufete einen ^Reoers ausfertigen, in bem er oerfpract), unoerjügli^ nac^ 2ßitten=

w berg aufjubrec^en unb fic^ fiut^ern 5U ftellen (Urtunben ^ur 9?eformationsgefd)id^te bes
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^erjogtums 'ipreu^ens, ^cr. oon 3:f(^adert in ben ^^ublüationen aus ben preu^ifd)en

Staat5arc[)iDen Sb 44 S. 150 f.).
X)ie 3Iubien3 mit fiut^er, 1526, umfaßte namentli^

bie ^räbeftination, ben 9Bertunterfd)ieb 3rDifd)en 3ntcm unb 9Ieuem Üeftament unb bie

e5d)Qtologif(|en SBeisfagungen d^rifti. Die t^coIogif(^e Selbjtftänbigfeit bes 27 ^ä^rigen

erfüllte fiut^er mit 5ld)tung; er lub i^n ein, ju bleiben. Da jeboi^ ber beginnenbc 5

Slbenbma^Isftreit eine 23erengerung oon Sut^ers Dulbfamfeit befürd^ten liefe, unb iB. au^
in ber Sluffaffung bes 5Ibenbma^Is jid) allerlei oorbe^ielt, fiebelte er, nun für immer, nad^

Sübbeutf^lanb über. 3n Strasburg geroann er bie ^erjen oon (tapito unb $Bucer, bie

i^n ben Sd^roeijern StPinfl^i» ^aller, garel gegenüber überf^roänglid) lobten. 1527

liefe er fein Ccrftlingsroer! De operibus Dei im Drud ausgeben, bas Gapito mit einer 10

fc^meid^el^aften 23orrebe oerfa^. 5B. tritt uns ^ier bereits als abgeflärter (£^ara!ter ent=

gegen (bie nähere iBürbigung ber S(^rift bei 2lle.it. Sd)wt\^tx, Gentralbogmen 1, 135 bis

138). 3n ben folgenben 3#"en konnte \i6) 5B. gans feinen fiieblingsftubien roibmen,

ha \f)n eine reid)e unb glüdlid)e §eirat mit einem ©belfräulein oon Uten^eim jeber

Sorge enthob. 3Iuf ben (Sütern feiner grau im Unterelfafe Icbenb unterhielt er mit 15

ben Strafeburgern frcunbfc^aftli^en 5ßer!e^r. Der Zoh ber ©attin ftiefe i^n in bie 9iot

3urüd, auc^ in bie öufeerc. SRittellos !am er 1536 na^ 23afel, loo um biefelbe 3eit

aud) i^inber eines ä^nli^en ©elftes roie 5^arlftabt unb Seb. ^^rand 9^u^e fanben.

aßa^rfc^einli^ ^at er bamals bur^ ben 9^amen5rDcd)fel ben 3Benbepun!t in feinem 2zh^n

anbeuten roollen. Seinen Unterhalt mufete er fid) erft mit ©laferarbeit oerbienen. Doc^ 20

traten feine greunbe, namentlid) Simon ©rgnäus, alles, um i^n an bie Hnioerfität ju

bringen. (Eine sroeite Beirat brad)te i^n in befjere 33erpltniffe. (£r bet^ätigte fidi

Sunä^ft als Sd^riftfteller , immatrilulierte fi^ 1538, erhält 12. Dezember 1541 bie

i^albe ^rofeffur ber 9^^etori!, roirb 1542 in ben 9?at ber ^itrtiftenfatultät aufgenommen

unb tonnte 1544 ben erlebigten fie^rftu^l für altes Üeftament übernehmen. Das 25

9?e!torat befleibete er 3U breien 'SRalen (2;^ommen, ©ef(^i^te ber Unioerfität Safel, 1889,

S. 108 f.). 3n ber iBürgerfd)aft galt er als Sonberling. (laftellios unb Kurios

ä^nli(^e Sc^idfale f^loffen i^n namentlich mit biefen sufammen. TO i^nen oerfafete er

bie unter bem Üitel 9JZartin Sellius betannte Streitfd)rift gegen (Sabin im Seröet=

^anbel. (£r mar ein anregenber, um feine Sd)üler auc^ perfönlid) beforgter fiel^rer unb so

fd)rieb baneben fleifeig erft an feinen ^umaniftifd)en, bann an feinen biblifc^e.\-egetif(^en

wirbelten (ein 33er3eid)ni5 feiner Sd)riften geben Athenae Rauricae p. 25f.), bo^ finb

feine litterarifi^en 33erbienfte no(^ faum geroürbigt roorben. 3u feiner (Erholung oer=

juckte er fi^ gerne in alc^gmiftifd)en (£.\perimenten, mit benen er t^eologif(^e Spe!u=

lationen öerbanb. 23on (öeftalt loar er Hein unb unterfe^t. Slnfangs Ottober 1564 erlag 35

er ber grofeen ^:t>eftepibemie. Seine britte "i^xau fe^te i^m im i^reujgang bes 9Jtünfters

ein ©rabmal unb fd)en!te feine 167 Sönbe ftarle 5Büd)erfammlung ber $Bibliot^ef.

X^eologifi^ ift 5B. nur fc^roer einsugliebern. Seine fc^roffe 5lble^nung ber

Äinbertaufe gemannt nod) an 5lnabaptismus, roä^renb feine ausf^liefeli^e Setonung

ber ^räbeftination i^n jum ^Reformierten ftempelt. Kr ift eine jener im 16. 3a^i^= ^0

Ijunbert nic^t feltenen ©ele^rtennaturen, bie red)t oerftänblid^ erft roerben, roenn man fie

mit mobernen SOiafeen mifet. 5B. roollte um jeben ^reis er felber bleiben unb lourbe fo

eine ausgefprodiene Snbioibualität, in ber ein $ang 3um 9?eligiöfen bie fon|t öielfa(^c

^Begabung be^errfd)te. ^Religion wax if)m '^rioatfa^e ; er brängte bie eigene niemanbem

auf, iDollte aber au^ einen fremben ©tauben fi^ nic^t ungeprüft aneignen, felbft htn 45

fiut^ers nii^t. 3lls \iä) bas Hngeftüm feiner jungen Zaljxc oerlor, 3eigte fid), bafe er

fein S^roörmer roar. Unabläjfig ^at er an \\d) gearbeitet unb na^ tounberlid^en 2ln=

fangen ettoas ©anses unb (£rfreulid)es aus fid) gemadjt. 5^ein ba^nbre(^enber ©eift,

nid)t biegfam, oielleic^t fogar eigenfinnig, aber fe^nfu^tsooll unb oon tiefem ©emüt ift

er mit feinem Stüd felbfterlebter Skeligion fc^liefelid^ [tili feiner SBege gegangen. 50

6orl SUbr. üBeritoiiUi.

83t)rromnn§, 5^arl, geft. 1584. — Üf»cr fein Sedcn liegen ©arftelluncjen nur mm
Bascapi, De Vita et rebus gestis C. B,, ^ngolft. 1592; Giussaui, Vita di S. Carlo, 3tüm

1610 u. ö.; (beutfd) buvd) ÄUlfdje, ^3hig§bmg 18c^6); Touron, La Vie k. ^^iiuig 1751;

Salier, ber t). Jl. 33., ein 33iid)Iein für ben kkvm, 'Jlng^b. 1823; ©iertnger, S)er 1). 53. nnb 55

bie Äird)enüerbeiferung f. ^]eit, idlUn 1846 : De Vit, Vita di San C. B. 1858, 5(n ^feid):-

tiahigteit merben alle biefe <2d)viftcn übertreffen bnrd) ba§> jatjlreidje neue 2)o!umente cnU

Ijaltenbe lirdili^ approbierte Sert nun Aristide Sala, Docnmenti circa la vita c le Opere

di Sau C. B. ;5 iBbc, 'JJtailanb 1857—61, an mWii fid) Antonio Sala, Biografia di San

C. B., Chi. 1858, anid)Iie)3t. 3?on ba ab rutjt bie JyLnfdjung; aud) ba-j fonft pompbaft gc» 60



334 JBorromttn^

feierte Qutnfäum non 1884, al§ föegciiftüdt jum 2utl)evju[n(äiim gemeint, Ijat jtuar -tvciftate,

nbcv feine nenne nc-iuevte Iittevavifd)e g-vud)t gebvnd)t mit 5luvnal)me non Sylvain, Hist. de

Saint Ch. B.. 3 23be, lUaitanb 1884. üiefe^^ ^JSevf bietet, obmoijl feinem iserfaffer biftürijdie

Spülung unb objeftioeS Urteil über ba«, \mi- ber "^^vrotcftantiSrnuÄ ift unb iniü, uöllig ah=

5 gef)t, bod) eine ganj angenebme unb burd) bic 33enu^ung be§ nngebrucEten iöriefmed)ielc- 33.£-

Quc^ inftruttiue Seftüre. gmei U. Beiträge au^ 1893 nerseidinet Jb^iB XIII, <B. 282.

eine beQd)tenÄmerte Gbarafterifti! 58.§ j. in .Sjiüiger, S^ie ÜSat}! ^]jiu§ Y. jum ^apfte, Seip=

jig 1891 ©. 33ff. — 33. § opera omnia erjd)ienen in iltailanb 1747.

Carlo ®raf Sorromeo, 5^arbinal unb grsbif^of oon SRailanb, rourbe am 2. Oft.

10 1538 auf bem uäterlic^en £c^Ioi|e gu SIrona am [üblichen (£nbe bes fiago maggiore

geboren. Seine (Eltern, (öiberto Sorromeo unb ÜJlargarita aus ber mailänber gamilie

be' SRebici, ni(^t mit ben florentinijc^en 9Jcebici üerioanbt, aber Sdiroefter bes fpäteren

'ipapftes ^^ius IV., leiteten jelbft [eine erfte (grsie^ung. S^on frü^e oerrtet ber 5^nabe,

Don bem no(^ ein Porträt mit me'rfroürbig ausgeprägtem 3iige ber Sd)tDermut erhalten

15 ift, Einlage unb 9Zeigung 5um ^riejteritanbe. Seine Spiele sielten auf ben Dienft bes

Slltars ah, unb mit sroölf ^ai)i^n erhielt er bereits bur^ 9?efignation feines C^eims,

©tulio Gefare Sonomeo, eine ^frünbe in SIrona. 9JIit fe(^3e^n ^a^xtn bejog er bie

Hnioerfität '^aoia unb rüibmete fi^ Dorne^mli(^ bem Stubium ber 9?e(i)t5n)iffenf(^aft.

DZiemanb mochte a^nen, roel^e fiaufba^n bem f^üc^ternen 3ünglinge, roeliiier bas

20 lärmenbe treiben ber Stubenten flo^ unb bei ber allgemein 5errf(i)enben Sittenlofig=

feit in jener Stabt ']\6) hmö) fledenlofen 9Banbel au55eirf)nete, noä) beoorftanb. Durc^

ben 2ob feines 23aters gesroungen, feine Stubien auf furge 3^^^ ^u unterbreiten,

lehrte $8. 1559 mä) ^ama jurürf, um bort feierlic^ als Doltor ber 9?e^te prollamiert

5U roerben. ^oä) in bemfelben Z^^^^ trat bas (Ereignis ein, loeldies für feine 3ufunft

25 entf^eibenb roerben follte, nämli^ bie 9Ba^l feines Oheims 3um $apfte. '»ßius IV.

berief i^n fofort na6) 5Rom ; na^bem er i^n 5um apoftolif^en ^rotonotar unb 3um

9?eferenbar ber Signaturen ernannt ^atte, übertrug er bem 22 jährigen 3ünglinge in

bem 3ßi^aume oon 3ef)n Xagen bic 9Bürbe eines yiarbinalbiafonus unb bas (^xy-

bistum 9Jiailanb. X^er SZepotismus, ben eben ^aul IV. mit blutiger $anb ausgerottet

30 ^atte, fd)ien fo unter feinem 9h(^folger roieber aufjuleben. Slber es 3eigte \id} balb,

ba^ ber S^epotismus in biefem galle bas 3ntereffe ber Äir^e förberte, ftatt i^m ent=

gegen 3U treten, unb über allen 9leib unb Spott triumphierte bas fittenreine fieben

unb bie mufter^ape 5(mtsfü^rung bes jungen i^arbinals. „'ißlan roei^ ni^t anbers, als

ba^ er rein oon jebem glecfen ift; er lebt fo religiös unb giebt ein fo gutes Seifpiel,

35 ba§ er nichts 3U roünft^en übrig lä^t." 3n biefen 2ßorten bes bamaligen oenetianift^en

(Sefanbten in 9?om fprtc^t fid) bas allgemeine Urteil aus. Seine Gr^olung bilbeten

abenblid^e Unterhaltungen mit (gelehrten über ^^ilofopfiie unb fiitteratur bes 2tlter=

tums. 3n S.s 9ßo^nung im 93atifan oerfammelte man \\ä); bie uns erhaltenen, 1748

herausgegebenen „Noctes Vaticanae" tragen baoon i^ren 9Zamen (ogl. Sprotte, 3.

40 (5ef(^. b. 5. 5^. 5B., Oppeln (5. ^r. 1893). ^Der unerwartete Zoh feines Srubers

2rreberico 1562 ^atte auf S. ben (Einfluß, ba^ er fid) nun gan3 ber 3Belt ent3og, auä)

biefen rDiffenfc^aftlicEien Sefc^äftigungen entfagte unb, ba er tro^ ber ^o^en geiftlid)en

Simter, bie er belleibete, bi6l)er bie ^riefterroeil)e ni^t erlialten ^atte, fid^ biefelbe

^eimli^ unb gegen htn 2ßillen ber Seinigen erteilen liefe. „3d) ^ab^ eine Sraut

45 geroonnen, bie mir ftets teuer fein roirb", anttoortete er bem ^apfte unb feinen übrigen

S^enoanbten, roelc^e geiDÜnf(^t Ratten, ha^ er heiraten möge, um ben abfterbenben

Stamm ber gfl^nilie fort3upflan3en. Sloä) oor biefer entfd)eibenben 2Benbung ^atte er

fic^ auf bas tjätigfte an ber 5Reftauration ber !at^olifd)en i^irc^e beteiligt. (£s f(f)ien,

als ob ber (5eift bes (Siooanni $ietro (Earaffa (f. b. 2trt. ^vaul IV.) auf il)n über=

50 gegangen fei. 9Bie biefer, fo lebte au^ er nur in bem einen ©ebanfen, ber 5^ir^e

i^re alte SJiac^t surüdsuerobern. Die (öefc^äfte bes am 18. 3anuar 1562 roieber er

=

öffneten Jrienter 5\on3ils gingen bur^ feine .^anb ; unerbittlid) beftanb er auf möglidift

f(^arfer Raffung foroo^l ber Dis3iplinar= als auc^ ber ©laubensfä^e. 3^9^^^^^ k'ikk

er bie 3.kriDaltung eines Seiles ber im fiaufe bes 16. S^r^^ni^^rts gewonnenen

65 Gebietsteile bes Äird^enftaates, ber 9?omagna, ber ^Diarfen unb ^Bolognas. 3n ber

ausroärtigen Staats^ unb 5\ird)enpoliti! gcf^a^ ni^ts o^ne fein Isortoiffen; über mehrere

Crben, bie ber gransistaner, Karmeliter unb llUalt^efcr, ^atte er hai ^rotettorat; in

ber Snquifitionsfommiffion na^m er eine ^eroorragenbe Stellung ein. Diefe umfang=

rei^e unb roirfungsoolle S^ätigleit fonnte 33. nur entfalten, folange fein C^eim lebte

(,0 unb i^m unbcbingt alles anoertraute. (£r felbft aber unterbrad^ fie. 9Jtit Grfolg ^atte

er barauf gebrungen, bafe bie Sa^ungen bes Ürienter 5lon3il5 bie „9?efiben3" ber
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!Bifd)öfe{n i^ren Sprengein forbern follten. Cs^^tK'oUteer felbft als C£r3bii(^ot Don -ilcailanb

biefem ©ebote na^fommen. I^ie 3ßfiiiten f)atte er Dorausgefanbt, im rejember 1564

galten fie ta^ oon i^m eingerid)tete §au5 besogen. Sein eigener Seid)lDater, 5Ribera,

gehörte bem Orben an. 5m September ^ielt er feinen feftlic^en ßinjug in 93iailanb,

aber balb mufeie er nai^ 9?om jurürfeilen, um ben '!pap|t in feinen Slrmen Derfd)eiben 5

3u fe^en unb bem Äonflaoe beijuino^nen, aus roel^em ^ius V. ^erüorging. (Sans

in Übereinflimmung mit biefem älknne, ben ber erbitterte 2>oIfsrDi^ ben „frä Michele

deir Inquisizione" nannte, ^at er bann bie 9ieform bes 9Jiailänbcr Sprengeis in

bie §>anb genommen. 3^iefer roar ber ausgebe^ntcfte in ganj Stauen. Die 3a^l feiner

Suffraganbif^i3fe belief fic^ auf 15, bie ber 5^irc^en auf 1220, bie ber 5^Iöfter auf 170. 10

(Sin Xeil bes Denetianifd)en Dominiums, (Senuas unb ber S^meig gehörte ba^u. Den
i^Ierus fanb S. in Unroiffen^eit unb iräg^eit oerfunlen. 3IIIer Orten erri^tete er

5loIIegien unb Seminarien, um bem 3U fteuern. Die ftrengfte Kir(^en3u^t führte er

ein unb rii^tete i^re Spi^e 3unä^ft gegen bie (6eiftli^!eit felbft. Die geeigneten 9JMt=

arbeiter brad^te er aus iRom mit, roo^in er fi^ oon Sdi 3U !^t\t begab, loie benn 15

ber ^eilige ^^ilipp 9Ieri f(^er3enb oon i^m fagte, „er fei ein fe^r gefcf)icfter a)lenf^en=

bieb". Die 3efuiten, benen er 1567 eine eigene '!Parod)ie in 9JZaiIanb übenoies, loaren

feine Dor3ügIid)ften 2Ber!3euge. Äein SBunber, ba^ er bei fol^er ©efinnung unb fold^en

geifern bie ^Reform innerl)alb ber Äir^e mit Strenge bur^fül)rte unb bas gefunfene

^nfe^en bes ^riefterftanbes roieber ^erftellte. Der 23erfu(^ einer Belebung frjnobaleroo

SIrbeit follte bem nämlid^en ^voede bienen (ogl. Sprotte, bie fgnob. J^ötigfeit bes 5.

R. «., Oppeln (5. ^r. 1885). W\t gleid)em (gifer liefe 5B. fiel) bie ^Reform ber

religiöfen Orben angelegen fein. Die Sarnabiten unterftü^te er, bie 3;^eatiner, in

bcren 'iRegel fid^ 3uerft 3iel unb ^^Politif ber !ir^Iid)en 9?ca!tion ausfpra^en, rief er

m6) DJZailanb. Ginen neuen Orben ber „Oblati" ftiftete er. ^üi)\xnä)t Klöfter, be=25

fonbers öon Sionnen, befugte unb reformierte er felbft. (£r ad)tete es ni^t, bafe feine

Strenge i^n ber 5Ra(^fud)t ber entarteten ffliönd^e ausfegte. 2IIs er am 9Ibenb bes

26. iDft. 1569 in feiner ^ausfapelle mit ben Seinigen oerfammelt roar, traf i^n oom
(gingang ^er ein S^ufe, o^ne i^n 3U oerle^en. Der äRorboerfud) ging oon brei ^ö^eren

(5eiftlid)en aus bem |)umiIiatenorben (f. b. 'äxi.) aus, bie einen Saienbruber ba3U3o

gebungen ^atte. (£s ^alf nit^t, bafe 5B. ]iä) felbft für bie 5Diörber bei bem (Sooernatore

oerroenbete. 2Iber bie ^Rettung bes i^arbinales pries man laut als ein 9Bunber.

(£s 3eigte fid^ balb, ha}ß alle biefe 9?eformen nur ^Vorbereitungen für ein roeiteres

23orge^en 5B.s fein follten. 3m SJMänbifc^en Ratten \iä), roie in gans 3talien, bie

reformatorifc^en fie^ren oerbreitet. £)^ne Schonung ging ^. gegen fie cor. Statt ber 35

mac^tlofen (Sbüte feiner S^orgänger führte er nun einen eigens bafür oorgebilbeten

5llerus unb bie Scharen ber Sbiön^e ins g-elb. 9Jiit ber roeltli^en 9Jk^t f^Iofe er

ein Sünbnis unb braute fo bie Snquifition 3ur Slüte. Überall roar er felbft auf bem
^la^e. Dreimal oifitierte er unter ftcts 3une^menben (5eroaltt^ätig!eiten bas 3>eltlin,

unb bis in bie ^ödiitgelegenen £)rte bes (gngabins ftellte er ben (goangelif^gefinnten 40

nad^. Äaufleute liefe er als oerbäi^tig aufgreifen, bie proteftantif^en ^rebiger oertrieb

er ober lieferte fie ber 3nquifition aus. (Segen einen oon biefen roieber^olte fid^ ber

obige ffliorbanfall faft gan3 unter benfelben Hmftänben, nur halß ber "Dlörber ber Partei

bes 5^arbinals felbft angel)örte unb bafe man bie 9?ettung nid[)t als ein 2Bunber pries.

SBö^renb bie S^roeiser i^antone fid) nur 3U fur^tfam unb nachgiebig 3cigten unb 45

i^r gan3es 2anb mit 3öglingen bes oon S. in 9JIaiIanb geftifteten ^eloetif^en Seminars
überstehen liefeen, trat bie oenetianifc^e ^Regierung allein ben Übergriffen S.s foioo^I

bei ber SSerfoIgung ber §exen in 33aIcamonica, als au^ bei ber SReform in SBrefcia

entgegen. 3n 5)lailanb felbft aber blieb ÜB.s perfönlid^er unb amtli(^er Cinflufe un=

befd^ränlt. Sein 3Infe^en errei(^te ben ®ipfel, als er 1576 mit felbftlofer unb I)elben= so

mutiger Eingabe ber f^recflid^en Seuche entgegentrat, cor loelc^er ber ©ooernatorc feige

bas gelb geräumt ^atte. Sis ^eute nennt ber bantbare 23ol!smunb jene ^eimfu^ung
„la Feste di San Carlo" — „fo grofe ift bie ''))la6)t ^ingebenber fiiebe", fe^t

5IIIeffanbro SJIansoni ^insu. (5BgI. bie ^:peft bes ^cil. Raxl «. 93on dMx Soffen, ^iftor.

2afd)enbu(^ für 1874.) Die Elften ber fünf '^proDinsialfonsilien unb ber elf Diöcefan=55

fgnoben, iDeld)e 58. mä^renb feiner Slmtsfü^rung in 'Utailanb oeranftaltete, finb 1599
u. ö. herausgegeben roorben. Seftimmt, bie ftraffere tir^Iid)c Disjiplin, roic bie

2rienter 5Befd)Iüife fie forbcrten, sunä^ft in ber 2Railänber i^ir^enprooins bur^3ufü^ren,

finb bie Sgnoben als ä>orbiIber für bie meiften italienif^en Sprengel oon bem gröfeten

Cinflufe geroefen. 9ta(i) einem fieben doII Sliü^e unb 5lrbeit fanb S. 1584 ein frühes co
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(f)rab ©einer le^trötlligen S^erfüflung entgegen f)ai man i^m im Dom ju aHailanb

ein foftbares Dentmal errid)tet; feine foloffale Silbfäule, auf ber $öf)e über 5lrona

errietet, f^aut roeit hinaus auf See unb fianb. Die ban!bare 5^ir^e ^at i^n 1610

fanonifiert. S. ift bamit ber ^eilige ber (Gegenreformation getoorben, beren 2ßefen er

5 mef)r als je ein anberer jum Slusbrucf gebraut unb beren g-brberung er 3um §aupt=

m^d feines fiebens gemacht ^atte. Sein ©ebä^tnistag fällt auf ben 4. SZoöember.
•^

Seuratt).

IBorromnuev S(i)U)eftern b. ^. f.
b. 31. S^roeftern, barm^erjige.

SJ3orromäu§Dcrcin f.
b. 21. ^iusöerctn.

10 85o§l)cit. 3n ber ^onerologie (als Xeil ber Dogmatil) ^at ber begriff ber

Sos^eit eine oerfi^iebene »ebeutung, {e na^bem er in unioerfellem ober inbioibuellem

Sinne qebrauAt loirb. 3m erfteren Sinne bejeic^net er bas Sünbenoerberben nad)

Seiten feiner gottroibrigen Slftioität (®en6,5; ^f 94,23; 107, 42; 3ef 13, 11; 3er 2, 19

u f
xd) 2Benn nämlic^ bem Sünbensuftanb ein 9Jloment ber (£ntf^ulbbarfeit inne=

15 TDobnt, infofern er auf Unroiffen^eit ru^t (9?ö 4, 15. 5, 13. 3o 9, 41), unb 931itleib

roeden !ann, foroeit er aus unoermeibli^en Hrfac^en fid^ erflärt unb Glenb im (Gefolge

bat fo finbet er als 2Biberfpru(^ 5ur gottoerlie^enen religiöfen unb fittlid)en 5lnlage bes

gjlenfÄen bie 3Serurteilung (9?ö 1, 20. 32), bie feine Üobesroürbigleit ergiebt: unb

biefe tritt im »egriff ber »osfieit ^eroor (3er 18, 8; 22, 22; 35, 5; (£5 18, 26;

20 33 13) 2rägt aber bie Sünbigfeit na^ ber einen Seite ben (£^arafter ber ^^paffioität,

nämliA ber S(f)n)ä(i)e unb 2:räg^eit in (ginfii^t unb SBillen ((Sciftlofigleit), fo ^ebt

ber Segriff ber Sos^eit naä) ber anbern Seite ((Seifttoibrigteit) me^r bie ^ttioität

fünbiqer 3uftänbli(^!eit ^eroor in falfc^er Serftanbes- unb Sßillensric^tung, bie in fi^

bebarren unb fid) burdife^en loill (9?ö 1, 29; 3er 9, 3). 3m ©egenfa^ 5ur t^eocentrifdien

05 £ebensbeftimmtf)eit, bie ber 93Ienf^ getoinnen foll, ift bie Sos^eit ber ibiocentrifc^e

Habitus bes Selbftgefü^ls, in bem ber natürli^e SRenf^ fid) mit ber fünbigen 9?i^tung

feiner triebe ibentifisiert unb ibentifisieren lüill (1 i^o 5, 8 ; Üi 3, 8; 3er 8, 6).

3:ro^ bes ^eroortretens ber Serroerfli^feit unb 33erbammli(^leit (^:pf 94, 23
; 3ef 13, 11)

ift bem Segriff eigentümli^ auc^ ber ©efic^tspunü ber 3n^ären5 bes Sünbenöerberbens

30 in ber menf(^lid)en 9latur, alfo ber Hnausrottbarfeit (3er 6, 7; 8, 6; 9, 2; 9ta 3, 19).

5Ratürlid) tann Don ber S. im bargelegten Sinne auc^ ^infi^tlid^ einselner gefpro^en

roerben, l^a \\6) bie Sünbigleit febes 9[Renf(^en forDo|l unter inbioibuelle roie unter

unioerfelle Seleu(^tung ftellen lä^t, je na^bem bie perfönli^e Serantn)oi-tlid)feit ober

bas Snmptomatifd)e bes allgemeinen Sünbenöerberbens in ben Sorbergrunb tritt

35(21 3, 8; 1 P 2, 1; 2ßei 2, 21).
_ ......... .. ..

3n inbioibueller §infid)t ift bie Sos^eit bte (Gefmnung ber fiiebloftgteit, bie mit

S^reube am Sn^alt böfen X^uns in ber abfi^tlic^en S^äbigung anberer eine Steigerung

bes eigenen Selbftgefü^ls erlebt ((£ft 8, 3 ; ^f 54, 7) , alfo mit ber fünbigen Störung

bes SBofilbefinbens anberer ni^t foioo^l bas Hnluftgefü^l bes S^ulbberou^tfeins, als

40 bas fiuftgefü^l ber Selbftburc^fe^ung oerbinbet (SRI 22, 18; Äol 3, 8; (£p^ 4, 31).

9? 9?ot^e ((£t^tl III, § 720) fa^t bie S. als Steigerung ber fiieblofigfeit ju §0^,

fiel)t in i^r htn ?>a^ als Untugenb bes unioerfell beftimmten Selbftbetou^tfeins unb

beftimmt fie als ben ^a^oollen Sinn, nä^er Serftanbesfinn, ber im Ser^ältniffe 3um

9läd)ften auf bas biefem 9la^teilige finnt, ben geraben (5egenfat5 bes aßo^lmollens.

45 2lber Sinterung immanenter Sos^eit gegen ben 9tebenmenfd)en ift benlbar ol)ne

fpesiellen §a^ gegen i^n. Unb Sos^eit ift ni^t Sad)e bes Serftanbes, fonbern bes

Selbftgefü^les unb Triebes, mag gelegentlid) aud) burd) bie 3ntenfität ber S. raffinierte

33erftanbesti)ätigleit in Seroegung gefegt roerben. 2Bilbl)eit, Quälfui^t, 9?ad)fud)t,

fiäfterung, (Graufamleit finb Selunbungsformen ber S., Serftörungsluft unb Sd)aben=

6ofreube erhalten oft bur^ fie i^re befonbere g-ärbung. 2Benn im Filter bie S. leitet

in bie ^inter^oltige unb oerfd^lagene gorm ber ZMc ober bes ^cimtüdifc^en .gBefens

übergebt, fo eignen boc^ Sos^eitsfünben öorroiegenb bem rüdfic^tslofen Übermut

ber angriffsluftigen 3ugenb. Sc^on l)ierau5 erhellt, ba^ bas oft gel^örte Urteil, bie

Sos^eit be^cic^ne ben ^öd)ften (Grab bes Sittlic^böfen, unrichtig ift. 3n pfi)^ologif^

65 unroa^rer Übertreibung ift biefe ^Infic^t oon ^Buttle (Sittenl. II, § 163, 196) fo

oertreten, ha^ er bie S. als fiuft am Söfen, als §af3 gegen (Sott beftimmt; biefe

follte bem .Heime nad) aller Sünbc ju (örunbe liegen, „unmittelbar unb notroenbig
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3ur 5BösrDtnig!eit führen, bie bas 5Bö[e an [id) toill, roeil ber ^Bos^afte an i^m feine

fiuft f)at". §ier5u ift 2Butt!e babur^ gefüf)rt, ba^ er alle Sünbe als „auf §a^ unb

geinbfd^aft gegen alles i^r gegenübertretenbe, aljo gegen ©ott unb alles ©öttlt^e"

ru^enb an[af, unb ferner §a| gegen bas ©ute, bas ©öttlt(^e, ben ©ottgefanbten tro^

3o 16, 2; fic 23, 34 u.
f.

w. mit bem §a^ gegen (5ott ibentifi^iert. Kr oerlennt 5

hierbei, ba^ bie Sünbe ]i6) fait [tets mit Slusrebe, Sef(^önigung unb Selbftbelügung

oerbinbet, bie bem Söfen einen Si^ein bes ©uten ober roenigftens 3umigen giebt,

unb, jotDeit ein Seroufetfein ber 93ertDerfIi(^!eit oor^anben ift, ni^t getrau toirb, tDeil

bie §anblung böfe ift, fonbcrn tro^bcm fie böfe ift. (£in Z^m bes Sijfen aber nicEit

me^r aus £uft am materiellen Sn^alt ber §anblung, fonbern an ber formellen 5Be= w
ftimmt^eit berfelben als böfen, mit anbern 3ßorten ein X^un bes Söfen, roeil es

böfe ift, ift ni(|t me^r menfc^li^, fonbern fatanif(^, unb ift nur benfbar in 3uftänben

\\ä) felbft aufgebenber 35er3n)eiflung ober in feelif^e 3errüttung überge^enber 33erftorft=

^eit. Snbem SCuttlc ber S., mie er fie fa^t, felbft fatanif^en e^arafter 3uf(^reibt, ftellt

er bie Hbertrieben^eit feiner 5Iuffaffung ins £i(^t, bie ben pfg^ologif^en Stufenunter= 15

f^ieben bes ßt^ifc^en nid^t gere(f)t toirb. Selbft berjenige, ber berouft (Sott ben 5lbfd^ieb

giebt, um auf böfem Sßege feine 3roecfe 3U erreichen {9?t^arb III.), t^ut im allgemeinen

bas 5Böfe ni(^t aus fiuft am SBöfen als fol(^em, fonbern roeil er meint auf anberem

9Bege feinen Sßillen ni(J)t buri^fe^en 3U tonnen, obglei^ er bijfe ift.

I)ie alte fc^on feit Sluguftin übli^e Hnterfi^eibung oon Hnroiffen^eits^, Sc^roai^^eits^ 20

unb Sosl^eitsfünbe ^at i^rc Sercd^tigung in Sesug auf "btn unioerfellen 23egriff ber

S. unb ^at "btn 2Bert, ©rabe ber 3ui^ß^"U"9 feft3uftellen, ergiebt aber leine 9?eal-

einteilung oon Sünben. 3;^omas oon Slquino (summ. th. II, p. 76ff.) betrad^tet

ignorantia, infirmitas, malitia, als causae peccati in speciali interiores unb

beftimmt bie malitia als causa peccati ex parte vokmtatis. Sei '^oi). ©erwarb 25

(loc. II de pecc. art. 19 ff.) finbet \\ä) bie Unterfi^eibung als ©inteilung ber peccata

actualia üerroanbt, rD03u fie gar ntd^t geeignet ift, inbem er als peccata involun-

taria biejenigen beftimmt, bie ex ignorantia vel infirmitate, als voluntaria, bie,

ujel^e ex destinata animi malitia et contumacia perpetrantur. X)iefe mangel=

^afte Einteilung fe^t fi(^ in oerf^iebenen formen bis in bie ©egenroart (3. 58. fiut^arbt) 30

fort. 9?ein^arb (SRoral, 5. 51. 1. Sb S. 387) 3ä^lt als unoorfä^lii^e ober 9Zac^läffig=

leitsfünben (pecc, negligentiae) auf 35erfe^en, llniDiffen^eits-, Sd^tDad)^eits=, Über^

eilungsfünben unb ftellt i^nen oorfä^ltc^e ober Sos^eitsfünben (pecc. proaeretica)

entgegen, für bercn ©rabe er SSerge^ung, 23erbre(^en, aniffet^at, greoelt^at anführt.

Saier (Comp, theol. pos.) erinnert an Stomas, roenn er bie (Einteilung als ent= 35

morfen anfielt ratione causae efficientis, §afe (Hutt. red.) giebt fie ratione culpae;

fo treten bie pfqci^ologifi^ urfprünglic^ ma^gebenben ©efi(f)tspun!te gelegentli^ ^eroor.

bleuere ^aben bie oermonene (Einteilung, in ber Derfd)iebenartigc ©efi(^tspun!te öer=

mtfc^t finb, fallen laffen. 2lu5 bem ©efii^tspuntt ber religiös=fittli^en ©infi^t !ann

man unterf(^eiben Hnojiffen^eitsfünbe unb Sünbe roiber befferes SBiffen, aus bem ber 40

^affiottät unb Slttioität S^ioädie unb Sos^eit. 9?i(^t{g ift ferner na^ ber ^Beteiligung

oon SelbftbeiDu|tfetn unb Selbftbeftimmung an ber §anblung bie inbioibualiftif(^e

©inteilung in roiffentlicEie unb unroiffentlic^e Sünben unb in peccata vol. unb invol.

5Iber unrichtig ift bie 3>ermif(^ung ber oerfc^iebenartigen ^Betra^tungsioeifen.

£. £cmmc. 45

SBofto, 5tnton, geb. auf ber 3nfel 9J?alta um bas 3. 1576, geft. 3U 9?om 1629

f.
b. 31. Äatalomben.

JBi»§nicn, lird)l. Statifttf
f.

b. 51. Öfterreic^, lirc^l. Statiftü.

S3ofo, 5Bif(^. Don SRerfeburg
f.

b. 51. SRerfeburg.

85ofo, Äarbinal, geft. 1178. — Sofo loar ein ©nglänber, ber roa^rf^einlic^ na

unter ©ugen III. na^ 9?om !am; oom 6. 9Ioö. 1149 bis 3. ?Jcai 1152 be3eicl)net er

fic^ als s. Romanae eclessiae scriptor (f. 3afK' 2. Sb. S. 21). §abrian IV. er=

nannte i^n im 5lnfang feines ^ontififats, roa^rfc^einli(^ alfo nod) 1154, 3U feinem

Äämmerer, unb er^ob i^n 3um Rarbinalbialon oon S. ©osma e Dam. (vita Hadr.
bei 2Batteri(^ Pont. Rom. vitae II, S. 336), unter 5lle.vanber III. lourbc er Äar= 55

binalpresbgter oon S. 'ipubcntiana. 5ll5 fol^er unterf^reibt er eine 9?ei^e pöpftlidjer

9}im[=(Jitcötfoi)äbtc für löcologic iiub Mivdjc. 3. Sf. IH. 22
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»ullen Dom 18. ^JZärs 1166bi5 10. 3uli 1178 (f. 3affe 2. »b. 6. 145). 5^ur3 bamad)

f^eint er geftorben 5U jcin. ..(£r roar ein entid)iebener 5ln^änger bcr !ircf)lid)en ^oltti!

^Qbrians unb SIIcaEanbers. Über bie oon i^m oerfa^ten ^apfibiograp^ien f.
b. 91.

Liber pontificalis. ^ourf.

5 S3off«ct, 3öfpUß5 = 5Benigne, gcft. 1704. — 2ö2lUneIfü(f) ^erausgege&en : S?ene»

big 1736-1757, 10 «be; ^l^erfoilleS 1814—1819, 43 S3be; i^ariÄ 1864-1867, 30 ?)be;

Oeuvres inedits, «ßaviS 1881—1883, 2 S3be; i;!eont}Qrbt unb Sangöbovff, 5)ie ^vebigt bev

Sivd)e, 23. $!b, Seipäig 1893. — Bausset, Histoire de B. ^5ari§ 1814, in bent|d)er Ueber-

fehung v. an. 3-eber, (3n(,^b.l820—21, 3S8be; Tabaraud, Supplement aux bist, de B. et de

10 FeneloB, 'ipariÄ 1822; Le Dieu, M^moires sur la vie et les ouvrages de B. 4 S3be, ^i<ari§

1856—57; R^aumc, Histoire de B. et de scs oeuvres, ^^}ovi§ 1869; Laurent, Vie de
-

••-
"•

• - ~ - ^ ^ $8b 1883,

B.

S3b

15

gold, B. et le Jansänisme, ^ari§ 1898.

3acquc5=5Benigne 5Bojfuet, geboren 3U Dijon ben 27. September 1627, geprte

einer in ber aRagijtratur ausgesei^neten gamilie an. Stac^bem er feine erfte Stibung

im 3efuiten=5^oIIegium feiner ©eburtsftabt erhalten, oollenbete er feine Stubien im

20 i^ollegium Don Slaoarra ju ^JJaris ; er fd^Io^ fi^ ber bamals neuen cartefianifc^en ^^iIo=

fop^ie an; in ber Ü^eologie bagegen befolgte er bas Si)item bes l^omas oon 3Iquino

unb fa^te grofee Serounberung für 9luguftin, in beffen Schriften er, löie er 3U fagen

pflegte, 9Iuffd)Iu^ fanb über alles; gleidjioo^l be!ämpfte er fpäter beffen Se^re hd ben

3anfeni)ten. 3m 16. 3a^re oerteibigte er feine erfte 2{)efe. Der 9tuf feines Talents

25 iDor in ber großen 2BeIt bereits fo bebeutenb, baß er eines 2lbenbs in einer (5efeIIf(|aft

bei ber 9Jtarquife be ^Rambouillet aufgeforbert rourbe, eine ^rebigt über einen angc=

gebenen (Segenftanb 3U improoifieren ; doII bes Selbftoertrauens, bas i^n fein ganses

fieben nii^t oerlieB, befann er fi^ einige Slugenblide unb ^iclt bann eine 9?ebe, bie

allgemeinen Seifall fanb. 1648 öerteibigte er feine stoeite X^efe in (Segenroart bes

80 grinsen oon Gonbe, bem er fie geroibmet ^atte. 1652 rourbe er 'jpriefter unb Doltor

ber 2:i)eologie, nac^bem er fd)on als ad)tiä^riges 5^inb bie Xonfur erhalten, hierauf

oertoeilte er einige 3eit ju Saint ^Sajare unter ber fieitung bes 33in3en3 oon $aula.

Sd)on früher mit einer reid)en ^frünbe in 93^e^ oerfe^en, begab er fid) in biefe Stabt,

prebigte pufig, fd^rieb eine 9Biberlegung bes 5^ated)i5mus bes reformierten ^rebigers

85 ^aul g-enr) 1655, lourbe oon ber Königin 3Rutter oeranla^t, für bie 23cfe^rung ber

SRe^er ^roteftanten t^ätig 3U fein, unb öfters na^ ^aris gerufen, um oor bem §ofe

feine, bes Seifalls einer me^r litterarifc^ als fittlid) gebilbeten (Sefellfc^aft immer fixere

»erebfamfeit glänsen 3U laffen. 1659 rourbe er (Ersbiafon in ^aris. (£s gelang i^m,

ben 5-elb^errn ^urenne unb ben ailarquis oon Dangeau 3U belehren. 3m 3Iuftiag bes

40 (£r3bif(^ofs oon ^aris fuc^te er bie 9]onnen oon ^ort = JRoijal 3ur Unterfd)reibung bes

ben 3önfßni5mu5 nerbammenben (Formulars 3U beroegen; burd) bie bei biefer (5elegen=

^eit beroiefene ^öfUd)e SJIilbe erroarb er fic^ bas..33 ertrauen Slicoles unb 9Irnaulbs.

5iad)bem er bie ©rabrebe ..ber Königin, 3lnna oon Cfteneid), gehalten unb mit ber5lor=

reftion ber janfeniftif^en Xlberfe^ung bes ^Z. beauftragt roorben roar, erhielt er, 1669,

45 bas Sistum oon C£onbom in ber ©ascogne; in eben biefem 2^f)x^ ^ielt er bie (5rab=

rebe ber oerroitroeten Königin 93iaria Henriette üon Cnglanb unb 1670 bie i^rcr

jugenblic^en Zoä)kx Henriette, ®attin bes §er3ogs uon Orleans. 9?od) im ^a^x 1670

übertrug i^m ber i^önig bie (£r3ie^ung bes Daupl)in; Soffuet entfagte bes^alb feinem

Sistum unb roibmete jid) feinem neuen Serufc bei einem trägen, roeid)li(^en Sögling

60 mit me^r Gifer als (öefc^id unb erfolg. (£r fd)rieb für benfelben ben Tratte de la

connaissanee de Dieu et de soi-meme, ben Discours sur l'histoire universelle

unb bie Politique tirce des propres paroles de l'Ecriture Sainte. fie^tere, bie

erft nad) feinem lobe erf^ien (^aris 1709, u. b.), ift oon untergeorbnetem 3ntercffe;

fie befielt nur aus aneinanbergerei^ten, burc^ lur3c Setrad)tungen oerfnüpften 5Bibel=

55 ftellen unb bleibt bur^gängig o^ne pra!tifd)e 9lnroenbung. Die beiben anbern 2ßer!c

iebod) gehören 3U ben berül)mteften, bie 23offuct gefd)rieben ^at. Die Introduction

ä la Philosophie, ou traite de la connaissanee de Dieu et de soi-meme, gleid^=

falls erft nac^ feinem 2:obe crfc^ienen (^aris 1722, u. ö.), entoicfelt auf llare, met^o=

bifd^e 2Beife unter Ginflufe ber fic^ren Descartcs' bie (Elemente ber ^fi)d)ologie unb

Gobie fie^re üon ber (£.\iiten3 ©ottes. Die Heine S^rift biente lange in ben fran-
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5Öftf(^en figceen, nebft !Descartes Discours sur la methode, bem p5iIo[op^t[(^en (£Ie=

mentar=llnterrid)t gur Safis. 3Iu(^ ber Discours sur l'histoire universelle rourbc

als !Ia[fifc^e Si^rift in ben Spulen gelefen unb edlärt. Das 2ßer! er[(^ien guerft

^arts 1681 (übcr[e^t uon Cramer, S^aff^aufen 1775). (£5 bcfte^t aus bret 2:cilen;

ber erfte t[t öorsugsroeifc ^ronologif^, um bie $auptcpo(i)en bis auf 5^arl ben ©ro^en 5

5u beftimmen; im groeiten roirb bie ©efc^ic^te ber ^ui>en unb bie ber (Sinfü^rung bes

G^riftentums ergä^It, rooran [i^ Setrai^tungen über biefes le^tern 2Ba^r^eit [(^liefjen;

ber britte be^anbelt bie ßntfte^ung unb ben "i^aU ber großen 2ßeltreid^e. Soffuet öer=

fud)t eine ^^ilofop^ie ber ®efd)id)te burd^gufü^ren, na^ bem allerbings roal^ren, aber

einfeitig angeroanbten ^ringip, ba^ bie Sßorfe^ung bie Sd^icffale ber 9Jlen[d^en leitet; 10

bie u)ir!It^en 3;riebfebern ber ^Begebenheiten häufig mi^fennenb, opfert er bie menf(^=

lid^e grei^eit Döllig auf, um alles als uon ©ott gewollte Orbnung barjuftellen, [0 ba^
man gefagt ^at, er ma^e fi^ an 5U fpreiiien, roie toenn er felbft im 9?ate ber ©ott^eit

gefeffcn.

2Bä^renb biefer 3Irbeiten unb ber ßrgiefiung bes Dauphin bef^äftigte ]\d) 5B. 3U= 15

gleic^ mit ben ^roteftanten, in beren 5Be!e^rung er feinen größten 2riump^ gefe^en

^ätte. Unter feinen polemif(^en Si^riften oerbienen ^erüorge^oben ju roerben, löeniger

roegen ber überjeugenben i^raft ber 5Irgumente, als roegen bes Seftrebens, in glän5en=

ber gorm ben Itat^oliäismus als anwerft bequem barguftellen : bie \(i)on früher oerfa^te

unb oben f^on angebeutete Refutation du catechisme de Paul Ferry (2Re^ 1655, 20

^aris 1729) ; bie Exposition de la doctrine de l'Eglise catholique sur les ma-
tieres de controverse (^aris 1671, unb ijfter, ins fiateinif^e, Deutfc^e, (Snglifd^e,

^ollänbif^e, Stalienifc^e überfe^t), roel^e großes Sluffe^en erregte unb um fo leidster

unter h^n 3>orne^men ^rofelgten ma^te, ba fie ben i^at^oligismus ju empfehlen tou^te

als cinfa(^ 5U glauben unb leicht 3U üben, im (öegenfa^e ju bem ben ©eift oerroirren^ 25

ben ^roteftantismus ; ber Traite de la communion sous les deux especes (^aris
1682 u. ö.), beftimmt 5U beroetfen, ha^ bas Slbenbma^l unter einer ©eftalt immer in

ber Rix^z erlaubt getoefen, ha'^ es alfo feinen ©runb ausmale, fi^ oon biefer 3U

trennen, unb ba^ man anbererfeits benfenigen, roel^e befonbercn 2Bert auf beibe ®e=
ftalten legen, biefen ©ebrau^ gur 9iot geftatten tonne, 'ta au6) er ]x6) fc^on früf) in ber 30

ilird^e finbe. 2Bir fügen ^ier glei^ nod) bie Histoire des variations des Eglises
protestantes bei, obglei^ fie erft fpäter erf^ien, als $B. f^on Sifc^of oon 9Jieaux inar

(2 »be, ^aris 1688 u. ö.). Diefes 2Ber! fü^rt mit ©efcf)ic! unb ßebenbigleit, aber

avi6) mit weniger oerfterftem ^artei^afe, als in ben bisher genannten Schriften, ein oft

gebraud^tes unb ebenjo oft roiberlegtes unb auf ben i^at^oligismus felbft angeroanbtes 35

Strgument buri^. Die 35eranlaf|ung bagu roar ber 23oriDuij, ben ber reformierte 3:^eo=

löge fia Saftibe bem Sojfuet gemad)t ^atte, er fei ni^t einig mit ber tat^olifd^en Äir^e
in ber Darfteilung ber fie^re unb ^abe felbft in feinen 2Infic^ten mehrmals getoed^felt.

Diefer Sorrourf begog fii^ namentli^ auf bie Exposition de la doctrine catholique,

loeld^e felbft oon ftrengeren 5^at^olifen, bie in bie fd)einbaren 5^on3effionen S.s ni^t 40

eingeben loollten unb feinen glimpflii^en 9Jiitteln bie loiilfamern ber 3]erfolgung u.
f.

ro.

Dorgogen, getabelt roorben mar, als ftelle fie bie fie^re ber R\x6)e mä)t mä) i^xm mxh
li^en Sßefen bar. S. \\i6)k \\ä) roeniger gegen feine fat^olifi^en ©egner, 3U benen
unter anbern ber ^ater 9)Zaimbourg gehörte, als gegen bie iproteftanten 3U oerteibigen,

inbem er ben 93ortDurf gegen fie felber lehrte, unb aus ber 25erfcf)ieben^eit ber pro= 45

teftantif(^en ©laubensbefenntniffe unb bem 2Berf)fel ber inbioibuellen SReinungen bie

galf(^l)eit ber neuen i^ir^e 3U beroeifen fuj^te, ba i^r ein §auptmer!mal, bas berÜber=
einftimmung in ber fie^re, fe^le; bie römif(^e Äirc^e bagegen fei bie roa^re, roeil fie

unroanbelbar fei in ifirem Dogma unb für biefe Unroanbelbarfeit ©arantien befi^e,

meldte jeber anbern fi^ ^riftlic^ nennenben ©emeinfi^aft abgeben. $ßei 5Be!ämpfung so

bes '»Proteftantismus fuc^t S., foroie 9ticole unb anbere fat^olifc^e 'ipolemüer jener 3ßit»

bas 5lnfe^en ber fir^lid)en Slutorität babur^ 3U ergeben, "öa^ er bie 5Bernunft, roeld^e,

feinem 9>orgeben nad), bas einsige Kriterium ber ""^roteftanten in ©lauben5fa(^en ift,

als p^ft unfi(^er barftellte unb i^re Hnfä^igfeit behauptete, 3ur roa^ren religiöfen Tsbee

bur^3ubringen. Die reformierten 2:^eologen tlagten bes^alb i^rc ©egner bes ^ijrrljo^ 55

nismus an.

1678 ^atte S. eine Äonferen3 mit bem reformierten ''4>rebiger Glaube. (£s roar

nämli^ eine proteftantif^e i^ofi'fJniei eine 9ti^te ^^urennes, gräulein oon Duras, burd)

bie Exposition de la doctrine de rEglise catholique in i^rem ©lauben loanlenb

geujorben; fie bat bes^alb Glaube, er möchte in i^rem ^Beifein mit 58. bie ftreitigen eo

22*
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fünfte be[pred^en. Die Äonferens rourbe mit großer '?t{ul)t abgehalten, blieb aber, loie

gett)ö^nli(^, o^ne anbern Grfolg, als ha^ beibe ieile ]id) bcn Sieg suf^rieben unb ba^
5rl. ö. Duras [irf) ju ber i^ir^e belehrte, bie i^r bequemer f^ien. S. oeröffentlii^te

bie 33cr^anblung unter bem Xitel: Conference avec Mr. Claude (^aris 1682); ha

5 bies gegen bie 35crabrebung mit Glaube ge[d^a^, fo gab au^ bie[er [eine 9?eIation

heraus (Response au livre de ^Ir. l'evesque de Meaux intitule Conference etc.

G^arenton 1683). 1681 erhielt 5B., na^ Seenbigung ber- Grsie^ung bes Dauphin,
ha^ Sistum Don 2Reau.^, in be[fen 9>era3altung er einen rü^mli(^en ßifer betoies; bie

Setej^rung ber ^roteftanten feines Sprengeis mar eine feiner §aupt|orgen; er fd^rieb

10 3U biefem 3n)e(ie [eine Lettre pastorale aux nouveaux catholiques de son diocese,

pour les exhorter ä faire leurs Päques, et leur donner les avertissements
necessaires contre les fausses lettres pastorales des ministres (^aris 1686)
unb feinen in ber !at^oIifd)en Äirc^e fe^r gefd^ä^ten Catechisme de Meaux (^aris
1687 u. ö.).

15 5m ^a^it 1682 leitete 5B. bie 33erfammlung bes fransöfifc^en 5^Ieru5, toeld^e ber

Äönig 5ufammenberufen, um eine ßrflärung absugeben in bem Streite mit bem ^apfte
über bie töniglic^en '^Prärogatiöen unb bie fogenannten (5"tßi^ßtten ber gallifanif(i)en

5^ir^e
(f.

b. 5t. ©allifanismus). (£r gilt als Serfaffer ber oier non biefer 25erfamm=
lung angenommenen Säj^e, mel^e nai^^er 5um Staatsgefe^e rourben unb benen sufolge

20 bie 5lönige oon g-rantreit^ in roeltlidien Dingen Don ber geiftlij^en 93ia^t unabhängig

finb, unb bas 2Infe^en ber allgemeinen 5lon3iIien feftge^alten loirb. 3m 2luftrage fiub=

roigs XIV. f^rieb er ein ausfü^rlid)es Sßerf, um bie (£r!Iärung bes i^Ierus gegen bie er=

folgte päpftlic^e SBerbammung 3u oerteibigen, £s erf^ien jebod) erft nad) feinem Xobe
unter bem !XiteI: Defensio declarationis celeberrimae quam de potestate eccle-

25 siastica sanxit clerus gallicanus (fiu.-remb. 1730, 2 $Bbe, fransöfif^, ^aris 1735,
2 Sbe). '3lüd) bem (frfd)einen ber Histoire des variations, 1688, ^atte S. biefelbe

gegen bie fc^arfen unb meift grünblid^en SBiberlegungen oon 3iiri6U (f. b. 21.) unb oon
3af. Sasnage

(f. Sb II S. 441,3'j— ös) 3U oerteibigen; bie Streitf^riften, bie er in

biefer Sac^e, oon 1689—1701, Verausgab, finb gefammelt fiüttid^ 1710, 2 Sbe. So
socrfd^icn 5B. burc^ feine ganje Ü^ätigfeit, befonbers auä) bur^ feinen 3InteiI an ber9?e-

Dotation bes ßbifts oon Alantes, bie er, in feiner fiobrebe auf ben i^ansler Setellier,

für ben f^önften (5ebrau(^ bes föniglic^en Slnfe^ens erflärte, als ber 33orfämpfer ber

fat^olif^en i^ir(^e in grantreii^. 2IIs in Deutfi^Ianb bie 3bee auftau(^te, beibe Kirchen
loieber 3U oereinigen, unb ber 3Ibt oon fioccum SBalt^er SRoIanus (f. b. 91.) mit bem

35 ijfterrei^ifdjen Sifi^of Spinola unter^anbelt unb feine hierauf be3üglid^en S^riften ^er=

ausgegeben ^atte, toanbte fid^ Spinola an S. unb bat i^n um feinen 9?at. 9Jiit ein=
roilligung bes 5lönigs ging S. barauf ein. Duri^ [eine feinen 5^ün[te brarf)te er ben
f^toac^en SRoIanus 3U immer roeiterem 9Iad)geben. 3"^^^^ rourbe oon bem braun=

f^roeigifd)en §ofc Seibni]^ oeranla^t, mit bem fran3öfif(^en ^olemüer in 33erbinbung

40 3u treten; es entfpann [i^ 3rDifd^en beiben ein mehrjähriger Sriefioedifel, in toel^em
außer ben t^eologifc^en au^ p^ilofop^if^e (^-ragen abge^anbelt rourben, ber aber 3U

feinem 5Refultate führte (f. b. 21. i^eibni^).

(Eine 21ngelegen^eit anberer 2lrt najm hir3 barauf bie Gräfte bes t^ätigen 5Bif(^ofs

Don SJieaux in 2lnfpruc^ unb bef^äftigte i^n roä^renb feiner legten Zalc)ie. DcrQuie^
45 tismus ber grau d. (5ui)on

(f.
b. 21.) ^atte am §ofe unb unter ber p^eren (5eiftli(^feit

Sa^Ireic^e 2In^änger gefunben. Sntrigucn oerf^iebener 2lrt, aus roelc^en ^eroorge^t,

ba^ au^er 5B.s Drt^oboxie auc^ fein G^rgei3 beleibigt mar, beroogen i^n, bie fc^iDärme=

rifc^e Dame unb beren Scfc^ü^er, genelon (f. b. 21.) aufs »itterftc 3U oerfolgen. ßr
fd)rieb gegen fie feine Instruction sur les etats d'oraison, 011 sont exposees les

öoerreurs des faux mystiques de nos jours (^aris 1697), roorin ber Quietismus
grünblid), aber lieblos, roiberlegt roirb ; er repli3ierte mit §eftigfeit auf bie oon genelon
gegebenen ßrflärungen unb 2lntn)orten unb befämpfte leibenfc^aftlicf) beffcn Maximes
des saints, loeld^e allerbings ben Ciuietismus lehren, aber in einer eblern ©eftalt, in-

bem fie i^n auf bas ^rin3ip ber reinen uneigennü^igen Siebe 3U (5ott grünben ; er

55 frf)eute fid) mä)t, oon ocrtraulid^en, nid)t ber Cffentlid)feit beftimmten Sllitteilungen 3fe=

nelons (öcbraud) 3U machen, um feine Relation sur le quietisme 3U oerfaffen Ci^aris

1698); erging nod) roeiter, er erlangte, ba^ bie Maximes des saints oon bem 'ipapfte

Dcrbammt unb beren ä>erfaffer oon bes Äi)nigs $ofe entfernt tourben. genelon untcr=

loarf fi^ ;
aber felbft biefc all3u bemütige 9Zad)giebig!eit befriebigte feinen (Öegner nid^t,

60 ber ben 2Biberruf nid)t grünblid) genug fanb; bagcgen tiagtc bie öffentli^e 5Dieinung
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i^n felber bes Stolpes unb ber Unöerförtlt(^feit an. fiubtoig XIV. überpuftc i^n [einer=

fcits müG^ren; 1697 er^ob er t^n 3um Staatsrat, 1698 5um aumönier ber ::Daup^ine,

§er5ogin Don Surgunb. Die 5ßerfammlung ber ©eiftlicEiteit Dort 1700 be^errjc^te er

nid^t minber als bie frühere; burc^ feinen (Einfluß iDurbe bie laxe 9JloraI ber foge=

nannten neuen 5^afuiften, b. ^. ber 3ß[uiten, gerügt unb ber roieber auftau(^enbe 3^"= 5

fenismus 3urüdgebrängt ; bie öon ber 2]erfammlung angenommene Censura et decla-

ratio conventus generalis cleri gallicani (^aris 1701) \)ai i^n jum 33erfaffer.

3mmer beba(i)t, bie 9?ein^eit ber i^irdjenle^re 5U roa^ren, obgleich er \id) früher bem

33orrDurf ausgefegt, jie m^ feinen 3a'erfen eingerichtet ju ^aben, fd)rieb er 1702 eine

Instruction sur la version du NT. imprimee ä Trevoux, roorin er bem gelehrten lo

35erfaffer biefer Überfe^ung, 5Ri(^arb Simon, o^ne ©runb, aber mit befto mel^r fieiben=

f(^aftli(^!eit Dorioirft, ben ^^Pelagianismus, htn Socinianismus unb bergleid^en 3u be=

günftigen. einer sroeiten Snftruftion über bie 33erfion fügte er eine ^Ib^anblung über

bie fie^re bes ©rotius bei (^^aris 1703). Seine le^te, roä^renb ber 5^rant^eit, bie

fein fieben enbete, oerfafete S^rift ift eine Grüärung oon 3ef 7, 14 unb ^f 21 ($aris 15

1704), sur Tenfantemant de la Vierge et sur la passion et le delaissement de

notre Seigneur. (£r ftarb 3U ^aris htn 12. Slpril 1704.

5B. ^at feiner i^ir(^e bebeutenbe Dienfte geleiftet; au(^ ift man in ^ran!rei(^ ge=

roö^nt, i^n, mit Sabrugeres 2ßorten, ben letzten ber i^ir^enoäter 3U nennen. Seine

au^erorbentlic^e littcrarifd^e 2;^ätigfeit ^at \i6) auf bie oerfd^iebenften ©ebiete erftrerft; 20

er ift gleid^ berühmt als 9?ebner, als §iftorifer, als Dogmatüer unb als ^olemifer.

(Sin umfaffenber Slid, ausgebreitete i^enntniffe, eine reid)e ^^antafie, oereint mit einer

fi^önen, erhabenen, ^armonierei(^en Spra(^e, ^aben feinen 2Berfen allgemeine 5lner!en=

nung oerfc^afft, nic^t nur bei ben 5^at^oIi!en, fonbern, für einige roemgftens, au^ öon

feiten ber ^43roteftanten. ©eu)ö^nli(^ roirb er an bie Spi^e ber fran3öfif^en Äan3el= 25

rebner geftellt unb feine Discours funebres als DJ^eifterinerfe oratorif^er 5lunft gc=

priefen. 2Bir lönnen jeboc^ biefes Urteil nid^t unbebingt roieber^olen. (£5 mögen aller»

bings iOteifteriDerfe fein, aber fie finb es me^r in litterarifd)er $infi(^t, als oom Stanb=

punfte bes 2Befen5 ber d^riftlic^en ^rebigt aus betrautet; tro^ ber ßr^aben^ett ber in

mehreren berfelben ausgebrühten (Sebanlen, tro^ ber unleugbaren Xiefe bes ©efü^ls 30

unb ber 9?ein§eit bes ©efd^macfs, erf^einen fie bo^ e^er als bie Grseugniffe eines bie

^rai^t Subroigs XIV. roiberftra^lenben .^öflings, benn als SBerfe eines oorurteilslofen

Dieners bes göttlichen 9Borts ; es fep S. jener eoangelif^e (Freimut, ber 3U htn rei^=

ften Quellen ber (i)riftli(j^en Serebfamfeit gehört. 9?i$t mit Unrecht ^at f^on 3lrnaulb

oon i^m gefagt, er f)abe nie \)^n 9JIut gehabt, bem 5^önige eine 93orftellung 3U machen ; 35

unb es ift eben aui^ nur Sc^meit^elei, roenn einer feiner neueren 5Biograp^en behauptet,

S. fei im S(f)mei^eln ein ß^rift geblieben.

2Bas Don feinen eigentlichen ^rebigten übrig ift, rourbc oon feinen 3uprcrn nac^=

gefc^rieben, ba er 3U improoifieren pflegte ; nur bie fec^s ©rabreben finb oollftänbig oon

i^m ausgearbeitet. Slad} bem Urteile Sa^arpes ^aben bie ^rebigten S.s nur mittel- 40

mäßigen 2Bert; bies ift jebo^ ber gall nic^t; benn obgleid) unoollenbet, befi^en fie

bie nämlid)en Eigenfi^aften, roie bie berül^mteften Sßerle bes 23if(^ofs oon üJieau.^.

Sßeniger met^obif^ als Sourbaloue unb weniger innig als SRaffillon, ^at er me^r

Sd^tnung ber 9?ebe unb eine überrafc^enbe 3;iefe ber ©ebanfen. Ginselne Stellen aus

feinem Panegyrique de S. Paul gehören 3U ben fd)önften (£r3eugniffen ber ^riftli^en 45

SBerebfamleit.

So erfc^eint uns S. als einer ber ausge3eic^netften unter ben DJcännern, bie bas

3a^r5unbert fiubroigs XIV. oer^errlidit ^aben
;

fein bleibenber 9lu^m grünbet fid) aber

me^r auf bie Sd)ön^eit feiner Sprad^e, als auf ben Innern, ßpo^e mad^enben ©e^alt

feiner 2Ber!e. Denn betraci)tet man i^n na^ ben oerfc^iebenen Seiten feiner äBir!fam= so

leit, fo lann nid)t gefagt roerben, er ^abe burc^ bie 9JIad)t ober §ol)eit feines ©elftes

fein 3f'^i^^unbert be^enfc^t; er fte^t ni^t ^öl)er als biefes, er ift u^eber ein berebter

33cr!ünbiger einer neuen 3cit, no(^ ein mutooller 93erteibiger ber SBa^r^eit einem ge=

funtenen ©efd)lec^te gegenüber. So mächtig aud) ber (Sinflu^ roar, ben er, oom $ofe

begünftigt, in ein3elnen 9?i(^tungen ausübte, fo luar er bod) nur ber 9?epräfentant ber 55

3U feiner 3^^* in 5r«n!reid) ^errfc^enben 2enben3. Diefe perfonifisierte fid^ in £ub=

roig XIV. Des Königs Streben ging nad^ abfoluter 5llleinl)errf^aft, nac^ Cin^eit ber

Staatsgeroalt unb bes leitenben 9Billens. Diefcs Streben fpiegelt fic^ roie in anbern

feiner 3ßit9ßnoffen, fo auä) in 5B. ah ; er ift ber Diener, bas Organ besfelben ; er

red)tfcrtigt es burd) t^eologifc^e ©rünbe unb fül)rt es auf allen ©ebieten burd^. 5lus eo
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biefem Streben erüärt fid), lüie ein i^önig, ber bie (Betoiffensfret^eit fo ciraufam oer-

folgte, nidjtsbeftoiDeniger bem 'jpapjte tDiberfpra(^ unb bie ultramontanen "^Innm^ungen

betämpfte ; er roollte in feinem fianbc (Einheit ber 9?egierung, barum toollte er oon ber

(£inmif(f)ung bes ^:papfte5 ni(i)ts roiffen. S. roollte ni^ts anberes; feine ganse 5:^ätig!eit

5 fjatte fein anberes 3iel, als bem !önigli(^en 9BilIen hmä) feine ©ele^rfamfeit unb bie

Sc^ön^eit leiner 9?ebe 3u bienen. SBä^renb er bie ^roteftanten bcfämpfte, roeil fie

bie (Einheit serriffen, betämpfte er suglei^ 5U ©unften bes fönigli^cn 3IbfoIutismus ben

päpftli^en Supremat. 3tud) in feiner Äonftruftion ber 2BeItgef(^i(^te giebt ji^ biefes

Streben !unb; überall erblicft man barin ben (Seift fiubroigs XIV. hinter bem (Seifte

10 (Sottes oerfterft. Die X^eofratie ift, mä) S., bie ibcale 9?egicrungsform ; bie Äönigc

finb Don (Sott eingefe^t unb nur i^m 5Re(f)enfcf)aft fc^ulbig; i^nen gegenüber ^aben bie

Untert^anen iein 9?e(^t. S. glaubt bies aus ber (5efc^id)te unb ber Offenbarung 5U

j(^lie^en, roä^renb er nur bem3uge folgt, ber bamals alles in ber abfoluten 5Ronar^ie

3U üerf(^lingen bro^te. 6. et^mibt f.

15 Soft, ^aul = 9lmt = 5faac = 2)aDib, geft. 1874. — Soft, ein ancrfannter

p^rer bes fogenannten 9?eöeil in ben fiänbern fransöfif^er 3^^Q^, ^^^'^^ i»^" 10. 3uni

1790 in (Senf geboren. Sein a>atcr, ber oon ben fran5öfifd)en glü^tlingen abftammte,

roar arm, unb unterhielt bürftig feine gamilie als i^antor in ben öffentlichen (5ottes=

bienften unb mit ^rioatunterric^t ; er ^atte aber eine ^eitere unb einfad)e grömmigleit;

20 er roar aJlitglieb ber lleinen Srübergemeinbe, bie fic^, feit 3in5enborfs Sefud) im

3. 1741, in '(Senf gebilbet ^atte. 3)er gefegnete (£influ^, unter roel^em 2Imi fo ^eran=

rou(^s, rourbe bur(i) einen oierjä^rigen Slufentljalt in 9teuroieb geftörft. Seine eigentli(^e

Silbung aber rourbe fe^r Dernad)läffigt, unb fooiel er au^ ftubierte, blieb alles für

lange 3eit nur oberfläd)ltcl). (£r felbft (in feinen Memoires I, p. 25) bef^reibt feinen

25 bamaligen 3uftanb „als ein roa^res (£^aos", roobei er allerlei bur^ma^te unb erlebte:

„3roeifel, 3eiten bes Unglaubens, alle Slbftufungen bes ^Nationalismus, mitten unter

einem aBirrroarr oon Liebhabereien, in^altlofen 2lrbeiten, Sitteratur, SRufü, (£^rfu(^t,

f^le^te fieltüre, Hinneigung 5um ilat^olijismus, innige Sgmpat^ie für bie Srüber=

gemeinbe, mgftifi^e Sd)roärmerei unb roeltlic^e (Selüften".

30 3)ie 4 3a^re, bie Soft in ber (Senfer gfofultät, roo bie Sibel fo gut roie nie auf=

gefcl)lagen rourbe, ber 3:l)eologie roibmete, trugen gu ber (Sntroicflung feines (Slaubens

gar roenig bei; unb obf^on fein (Seroiffen burd) ben Sefud) oon grau oon Ärübener

(1813) etroas erf^üttert rourbe, fo empfing er bo^ mit einem fe^r lalten bergen bie

Orbination (1814). 3n bemfelben 3a^re heiratete er. Sßeber er felbft no^ etli^e

35 feiner greunbe lonnten fic^ mit bem leeren ^Formalismus ber offigiellen (Sottesbienfte

begnügen. Siad) langem 3ögern bef(^loffen fie eine 9Irt oon ^riüatanbad)ten unter fic^

5U oeranftalten. „Solche 2lugenblide, fd)reibt fein Slmtsbruber (Suers (Le l'" reveil et

la 1" Eglise independante p. 65), gehören ju ben feligften unferes fiebens." — (£5

roar guglci^ bas erfte noc^ unbemerlte 9luftauten ber Diffibeng.

40 (£ine §ilfsprebigerftelle in 931outiers=(SranDal (5^anton Sern) rourbe 1816 unferm

23oft angeboten. (£r na^m fie an unb arbeitete bort eifrig unb treu 2 3a^re lang.

Dem leftcn 3a^re feines bortigen 2Bir!ens fc^reibt er feinen feften (Slauben an bie

fie^re oon ber (Snabe unb 9Ned)tfertigung gu. (£ine (Semeinbc aber roar i^m gu eng;

er feinte fic^ na^ ber grei^eit eines ailiffionars. 3m 3. 1818, unter ber Leitung ber

45 London Continental Society, fängt er bie ga^lreic^en (Soangelifationsreifen an, bie

ungefähr 35 3a^i^ß feines Lebens ausfüllen follten.

9ta(^ ber erften biefer 9?eifen (Sd^roeig unb (£lfa|) fagt fic^ Soft oon ber (Senfer

9lational!irc^e los, unb jroar in einer Schrift (Geneve religieuse en Mars 1819),

Don ber §err 0. b. (Sol^ ^at mit 9?ed^t fagen fönnen, fie trage „bie Spuren ber leiben=

w fc^aftlic^en 9lufrcgung bes erften Kampfes" (bie reformierte Kirche (Senfs im 19. Zaf)x\).

S. 165). Übrigens ift bies ber (£^ara!ter oon faft allen polemifc^en Sd)riften Softs.

So jum Seifpiel, laum in Strasburg angefiebelt, bas guerft bas (£entrum feiner ailiffion

bilbete, greift er ben 'iprof. ^affncr roegen feiner eben erfd)ienenen 33orrebe einer neuen

Sibelausgabe aufs ^eftigfte an unb bef^ulbigt i^n ber Hnbefonnen^eit, Hnoerf^ämt^eit,

55 llnroiffen^eit unb galfd)^eit. Tsm folgenben 3a^r (1820) finben roir i^n in dolmar;

er prebigt mit unermüblid)em 9J^ut, bilbet fleine ^srioatoerfammlungen, giebt gegen einen

rationaliftifc^en 'ipfarrer groei rafd) aufeinanber folgenbe Srof^üren heraus, grünbet bas

bamals gang neue 2ßerf ber Kolportage unb roirb enblid) oon ber ^Regierung, bie fo=

oicl fiärm beunrul)igte, aus granlrei^' ausgeroiefen. 9tun fängt für il)n ein no^ un=
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[toteres fiebcn an. Hntcu bemDrud her 5Irmut unb mit einer f^on ja^Irei^en (^amilie

reifte er, immer prebigenb, m6) Offenbac^, granffurt a/ail., $anau, ^rnebri^sborf unb

i^arlsru^e.

Das 3a5r 1825—1826 mar für Soft ein löic^tiges. (£r befanb fic^ ju jener 3eit

in (Senf, roo bie Diffibens organifiert loar unb wo er in ber freien Äir^e bes 5Bourg= •'>

be^gfour eine 'ipfarrftelte angenommen ^atte. Die SMionalfirc^e aber bot alles auf, um
i^re 9JRitglieber cor bem 9?eoe{l ju beroa^ren. Unter anberem ^atte fie eine gar heftige

^rebigt bes ^fr. G^eneoiere „gegen bie Seltiercr" oiermal roieber^olen unb nad)^er

bruc!en laffen. Soft lann ni^t uml^in: er mu^ anttoorten. Hnter bem 2itel: Defense

de ceux des fideles de Geneve qui se sont constitues en eglise independante, lo

contre les Sectaires de cette ville" (September 1825) berocift er, ba^ bie ed^ten

SRitglieber ber Rxxdjt nur bieienigen finb, bie bas (goangelium beibehalten ^aben, ha^

alfo bie 9Zationalfir^e nur eine Seite fei, toeil fie es roeggetöorfen unb bem 5lriani5=

mus ü^or unb Ü^üre aufget^an |at. Die 9Birlung wax ungemein grofe. Soft mürbe

roegen Serleumbung in 5lnllage3uftanb oerfe^t. 2lm 4. 3anuar 1826 lam bie Sa^e i3

5ur Ser^anblung; Soft oerteibigte fi^ felbft unb lourbe freigefproc^en. Da aber ber

(Scneralprolurator oppellierte, begann bie Ser^anblung oon oorne, unb 5roar oor bem

oberften ©eric^ts^of. ^Ibermals legte Soft felbft ben Seroeis feines 9?e^tes bar, unb

rourbe Don ber 3(nllage ber Serleumbung freigefpro(^en ; nur oerurteilte i^n ber ®e=

rid^ts^of 5U 500 grls. ©elbftrafe „roegen beleibigenber Slusbrücfe gegen eine offijielle 20

5lörperf(^aft" — nämlic^ bie Compagnie des Pasteurs.

Sei biefer ©elegen^eit roar eine Sereinigung ber oerf^iebenen unb geroifferma^en

getrennten (Elemente ber freien Äiri^e fi^tbar ; infonber^eit gab 3Jlalan bem 3Inge!lagten

einen eblen Seroeis ber Srüberli^feit. Doä) legte balb barauf Soft feine Stellung

in ber 5^ir^e bes Sourg=be=gour nieber, grünbete eine neue ©emeinbe in darouge 25

bei ©enf, löfte fie nad^ sroei Z(^^^^n auf unb fing no(^ me^reres an: fo 5. S. 1838

grünbete er unb rebigierte allein bas politif(f)=religiöfe Slatt l'Esperance, unb gab es

im folgenben 3ö^re auf. (£r rourbe 1840 auf fein Scrlangen in bie ©enfer (5eiftlid)=

leit loieber aufgenommen, o^ne bo(| ettoas oon feinen früheren Sef(^ulbigungen ^müä--

june^men. Da er fi^ aber oon jeber offisiellen Stelle fern gehalten fa!^, fo na^m er 30

eine Serufung na^ SIsnieres unb Sourges (granlrei^) gerne an, rourbe barauf als

©efängnisprebiger ber Maison centrale "ju 5)ielun ernannt unb arbeitete bort fegens=

reid^ bis 1848. Sroifi^en 1849 unb 1851 finben mir Soft mehrmals in ®enf, bann

auc^ in 9Kmes, 9teuc^ätel, Serfeg, enblic^ in ^aris, loo er fein 3elt für eine längere

3eit ouffc^lägt. Seine legten 3a|re ^at er in ber 2lnftalt öon 2a (Jorce, bei feinem 35

So^ne 3o^n, sugcbrac^t. Dort au^ feierte er fein le^tes irbifc^es geft. (£s roar bies

feine biamantene §o(^3eit, im 3luguft 1874. Son feinen je^n Söhnen roaren 8 5U=

gegen, „fiiebet euc^ einonber" roar fein ben 5a^lrei(^en ©öften oft roieber^oltes fiebe=

roo^l — unb audf): „^d) bin gu 3eiten etroas ^art geroefen, ^aht aber meine g'^inbe

nie ge^a^t noc^ oerad^tet. ^ah' 16) es get^an, fo ^ab xä) es oergeffen. 5Iber \6) ^atte 40

Unreal, i6) bebauere es". Der roacfere fromme ©reis ging einige 9}Ionate barauf, am
14. Dezember 1874, in feine ^immlifi^e 5Ruf)e ein.

Soft roar, im roiffenf^aftli^en Sinne bes 2Borts, lein 2^eolog, au^ fein aus=

geseid^neter ^rebiger, aber bur(^ unb burc^ ©oangelift unb ai^iffionar. Sein ©laube

trug ben ftar! ausgebrüdten Stempel ber caloiniftif^en (obfc^on in einigen Sesie^ungen, 45

befonbers in ber ^räbeftinationsle^re gemilberten) Ort^oboxie. (£5 lag ni(^t in feinem

G^aralter, lange bei bemfelben Unternehmen unb an bemfelben piatj 3U. bleiben; au^

^at er oieles angefangen unb nid)t fc^r oieles Dauerhafte gegrünbet. Überall, roo er

burd)gereift ift, ^at er in unroanbelbarer £iebe 5U feinem §errn unb §eilanb bie ©runb=

roa^r^eiten bes ^eils oerlünbigt unb es finb l)unberte oon Seelen hmd} i^n erroedt 50

roorbcn. „Sein Gifer, ber feine (grmübung fannte — fagt treffenb d. b. ©oltj a. a. O.

S. 179 — feine ©ntf^ieben^eit, bie burd) feine 9?üdfi^t fid^ ba^u beroegen ließ, bas

3eugni5 absuf^roäd^en, feine Segeifterung, bie etroas 3ünbenbes in fi^ ^atte, erroarben

i^m Eingang unb greunbe".

5lls 5^omponift unb Dichter c^riftlic^er fiieber erroarb fi^ Soft einen guten 9?uf 55

ob er gleid) in biefer Sesie^ung geroi^ nid^t fooiel geleiftet ^at, roie DJialan. Unter

feinen sa^lrei^cn Sd^riften Ijeben roir, mit 5lusla)fung ber roeniger roid^tigen, folgcnbc

^eroor: Geneve religieuse 1819; Defense de ceux des fideles de Geneve etc.

(fie^e oben); Histoire des freres moraves 1831; Sur la primaute de Pierre et

son episcopat, 3 brochures 1832; Histoire generale de 1' Etablissement du go
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christianisme 1838 (eine 5iemli(^ umgearbeitete Xlberfe^ung oon Slum^arbts 5Rtf[ion5=

gef^i^te); Les prophetes protestants 1847; Memoires pouvant servir ä l'hi-

stoire du reveil religieux 1854—1855. ®i>- SSorbc.

JPottari, ©ioDonni ©aetano, geb. ju glorens 15. 3an. 1689, 5^u)to5 ber

5 Datifanifd)en Sibliot^e!, geft. 1775, f.
b. 31. 5^ata!omben.

SBoiii)uur§, Dominüus, geb. 5u ^aris 15. mai 1628, geft. bafelblt 27. mal

1702, ailitglieb ber ©efellf^aft 3e[u; er überfe^te bas mZ. ins gransöjif^e f.

S. 135,44; feine Sd)riften finb üersei^net bei "be: 5Barfcr unb Sommeroogel, Biblio-

theque de la compagnie de Jesus. I S. 1886ff.
^anä.

10 JBoiiqitct, aRartin, geb. 6. 3Iug. 1685 ju Slmiens, geft. 5U ^aris 1754, »encbi!=

tiner ber Kongregation oon St. SiRaur, betannt burc^ feine Oppofition gegen bieSulIe

Unigenitus (f.
b. 91. 3anfen, Sanfenismus), um bie ©efc^ii^tsforfi^ung \)o6) oerbient

burd) bie Sammlung ber Scriptores rerum GaUicarum et Francicarum, beren

8 elfte Sänbe er 1738—1752 r)erau5gab; ben 9.—13. 5Bb oerötfentli^ten na^ feinem

15 Üobe anbere SRitglieber ber Kongregation (1757—1786). 3tarf) ber 9?eDoIution U3urbe

bie Arbeit burd) 9Jt. 3. 3. Srial loieber aufgenommen (Sb 14— 19 1806— 1833).

Seit bem 20. Sanb roirb bie Verausgabe buri^ bie Academie des inscriptions ge=

leitet (»b 20—23 1840—1894). •&«"«*•

JBoitquin, ^ierre
f.

Soquinus S. 320, 7.

20 Sonrbaluu, Subroig, geft. 1704. — 2)ie erfte unb noKftäubige iSanimluui] ber ©cvfc

S3.« ift lum $. ibrctonneau 'Jßcix\§> 1707 in 14 Sbcn ^erauSgcfleben. — Feiigere, Bourdaloue,

sa predication et son temps, ^:]5aric-. 1874; Lauras, Bourd., sa vle et ses Oeuvres, %axx^

1881. 2S3bc; Sotl^cifeen, ®ejd)id)te ber franj. i^itteratur im 17. ^ai)xi). 3. m 1883©. 349;

^){ot(ie, 65efd)id)te ber •^xib[(\t 1881 <B. 394 f.; ©diriftemierjeicfimö bei be Sacfer unb Sommer^

25 uoael, Bililiotlieque de la Compagnie de Jesus 2. 5ßb 1891 ©. 5 ff.

fiubroig 5BourbaIoue, geb. 20. 9Iuguft 1632 5U Sourges, SRitglieb ber ©efellf^aft

3efu. 9k(^bem er einige 3a^re lang alte fiitteratur, 9?^etorif, ^^ilofop^ie unb 9JIoral=

Ideologie bosiert, lüurbe er oon feinen Obern, bie fein ausgesei^netes 9?ebnertalent

erfannt, mit bem 'Sprebigen beauftragt, juerft in ber "sproüins, bann 1669 ju ^aris.

30 Subioig XIV., bamals in feinem ^ö^ften ©lanje, »erlangte htn gefeierten 'Jfebner ju

^ören; feit 1670 prebigte biefer roö^renb einer 'iRei^e oon 3a5ren oor bem §of, balb

5u 9Iboent, balb in ben gaften. 9iad) ber 9?eDo!ation bes (Sbitts oon Skntes rourbe er

na^ fiangueboc gefd)ic!t, um bie ^roteftanten 5U befe^ren ; er beroies ^ier eine

yjcöfeigung, bie bamals ein feltenes Seifpiel mar. 3n feinen legten 3ü^ren loibmete

35 er fid) 5u 'i^aris ben 5Irmen, ben Spitälern unb ©efängniffen. Gr ftarb 13. SJIai

1704. ». mad)te feinem Orben &)xz: er mar ftreng in feinen Sitten, milb gegen

anbere o^ne bie gefö^rli^e 9Ia^fid)t, bie fein Orben geftattete; fo rourbe er felbft oon

ben ©egnern biefes le^tern geachtet. Seinen "iRuf als ^:prebiger oerbanft er roeniger

ber gülle unb fiebenbigfeit ber "iRebe, als ber Klarheit feiner :DarfteUung unb ber

40 logif^en Kraft feiner »eroeifc. trefflicher Dialettiter, roei^ er feinen (Segenftanb auf

2iefe 5JIaffiUons, übertrifft aber beibe hmä) bie Stärfe ber ^Beroeisfü^rung. Gr ift

45 ber eigentliche ^Keformator ber fransöfifc^en lat^olifc^en 'sprebigtroeife ; als er fein 9lmt

begann, erging fiel) biefe no^ bem bamaligen ©efc^made jufolge in unnü^en Spi^=

finbigleiten unb pflegte fic^ abroed)felnb in affeltiert I)oc^trabenber ober trioial läc^erlici)er

Sprad)e ausjubrüden. 6' St^miiit t.

5öüurtguoH bc In ^^ortc, 9lntoinette, geft. 1680. — Cucllen unb :L'ittcratur. Toutes

50 les Oeuvres de Mme. Authoiiiotte Buunguon coulcnucs eu dix-ucuf voluiues, Amsterd.

1686 (biefc ©cfanitancnjabe ift l)cr9cftellt buvd) iöereinigung ber JlJefteiempIare ber Ginselbrucfe

it^rcr fett 1668 erfcl)ienenen Sd)viften; baber finbet ful) nid)t in allen t^ientplaren bie gfeid)e

JHeibcnfolgc, ond) finb bei einzelnen ©diriften t£-i-eniplarc iierfd)iebencr ?luflagen beuutU). 58iclc

ed)riftcn aud) in niebevlnnbijdier nnb in beutfd)cr Ubcrfeiwng. 53ricfe l)anbfd)riftnd) in

65 Stopcnt^agcn, ugl. 3ol)n CSvidifcn, Ubfigt ooev ben ganUc ^JJJanufrript-SQUiling i bet ftore
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«itongeliijc 93i6Iiotl)ef, ^iHtK-ul)aini 178G ®. 20. 3t)r ^cben ijat [ie ft-Uift jiueunat &efd)vieben:

1663 in 'ötecljelu unter bcm 3:itcl La Parole de Dien ou sa vie iuterieure (1634— (33);

1668 in 5tmfterbam La vie exterieure (1616—1661). ^i)X jünger '^kvxc ^oiret I)Qt l^inju^

getl)an: Sa vie contiuuec, rejirise depuis sa naissance et suivie jusqii'ä sa niort. 9JJit

einer ijleid)fall§ lunt ^oiret üerfafjten Preface apologetique, touchaut la personiie et la 5

doctriiie de Mme. B. füllen biefe Vitae Tom. I u. II ber Oeuvres, ^n il}nen t)alien »üir —
für bic 3ett &iö 1661 alö einjige Ouetle ! — bie Segcnbe i^re§ Selien§, bie fie iftren Gilnulngen
lungefelU l)at; and) ^oiret reprobnätert luefentlic^ itire eigne Sarfteftung i{)rer g-ata, in frilif=

lofer ^Vergötterung ber „aUergLittIid)ften unb reinften @ee(e, bie nad) (£^riftu§ auf ©rben ge=

lücfen" (II 585). i8g(. ferner (3>. 2. n. ©ecfenborf) in Acta eruditorum Lips. 1686 p. Off.; lu

3ot). SJJoIler, Isagoge ad hist. Chersonesi Cimbricae, ,s;-)amb. 1691 II 151
ff.; berf., Cimbria

litterata II 85—103
; ^. S3aljle im Dictioiinaire hist. et crit. I s. v.

; Q. .s^. geuftting,
Gyuaeceum haeretico-fauaticmu, grontf.'Seipäig 1704 ©.188 ff.; (g. ®. ©olberg, S)a§ ^U\-
tLnüfd)=Cierinetifd)e e^riftentfjum, Seipsig 1710 I 386 ff.; 3- ®. Said), §ift. u. tt)eoI. (£in=

leitung in bie9fel.=®treitigteiten . . auf3er ber eu. lut^. ^ird)e ^ Sena 1733 ©. 620 ff.; 5t. mc i5

hing, 6)efd]. ber inenfd)Iic^en 9?arr^eit, 3:1.5 Seip. 1787; nor aßeni a6er?lnt. lum ber Sinbe,

31.33., ba§ Sid]t ber 3SeIt, Seiben 1895 (baju ®. ^mcerau in ®g9( 1895 ©. 426 ff.). Über
bie 58er()ältniffe auf 9?orbftranb : ?l. §cimreid), 9?ürbfrieftfd)e e{)roni!, Jonbern 1819 II 174 ff.;

3. 5-. (Samerer, SBermifd)tc bift.=polit. 9?ad)rid}ten, g-IenSburg 1758 6. 834; edennann in

3b®cfeafd). f. friil.=I^oI.=lauenb. ®efd). 25 (1895) 154 ff.
20

Die Sc^tDörmerin ftammt aus !at5oItf(i)eTn begüterten Sürger!^au[e in ber bamals
fpanifc^=nicberlänbi[(^en Stabt 9?i)[fel (Sille), u)o [ie am 13. 3anuar 1616 geboren

rourbc. ßntftellt hmä) eine mit ber 91a[e cerroac^fene Oberlippe, bie erft eine Heine
Operation löfen mu^te, behauptet fie oon ber5[Rutter als 2lfd)enbröbel äurüdgeje^t tDor=

ben, glei^roo^I fett jener Operation en beaute aufgeioadifen 5U [ein. 33on 9Jlen[^en 25

mi^ad^tet, geroinnt [ie bie gin[amfeit lieb unb [pürt „les attraits de Dieu". grcilid^

roirb [ie eine !^t\t lang bur(^ bie ältere S^iDe[ter in loeltli^es 2ße[en fiineingesogen

unb man um[cf)mei(^elt [ie je^t; mefirere junge SJJänner oerlieben [i(f) in [ie unb be=

getreu i^re §anb, unb bie eitern roün[d^en eine gute JPartie für [ie; aber [ie [pürt eine

2lper[ion gegen bie (£^e. 2lud^ empfinbet [ie je^t inmitten ber 23ergnügungen bie innere 30

(£in[pra(^e (Bottes: „5^ann[t bu einen fiieb^aber finben, ber oolüommener loäre als

i^ '?" 5II5 bie Gltern einbringli^er il^r 5ur 33er^eiratung 3u[e^en, roill [ie Carmeliterin
roerben; aber ber 35ater öerroeigert bie Erlaubnis basu. 5Balb er!ennt [ie aber aud^,

t)a^ in ben 5^lö[tern bie magren (£^ri[ten nid^t 5U finben [inb unb be[^lie^t, auf anberc
2Bei[e „bie 2BeIt ju Derla[[en". 6ie entjie^t [i^ bem ge[elligen 2^Un, beginnt auf 35

eigene $anb ein [treng as!eti[(^e5 Seben; auf i^re ©ebetsfrage. roas [ie t^un [olle, er=

^ält [ie bie göttliche 3Intu)ort: „au desert!" 9Ils ber 5Bater 0[tern 1636 eine §eirat

für [ie ern[tli(^ betreibt, i^erlä^t [ie in männlicher ^ilgerfleibung ^eimli^ bas |)aus,

um eine n)ü[te ©egenb in Stalten ( !
) auf3u[u(^en. Sie ergä^lt eine abenteuerlid^c

®e[c^ic^te, roie unterroegs i^r (5e[(f)Iec^t entberft loorben, [ie oon Solbaten aufgegriffen, 4o

in ^i3^[ter ©efa^r ber SJergetoaltigung oon einem Dorfpfarrer bef^ü^t unb iöO(|enlang

Don i^m in einem 9lebenraum ber Rixä)t einge[c^lo[len gehalten roorben [ei, bis ber
33ater i^ren Stufent^alt erfährt unb [ie auf einige aRonate bei ben 2Iugu[tinerinnen in

Xournai) unterbringt. Da [ie [idf) roeigert, bort einsutreten, nimmt [ie ber 33ater ins

§au5 3urüc!. Slls er neue ^eiratsprojelte für [ie ^at, begiebt [ie [ic^ na^ aRons im 45

§ennegau unter ben S(^uf bes (£r5bi[^of6. Diefer ge[tattet i^r, in Slatton [i(^

mit anberen 3ungfrauen gu „eöangeli[c|em Qthtn naä) ber 2Bei[c ber ältc[ten (£^ri[ten"

3U oerbinben; aber ber $lan roirb bur^ [d)lec^te (£^ri[ten oer^inbert, [ie bleibt als

^:pen[ionärin bei hen filles de Notre Dame in 5Dions, berebet ^ier eine Slnga^I 3ung=
frauen, [ic^ ganj an [ie angu[^liefeen „pour embrasser l'esprit evangelique" ; aber 50

als eine oon i|nen bem Seiditoater, einem 3e[uiten, i^r ä?or|aben beiztet, bringt

bie[er 'btn (£r3bi[c^of loiber [ie auf. Sie nimmt gereift 5Ib[(^ieb oon i^rem früheren
5Be[(|ü^er, bem gegenüber [ie [idj) auf ©ottes 3n[piration beruft, unb l)a^t [eitbem aud^
bie 3e[uiten. Sie ge^t nac^ fiütti^, um bort eine 5^ongregation mä) i^ren ©ebanfen
ein3uri(^ten ; aber als [ie i^re Sln^ängerinnen bortI)in ^olen loill, ^aben bie 3e[uiten 55

bie[elben umge[timmt. So giebt [ie auc^ bas fiüttic^er ^rojeft auf unb te^rt na^
einigem §in= unb §erroanbern ans Sterbebett i^rer 9Jlutter (3uli 1G41) nad^ 9?i)[[el

3urü(f. Den bringenben ^Bitten bes 33aters giebt [ie iDiber[trebenb nacf) unb bleibt

bei i^m; aber als er [i^ toieber öerljeiratet, oerlä^t [ie bas (Elternhaus unb [trengt

mit i^rer S(^röe[ter einen ^roge^ gegen i^ren 35ater roegen ^erausga^lung bes mütter= go

liefen Vermögens an, in bem aber ber 95ater htn Sieg behält; [ie [te^t [id) ba^er ge=

nötigt, i^ren Lebensunterhalt buri^ ^anbarbeiten 3U erroerben, bei ein[amem fieben in einem
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Üeinen .^äusi^en auf bcm 5\ird)^of in ber ä^or[tabt. T)k S^riegsläufte 1646 üertrciben

fie Don bort; \\a6) roec^felnbcm Slufentf^alt fe^rt fie nod) einmal 1648 nac^ 5RQffcI ans

Sterbebett bes Katers 5urürf. Sllsbalb nac^ feinem 2obe ftrengt fie, bie fid) rü^mt
„avoir delaisse tous les biens du mondc pour suivre la pauvrete de Jesus

5 Olirist", gegen bie Stiefmutter ben ^ro5e^ an auf herausgebe bes ganjen oäterlid^en

ßrbcs; (Sott felbft offenbart i^r: „poursuivez votre droit, vous en aurez besoin
pour ma gloire!" Sie geroinnt ben ^rose^, treibt bie Stiefmutter mittellos aus bem
i^r 5ugefpro(^enen $aufe unb ärgert fid^ nod| barüber, "iia^^ fie aud) no^ bie Sportein für

bie 3lbDo!aten ber oerlierenben '»Partei ^a^Ien mu^. ^e^t fd^Ieii^t fi^ in i^r 5Ber=

io trauen ein bebenllii^er greunb ber 5l?i)fti!
,

Z'^an be St. Saulieu, ber mit üielen

S(^mei^elcien unb geiftlid^en ©ejpräd^en fie beioegt, bie fieitung einer 5lnftalt jur (£r=

Sie^ung oon SBaifenmäbd^en ^u übernehmen (1653), baneben aber aud^ jie mit §eirat5=

antragen par amour ou par force beläftigt; aber mertroürbigertoeife erfd)ütterten

au^ feine gröbften 3u^iinglic^!eiten i^r Vertrauen 3U feinem geiftli^en IRat ni^t. 1658

15 ftellte jie bie SInftalt unter bif(^öflid)e ftlaufur unb 3IuguftinerregeI nac^ erfolgtem 3er=

roürfnis mit Saulieu, loeil biefer feine Siebe i^r benn boc^ boc^ gar 3U geroaltfam auf=

brängen roollte — nebenbei ^ören roir freili^ aud^, ba^ er eine i^rer '^Pflegebefohlenen

oerfü^rt ^atte unb nun e^eli(^en mu^te (Tom. I 194). Da nimmt 1662 i§re 2:^ätig=

teit als Oberin ein (£nbe mit Sc^recfen. 35or einer 00m 9J?agiftrat unternommenen

20 Hnterfu^ung i^rer 93erroaltung fluttet fie in ein ^Ifpl für Xotfc^Iäger ; aud) ^ier ni^t

fi(^er, fliegt fie narf) (5ent. Sie felbft behauptet babei i^rc oöllige Unf^ulb unb ht-

3id)tigt bagegen i^re fämtlid^en 3öglinge, mit bem Teufel Sünbniffe gefd^loffen, alle

Orgien bes $e.i£enfabbat]^s aufgeführt unb i^r mit (Sift na^ bem fieben geftanben 3U

^aben, ^at aud^ roirtlic^ burd^ i^re Se3id)tigungen bie armen i^inber ins ©efängnis

25 unb in bie ©efa^r peinli^cn ^ro3effes gebrad)t, lä^t aber 3uglei^ erfenncn, ba^ man
fie felbft graufamer Se^anblung ber 93läb(^en bef^ulbigte unb halß i^re Dienerin oer=

^aftet iDurbe, roeil fie eins ber 931äbd^en fo gesüc^tigt ^ätte, ba^ biejes geftorben fei.

©ro^e Erbitterung unb fi^roerer S^erba^t mu^ gegen fie oor^anben getoefen fein, ba^

ber SJtagiftrat es roagtc, getoaltfam bie illaufur i^res Kaufes 3U bred)en. 3n (5ent

30 fu^t fie — oergeblid^ — rec^tsgele^rten 5Beiftanb für i^ren $anbel mit bem 5IRagiftrat

Don 9?9ffel. Diefe Scmü^ungen führen fie au^ nac^ 9JIe^eln, wo fie dJlax 1663 in

bem Superior ber Oratorianer G^riftian be Gort i^ren erftcn Slnpnger finbet. ®ott

offenbart i^r, ha'^ fie bas Sonnenroeib ber Offenbarung ift, bas unter törpcrlic^en

S^mer3en geiftli^e i^inber gebären roirb; fie ift bas Senflorn, beffen Sa^^iö^ fi^ ^^^
35 bis 3um §immel ausbreiten roerben; fie roirb ben eoangelifc^en ©cift roieber erroecEen

unb i^re geiftlidien 5linber 3U !ommuniftif(^er, priefterlofer (5emeinfd)aft um fic^ fammeln.

Der 9Intid^rift ift erf(^ienen unb ^errf^t in ber i^irc^e, aud^ in ben i^Iöftern; aber fie

felbft ift bie 3töeite Grfd^einung bes ÜJZenfc^enfo^nes auf (£rben. 3ßa^nn3i^ig cntpllt

fid^ i^r 5^irc^enerneucrungsprogramm in i^rer Comparaison de la seconde naissance
40 de J. Chr. avec la premiere: eine Jungfrau mu^ abermals gleidi 93Zaria in i^rem

(Seifte bas eDangeIifd)e Seben empfangen ; biefe 3ungfrau mu^ SOlänner gebären als

bie (Srunbfteine bes neuen ÄircE)enbaus, fie mu^ oerfolgt unb oertrieben ©erben, aber

in ber grembe roirb bas „stöeite 5^inb" Slnbetung unb ^eiftanb finben roie bas 3e[us=

ünb Don ben ^l. 3 i^önigen u.
f.

ro. (in Tom. I oor La parole de Dieu). 3^^^
45 fc^reibt fie au^ i^re erfte Siograp^ic (La parole de Dieu) nieber. ©efpräd^e, bie fie

mit i^rem „C^rftgebornen" be Gort ^ält, erfc^einen ^erna^ (1679) als La lumiere
du monde (Oeuvres Tom. VI u. VII). ^ier finben roir neben ber Sotf^aft oon

i^rer eignen 'iperfon, als ber oolllommenen Sn^aberin bes ^eiligen (öeiftes, bie bas

23erftänbnis ber gansen 1^1. S(^rift befit3t, o^ne fie je gclefen 3U '^aben — eine plumpe
50 llnroal^r^eit ! — f^äi-ffte 35erurteilung ber römifd)en ^irc^e, i^rer fie^re unb 3nftitu=

tionen, 33erroerfung ber ftinbertaufe, 93ertaufd)ung ber lird)l. Xrinitätsle^re mit ber

!Irias 9Ba^v^eit, (Sütc unb (5ercd)tig!eit. 3Bo bie 3uflud^t6ftätte für bie ^eiligen

(Sottes in ben iagen ber na^enben (Enblataftrop^e fein roirb, ift iljr noc^ nic^t geoffen=

bart. Sic erteilt aber i^ren 3tnl)ängern ben "iHat, il)r irbif(^es (5ut ja ni^t 3U üer=

55 fc^enfen, fonbern 3ur eigenen Gr^altung auf3uberoal)ren. "Huä) in iverfcn offenbart i^r

(Sott bie beoorfte^enben Strafgeri^te (1666 in Tom. XVII). Sie fommt in iBerle^r

mit 3önfeniften, Ic^nt aber mit (£ntfd)iebenf)eit bcren ^röbeftinationle^re ah. 'ilh fie

fid) überseugt, baf^ ein ^ro3ef^ gegen ben SOkgiftrat in SRqffel ausfid)t5los ift, oerläfjt fie

1667 glanbern unb Srabant unb fiebelt mit bc (£ort nad) Slmfterbam über. $ier !ann fie

60 an ben Drucf i^rer Offenbarungen ge^en, fommt ^ier in 2>erte^r mit 5lngc^örigen ber

i
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Dcrfi^icbenften Äir(^cn, finbct auä) im alten 3tmo5 eomenius einen Serounberer, aber
tro^ mancher Serü^rungspunfte fü^lt fie Don allen fic^ abgeflogen: bie SOlennoniten
trauten i^r noc^ 511 \d)x mä) irbif^en ©ütern, bie Quäfer nehmen i^re eigenen (£in=

Bilbungen für Eingebungen bes ©eiftes, ßababie roill no(^ ni(^t oon einer Sonber=
!ir(^e ablaffen, loä^renb hod) feine 5^ird^e ber Sßelt 5ur 3eit oom ^I. ©eift regiert 5

iDirb, auä) mW er [ie feiner fieitung untcrroerfen, löoraus 3U fe^en, ha'^ er oon ber

„Äinbf^aft" no6) loeit entfernt ift. 3luc^ ein Sriefroe^fel mit 9lnna aUaria o. S^ür=
mann fü^rt 511 feiner 33erftänbigung; mit bem Sd^marmgeift Quirinus i^u^Imann finbet
eine furse, eine etroas längere Serü^rung mit G^rift. |)oburg ftatt, ber etroas oon
i^ren Schriften ins Deutf^e übcrfe^te, aber i^r balb unbequem rourbe. 9flun ^atte 10

aber be Gort aus für i^n fe^r triftigen, freilid^ |e^r roeltli^en ©rünben ben 6^Iupf=
rointel entbecft, an bem ©ott bie neue ©emeinbe bergen loollte; es war bie 5RorbfeeinfeI

9?orbftranb. Diefe roar im Ottober 1634 oon einer fc^toeren Sturmflut zertrümmert
iDorben. Da bie übericbenben Scmo^ner ni(^t im [tanbe roaren, bas Silanb bur^
neue Ginbeid^ungen bem Sl^eere roieber abjutro^cn, fo roenbete man fid^ an ^ollänbifd^e 15

Unternehmer. Dort fanb \\ä) 1652 ein i^onfortium, bem ein ^erjogl. Octroi auf ber

ein3ubei(|enben Snfel au^er allem ju geroinnenben fianbe bie oolle ©crii^tsbarfeit, bas
^^atronat, auä) freie 9^eIigionsübung für 5^at^oIi!en unb ^Reformierte einräumte. S(^on
1654 toar G^riftian be Gort bur(| 33era)anbte beroogen toorben," fein ©elb 5inein=

5ufteden ; er taufte bie 3e^nten ber Snfel, ham einen bebeutenben 2:eil bes fianbes 20

felbft, unb rourbe 1656 oon ben ^auptpartisipanten auf 14 3a^re 5um Direttor ber
Ginbei^ungen unb 35erröalter i^rer ©ere^tfame eriöäp. gür bie nun oon i^m au6=

geführten Deic^arbeiten gaben au^er feinen 5ßertöanbten au^ bie Oratorianer in dMä)dn
bebeutenbe ©eiber |er. 3n arger ©elbnot trat er 1664 ben ^:patres feine 9?e^te auf
SZorbftranb ab, loofür fie feine 6(^ulben 5U berfen oerfpra^en, ba fie aber bamit fäumten, 25

eraiirtte er 1667 bie ^uf^ebung biefes 5^ontra!tes. Da er aber bem Oratorium unb
anbern ©laubigem bas oorgeftrectte ©elb nii^t zahlen tonnte, tourbe er 1669 bei

einem $Befu(^ in Slmfterbam oer^aftet. Der ^erjog reüamierte i^n oor fein ©eri(|t in

Si^Iesroig. 5Iuf nic^t oöllig flare 2Beife fam er in grei^eit — es fi^eint, als wenn
21. S. hmä) 5Befte(f)ung bes 9?i(^ters babei beteiligt geroefcn ift — unb begab fic^ nad^ so

9lorbftranb, roo er aber fc^on am 24. Ottober 1669 an einem Sc^Iagflu^ ftarb — in

91. S.s ^^antafie rourbe eine unheimliche SSergiftungsfjene baraus. 3ur (Erbin ^atte er

21. $B. eingefe^t, bie Oratorianer legten aber fofort auf feinen 5Befi^ unb feine ^Rec^te

auf bie Snfel bie $anb. Sebenft man, ha^ er fc^on bamals als er fid^ an 21. S. an--

\ä)\o^, ein na^eju bankrotter SRann roar, fo brängt \\6) bie grage auf, ob es i^m ha-- 35

bei um i^re Offenbarungen ober um i^re 5^apitalien 3U t^un geroefen ift. Sßenn er

i^r 9lorbftranb als bas 9?efugium ber i^inber ©ottes pries, fo erregte er sugleid^ i^re

Spefulationsluft— ein 3:eil i^res ©elbes roar bereits bort^in gefloffen, als fie {e^t bur(^

fein Seftament feine Grbin rourbe. Die Befreiung be Gorts aus bem Si^ulbgefängnis
^atte inaroifc^en für 21. S. 23erbrie^Iic^feiten gebraut, fo ha^ fie faft ein 3a^r in 40

2Imfterbam in geheimem 9>erftec! jubrac^te. 2ßä^renbbeffen entfd)lo^ fie fic^, fü^n be Gorts
Grbfc^aft auf 9lorbftranb anzutreten. Srieflic^ oerflagte fie (5. 3uli 1670) bie Ora=
torianer beim Herzog oon §oIftein als Diebe unb forberte i^re 2lustreibung unb
lie^ m^dd) eine gebrucfte ^^ilippüa gegen beren 2>ertreter auf 9Zorbftranb, "ipater

^atin, ausgefjen unb bebro^te i^n mit bem ^erjog. Da i^r in 2lmfterbam ber Soben 45

3u ^ei^ rourbe, 23er^aftung i^r bro^te, fie au^ Hnanne^mlic^teiten mit einem Hberfeljer
i^rer Schriften ^atte, entroic^ fie nac^ ^aarlem; auc^ ^ier nic^t fic^cr, befcf)Iie^t fie

—
natürlid^ roieber auf biretten Sefe^I ©ottes — im Sommer 1671, mit i^ren „Rin=
bem", nadibem fie biefe einen ^aft ^at unterzeichnen laffen, inbem fie 2t. $B. als i^re

„geiftlidje ailutter" anertennen unb nur aus i^rem Dhinbe ©ottes Sefe^Ie anjunel^men ^o

geloben, nac^ 9^orbftranb auszuroanbern. Da^ bicfer Gntfc^Iu^ zunöc^ft aus bem 2}er=

langen entfprang, oon ber Grbfc^aft möglic^ft oiel zu retten, ift unzmeifel^aft. Sßar i^r

auc^ burd) ein Hrteil com mal 1671 bie Grbfc^aft abgefproc^en roorben, fo erreichten
boc^ auc^ bie Oratorianer nic^t, ha^^ fie einfad^ im «efilj blieben, fonbern es rourbe
1672 i^onturs über be Gorts ganzen 9iac^Iaß eröffnet. 21. 5B. zog über Xönning nad) 55

S(^Iesroig, um fic^ bem §ofe zu nähern, fct)abete fic^ aber bur^ tattlofe ftlagen über
bie herzoglichen 5Rid)ter. 5m 2ruguft 1672 zog fie nac^ §ufum, um Storbftranb mög=
li^ft na^e zu fein, roo fie noc^ felber fianb antaufte unb oon i^ren friefifc^en 2In^änqcm
bie bafür geeigneten anfiebelte. 9Jian ^ätte fie in ^rieben gelaffen, roenn fie nur "i^re

Grbfdiaftsfac^e betrieben ^ätte. 3lm aber rid)tete fie in §ufum eine eigene Drurferci eo
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ein unb lic^ i^re S(^iiften auf ben 3a^rmär!ten oertreiben. Da3u rourbe fie je^t Don
ücrfc^iebenen Seiten litterarifc^ angegriffen unb erroiberte in Streitfd^riften. t)er Quäfer
Scnjamin ^urlt) ^atte in Slmfterbam 1671 ben i^ampf gegen [ic eröffnet, jie antroortete

mit i^rem Advertissement (Tom. X) 1672. ©5 folgte ber reformierte 5DZef[erfc^mieb

5 3o^. Sertenbal in 5lItona 1672 mit überaus grobem Eingriff auf bas „alte 9Beib",
bas iDa^rf(^einlid^ eine 3Quberin [ei; fie mehrte fic^ im „©ejeugnis ber aBa^r^cit"
1673 (Tom. XI), b. ^. einer Sammlung oon G^renerflärungen aus bem 5^reife i^rer

2In^änger, bo(f) Sertenbal polterte roeiter. 2Iu(f) ber fiababift ^eter 5)üon loar in

2 S^riften gegen fie aufgetreten, bem fie freilid) „aus S^onung" ni(^t öffentli^ ge=

10 antiüortet ^atte, über ben fie nur briefli(i) i^rem 35erbrufe fiuft ma^tc. 3lber bur(^ bies

alles roar man nun au^ in Srf)Iesroig argroö^nifd^ geworben. Der S^Iesroiger I)om=

15 Sl^eologcn, fc^ritt ein, fonfisäierte i^re ^reffe in §u|um famt 50 Sallen i^rer Sd^riften.

Sie begab fi^ ba^er aus bem ^er3ogIid)en in ben föniglicfien Slnteil nad^ Flensburg;
l^ier er^ob fi^ nid)t nur 9Ji. aBoIfg. Outo, ^aftor an St. 3o^annis 3um S^ngnis gegen fie

(Apocalypsis haereseos, §amb. 1675), fonbern f^on üor i^m griff auf fönigl. 9?effript

(©lüdftabt) ber "iRQt geroaltfam 3U, lie^ 27. 3lpril 1674 i^re Sd^riften bur^ ben genfer
20 öffentli^ oerbrennen, unb ha fie felbft entminen roar, i^ren $Bud^fü^rer feierlid) bas

fianb oerfi^toören. ©Iei(^u)o^I lie^ man fie je^t toieber in Scfilesioig i^r Domisil
fuc^en; fie oer^ielt fic^ ru^ig unb rcid^tc 11. 2Rär3 1675 ein gut ort^obo.\es ®Iaubens=
betenntnis ein, bas „nur burd^ bas intereffant ift, roas ni(^t barin fte^t." 5^re gluckt

aus Sc^Iesioig nac^ Hamburg im grü^jafir 1676 fte^t im 3ufammen^ang mit ber 3^er=

25 treibung bes ^er3ogs (£^riftian 9llbre(^t bur(^ bie Dänen, ber um biefelbe !^di m^
Hamburg in bie 5Berbannung ging. 3e^t lie^ 51. S. i^re (5egen[(^rift gegen ben ge=

^a^ten Sur^arb ausgeben („'^probier^ Stein", SImfterbam. Tom. XIV); ber aber replt=

3ierte in einer „9totroenbigen roieber^oleten ßrsä^Iung beffen, rnelc^es mit ber befannten

Sc^toörmerin 31. S. oorgegangen" (Sd^lesroig 1677) unb ging i^rer Hntoa^rl^aftigfeit

30 Iräftig 3U fieibe. 3n Hamburg loo^nte fie 15 SJIonate in 23erborgen^eit. §ier fuc^te

ber 9J^gfti!er ^ierre ^oiret fie auf unb blieb fortan in i^rem ©efolge; als aud^ ^ier

i^r ^Bleiben gefä^rbet toar, enttoic^ fie über ßmben unb 3Iuri^ (3uni 1677) 3U Saron
Dobo Don i^ngp^aufen auf fiütetsburg. Diefer ^atte fie in Hamburg lennen gelernt,

roar oon i^r geioonncn unb ^atte ©eiber für ben Drud i^rer S^riften hergegeben.
35 (Sine „^reniben^erberge" lourbe eingerid^tet, als beren „33orfte^erin" fie fungierte, i^re

fieute rourben oon .bem ergebenen 5Baron als feine eigenen Sebienfteten nominell
angeftellt, um i^rc Hberfiebelung mögli(f)ft unauffällig 3U mad^en. Sllit i^m oerfud^t fie

bas bebenfli(^e ©efd^äft, ba^ fie i^m— unter 23erf^roeigung ber Scnten3 oon 1671? —
i^re (£rbanfprüd^e auf 9lorbftranb, bie nid^t me^r e.ififtierten, für 60000 ®ulben unb für

40 bie 93crpfli(^tung, be Corts S(^ulben 3U 3a^Ien (!), oertauft. §atte fie i^n einfad^

betrügen roollen ober bei ben oeränberten poIitifd)en 5Berl^äItniffen barauf fpefuliert, ba§
ber Dorne^me $err beim bänifd^en i^önige hoä) vik\kiä-)t no^ (Erfolg ^aben loerbe?

3ebenfall5 rourbe er mit feinen erfauften 9Infprü(^en bei §ofe grünblid^ abgeiöiefen.

SIber eine neue 5tataftrop^e na^te. Der oon i^r in Hamburg angelocfte, Derfd[)robene
^5 3IrtilIerie=Oberft 2a (io\k oerflagte fie am 13. aiiär3l679 beim gei|tlid;en 9Jiinifterium

in 9?orben in optima forma als 3fluberin unb fd)ilberte fie babei auf ®runb brei=

jähriger 5In^ängerf(^aft als ^offärtig, oerlogen unb geisig. i^nqp^aufen fpielt bei biefem
93erfud), fie bem ©eri^t 3U überliefern, eine fe^r sroeibeutige 9^oIIe. Sie oerlie^ fein

©ebiet unb ^ielt fid^ auf bem fianbe ocrborgen. Da aber 33er^aftung bro^te, flüchtete
50 fie September 1680 über (£mben unb ©röningen nad) ^ranefer. 3^re Ärant^eit

^inbcrtc fie Slmftcrbam noc^ 3U erreid^en; fie ftarb 30. Oftober in ^-raneler. Hm i^ren

Jia^Ia^ aber ftritten bie brei i^rer ©etreucn, bie fie 3U Unioerfalerben eingcfetjt ^atte,

mit Äni)p^aufen, ber ni(|ts herausgeben roollte, unb ber oftfriefif(^en ^Regierung, bie bas
®ut ber 5^c^erin bcreittoinigft !onfis3ierte, foroeit es nit^t 5^ni)p§aufen gelang, etroas

55 für fid) 311 erbeuten ; bie brei 2eftamentscrben gingen leer aus.

(£s ift überflüffig, im einseinen auf bie £cl)rfät^e i^rer quietiftifd)en SJlgftil ein3u=

ge^en, loenn fie aud^ bur^ biefe befonbers e^rltd)c Quäler unb SOiennoniten unb allerlei

anbere nac^ folc^er Speife lüfterne Seelen angclodt ^at. 93on u)trflid)er 5Bebeutung
tuar für fie nur bas Ginc, ha^ fie fclbft als 33raut bes ^I. ©eiftes Trägerin berOffen=

60 barungen unb baf3 ba^er il)rer Stimme 3U geI)ord)cn fei. Das 9lnbere |aben i^re 3eit-
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genojfen unb aud) Spätere (3. 5B. Klo[e in 3p^ 1851, S. 506 ff.) oiel 3U ernft ge=

nommen. (£5 trägt ni^ts originales an [\ä); auf oicle parallelen mit Daü. 3ori5f^cn

Sä^en ^at [(^on 5Bur^arb 1674 unb roieber 1677 aufmertfam gemalt. 9?i(^tig ^at

fia Gofte i^r ^oi^mut, 23erlogen^eit unb ®ei3 na(^gefagt. Wöä)k man fie roefentlic^

als S(iroärmerin ober als ©eiftesfranfe betradE)ten, fo fpric^t bagegen i^re 93erf^Iagen= 5

^eit in allen ©elbgef(^äften unb bie offenlunbige, bere(i)nenbe Unroa^r^aftigleit, mit bcr

fic i^re SBünf^e in göttliche Offenbarungen um3ufe^en oerfte^t. G^aratteriftifc^ ift,

ba^ fie faft nur 9)Mnner in i^re Äreife sie^t, biefc, roenn fie Der^eiratct finb, i^ren

grauen cntfrembet, an foli^em 2>er^e^en i^re fiuft ^at unb i^re »cfriebigung in i^rer

launenhaften $errf^aft über biefe äRänner fuc^t. Slber faft leiner erträgt auf bie Dauer 10

i^r ^Regiment; fie fallen einer um bcn anberen ab. Selbft ber i^r treu gebliebene

^oirct fpielt als Herausgeber i^rer Sd^nften na^ i^rem Xobe eine ni^t gan3 llarc

9?olle. 'poiret aber ^at ber SZa^roelt i^r fieben mit fooiel frommem Slufpu^ gesei^net,

ba^ bas roa^re $Bilb ferner 3U erfennen toar. 9ßer loill freilii^ entfd)eiben, mo in

einem fold^en fieben bie ^gfterifc^e Sc^toärmerin unb bie abenteuernbe Betrügerin \x6) 15

abgren3en? Durd) i^re 3a^lreid)en 6(^riften mit i^rem ^rop^etenton, i^ren 3>ifionen

unb göttlid^en (Eingebungen, foioie bem mi)ftif(^en ^albbunlel ^at fie no^ eine 3eit

lang fiefer angeloctt, bie an i^re Snfpiration glaubten. 3^re ©emeinbe ift fc^on bei

i^ren fieb3eiten fo fluftuierenb geroefen, ba^ fie bei i^rem Xobe fic^ in nicE)ts auflöfen

mu^te. 65. iiattjcrou. 20

SBoutI)intcr, 3. 31. be 9?ance
f.

b. 91. ürappiften.

35otucr, 5Irc^ibalb, geft. 1766. — 3. @. SBamngarten, 9?orf)vid)ten lunt niev!=

JDÜvbigen ä3iid)evn 10. 335 170(5 ©. 452 ff.;
Dictioiiary of iiatioual biography 6. 3Sb 1886

©. 48 ff.

2Ir(^ibalb Soroer, ein religiöfer Parteigänger oon 3tDeibeutigem (£^ara!ter, ift 1686 25

3U Dunbee in S(i)ottlanb geboren. 9^ac[)bem er bas fi^ottifi^e 5^ollcgium 3U Douai

befu(i)t, begab er \\d) mä) Stalten, trat in 9?om 1706 in ben 3efuitenorben unb roirfte

bann an öerf^iebenen Orten als fie^rer in 3efuiten!ollegien. 3n SRacerata mar er

3uglei^ i^onfultor ber Snquifition. 3m 3a^r 1726 oerlie^ er ben legieren Ort, flo^

leimli^ m6) ßnglanb unb trat m^ einigen 3a^ren bes 3roeifels unb ber Hngemi^^ so

^eit 3ur anglifanif^en Rixä)t über. Slaä) feiner eigenen Eingabe loar bie gluckt golge

feiner oeränberten Hber3eugung unb feines SBibertoillens gegen Snquifition unb 3^=

fuitismus ; mä) ber Slusfage feiner äßiberfai^er rührte fie üon ber gur^t oor ber beoor^

fte^enben Strafe loegen Unent^altfamleit unb gebrochener ©elübbe ^er. 3n Snglanb

iDurbe er 3uerft 9Jtitarbeiter an bcr historia litteraria, einer periobifc^en Schrift, unb 35

bearbeitete bann (feit 1735) für bie gro^e englifc^e „SBelt^iftorie" (bie unter' SBaum=

gartens Leitung au^ ins Deutfc^e übertragen rourbc), bie römif^e ©cf(^id)te, ein 9Ber!

o^ne befonbcren 2Bert. Durd) bie ®unft fiorb fiittletons unb einiger anberer an=

gefe^enen ©önner mürbe ^Boroer im 3. 1748 bei ber Sibliot^e! ber Königin angeftellt

unb no^ mit einem anberen 9lmte betraut, unb mar, nac^bem er \\6) mit einer grau 40

öon Staub unb Vermögen ocr^eiratet, litterarif(^ t^tig bis 3U feinem 3:obe, ber i§n

in feinem 80. fiebensja^re am 3. Sept. 1766 erreichte. Sein belannteftes unb als

anaterialienfammlung noc^ }e^t brau(l)bares 2ßer! ift feine „®ef(^i^te ber ^äpftc"

(fionbon 1750—1766 7 Sbe), bie au6) in einer beutf^en Xlberfc^ung belannt gemacht

rourbe (äRagbeburg 1751—1780 in 10 Ouartbänben oon 9?ambad[)). 3laä) feiner eigenen 45

Eingabe ^at Soroer biefes 2Ber! fd)on in Stalten begonnen unb stoar in ber Slbfic^t,

bas ^apfttum als ein oon C^riftus ^errü^renbes unb oon bem ^l. ©eift geleitetes 3n=

ftitut bar3uftellen, ift aber burcl) bas gorf^en in ben S^riften ber 9lpoftel unb 5\ird)en=

leerer oon ber 9iicl)tigfeit besfelben über3eugt unb 3um Slustritt aus ber römifc^en

Äird)e beroogen morben, eine Eingabe, bie fc^on bes^alb 3tDeifelt)aft erf(^eint, meil i^m 50

nad^gemiefen mürbe, ba^ er bie erften Sänbe nid)t aus ben Ouellen gefi^öpft, fonbern

aus 2illemont5 i^ir^enmemoiren ausgesogen ))a\)t. Da er mä^renb feines englifdjen

Slufent^altes abermals mit ben 3efuiten in 23erbinbung trat unb bem Orben oon 3^^^

3U 3eit namhafte (Selbfummen Übermächte, fo traf il)n ber 93erbac^t ber 3meibeutig=

leit unb Hnaufric^tigleit, ein 9]erbacl)t, ber fid) in l)eftigen Streitfd)riften unb e^ren= 55

rührigen 9lnllagen tunbgab, unb burc^ feine eigene fd)mad)e unb gesmungene 93ertci=

bigung nid)t miberlegt rourbe. ^- 'Ä^clicr t.



350 85o))Ic S5rni>tünrbtua

^o\)k, 9?obert, gcft. 1691 unb bie SoQlef^e Stiftung. — Dictiouaiy of national

biography 6. !öb 1885 ©. 118; Sed)lcr, ®cfd)icl)te bcS engUjcljen S)ei§imi§, 1841 ©. 139 f.,

214 f.

9?obert Bogle, So^n bes ©rafen öon Gor!, IRii^arb Sogle, rourbc auf fiismorc

5 Gaftle in Srianb am 25. 3önuar 1627 geboren, dla^htm er in ber Sd)ule 5U Gton

feine 23orbiIbung empfangen ^attc, begab er fic^ 1638 na(^ bem 5lontinent. 3m 3- 1644

in bie §eimat jurücfgete^rt, lebte er eine 3ßit lang auf feinem fianbfi^ ju Stalbribge,

mit naturtoiffenfc^aftli^en 23erfuc^en bef^äftigt, oon 1654 an in Oiforb, im Umgang
mit gelehrten greunben ; 1668 begab er fi^ nac^ fionbon, roo er bei feiner oertoitroeten

10 6(^roefter, 2ai)V} 5RaneIag^, bis 5U feinem 3:obe 1691 blieb. 9?obert Sogle mar nie

oere^elid^t, ^at au^ niemals ein 31mt beüeibet, no^ einen 3:itel angenommen, obroo^I

er me^r als einmal ^air bes 9?eid)5 ptte roerben follen. (£r loibmete feine ausge3ei(^=

neten ©eiftesgaben unb 5^räfte teils ben 9iaturtDiffenf^aften, teils bem 9^ei^e (öottes.

Seine 5lbt)anblungen unb äBerte 5ur ^iaturroiffenfd^aft, fämtli^ auf ®runb e.iEa!ter em=
15 pirifc^er gorf(^ung bearbeitet, oerbreiteten fic^ über bie oerf^iebenften Cäebiete ber 9latur,

unb rourben oon ben fompetenteften SJJännern fo ^0^ gefc^ä^t, itaü^ man ^Robert Soglc

als hcn ©rben bes ©eiftes oon grans Sacon anfa^, in beffen ^obesfa^r er fclbft ge=

boren roar.

So lange 5Bot)Ie in Stalbribge lebte, loar er SKitglieb einer gelehrten ©efellf^aft,

20 bie er „bas unfi(^tbare i^ollegium" nannte, unb aus roeli^er, als einem Samenforn,

bie fionboner Slfabemie ber 2ßiffenf(^aften (the Royal Society) 1662 ^eroorgegangen

ift. 23on feinem 14. ^ai)x^ an roar Sogle überjeugt, ta^ bie 9?eItgion, toenn fie über=

^aupt ettoas ift, alles ift, unb beroies fortbauernb ben tptigften Sifer für bie Sa^e
feines (Sriöfers, traft einer oollenbeten Harmonie jröif^en 9Zaturforfc^ung unb c^riftlic^er

25 grömmigfeit. So^Ie \)at ^ü^Wiä)t t^eoIogifrf)e 21b|anblungen gef^rieben, toeldie grö^ten^

teils in innerem 3ufammen|ange flehen mit feinen natura)iffenf^aftli(^en5lrbeiten. 3lber

er ^at feine reid^en SRittel au^ in anberer Sßeife jur görberung bes 9?ei(^es (Sottes

oerroenbet, inbem er 3. 5B. bie 1647 geftiftete (Befellf^aft für 3lusbreitung bes(£oange=

liums in 9fteu=(Snglanb reicfili^ unterftü^te, auf feine 5^often bas 91eue Xeftament in

30 irif^er Spraye, bie Goangelien unb 51pofteIgefd^i^te in malagif(^er Sprai^e, ipocodEes

arabif^e ilberfe^ung oon ©rotius. De veritate rel. ehr., bructen unb oerbreiten lie^.

3n feinem Seftamente fanb fic^ ein bebeutenbes 33ermä^tnis, beffen Sin\en im Setrag

oon 40—50 ^funb Sterling je einem ^rebiger sufallen follten, ber in einer oon hcn

3;eftamentse.\-e!utoren ju beftimmenben Rhä)^ 8 'iprebigten (im 3fliuar bis 2Rai, unb
36 September bis Oftober) roiber bie Ungläubigen (Reiben, 3u'5ßn ""'^ "ülu^ammebaner,

Deiften unb Slt^eiften) galten loürbe; t^eoIogif(i)e Differensen 3toif(^en ben C^riften

felbft foIItcn in biefen ^rebigten ni^t berührt roerben. ^eroorragenbc 2^eoIogen Gng=

lanbs ^aben, infolge biefer Stiftung Sofies, oom ^a^x^ 1692 an je 8 ^rebigten apo=

Iogetif(J)en Sn^alts gehalten unb biefelben brucfen laffen, 3. S. 9?i^arb Sentleg, Samuel
40 Glarte, Ü^omas Surnet, oan ^lilbert (1802 f.). Ginen 2lus3ug aus folc^en ^rebigten

gab ©ilbert Surnet 1737 in 4 Sänben heraus. (y. 2cä}Uv f.

5Brod^jnl)r
f.

b. 51. Sabbat^ unb 3oI'elia^r-

SBrnbwnrbtno, !I^omas oon, geft. 1349. — ©ein tTicoIogiid^eS $aiiptiuevt: De
causa dei contra Pelagium et de virtutc causarum ad guos Mcrtoncnses II. 3 \\t luni .'pcn^

45 ricuS ©aniliuä (ilonbon 1618 3-ol.) :^erau§gct3cbcn ; bie liinleituug orientiert über fein hieben,

3hif;erbem würbe eine ^tnjaf)! feiner inatt)einatijcl)en 'ii>erfe gebrucft, ogl. l)ieju Kantor, ®efcf).

b. ^JiJiattiematif II (1892), 102
ff.,

joiuie Surt^e in b. 3eitfd)rift für aiiatliematif unb ':ßlmt

23b XIII, Snppleni. (1868), ©.81 ff.; S3a(euy im t^criptoruni illustr. Brytanuicae catalogus,

1557, I, p. 43(3 fiiljrt aufier einigen nmtljentat. unb bem citierten tljeol. .^pauptiuerf nod)

60 folgenbe Sd)riften beö23rabiu. an: De praescicntia et i)raedestinatione 1. 1; Comment. Sen-

tcnt. 11. 4; Placita theologica; De sancta Trinitatc; De praeniio salvandüriun ; Sunnna
thcologica; Berinoncs i^er anuuni, le^^tere fämtlid) in je einem S3ud) ; baju : aliaque plura

composuit unb bie löcmerfnng, bie Summa befinbe fi(| in ber üotif. ÜBibliotiiet. 'JJtontfau«

con (Bibl. I, 101a fiidrt an: Braduandini (sie) opera. 2>on ben 5uIe|U er>uiil}nten "ilu'rfcn

65 ift m. äl^ nid[)t§ gebrndt, bie ium 23aleny angeführte Summa aber ift fid)er ibentifd) mh „de

causa dei", benn" ber Site! lautet oft and) Summa de causa dei, f. bie '^orrebe u. ©auil.

p. 3 unb Cod. Paris. Latin. 3153, ugl. Bibl. :Mazarinc Catal. I, 422, 901 (387). - lieber

S3rabiu. banbeln: ^-laciuo, Catalogus testium veritat. (g-rantf. 1573) p. CCLXXVIIff.;
©dirbdlj,' (i'brifti. Mird)ongo)d). 23b XXXIV (1802), 226 ff.; mihm; (i5efd)id)te ber .^irc^e

60 liljrifti (benlfd)c lieber).) IV", ;»3
ff.;

£ed)ler. De Thom. Bradv. comment. Lips. 1862; üed)^
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Icr, Sof). ii.SicIif unb bie iBovgejd). b. 9icfonii. I (1873), ©.229ff. ; Dictionaiy of uatioual

biograjiby VI (1886), jx 21ü
ff. ; Sevner, ®er 5(uguftini§imb3 in ber ©cI)otafti'f bc§ fpätcven

9JtittcIaIter§ 1883, @. 337
ff.

Zf)oma5 Don Srabroarbina (Srabtoarbinus, bte 6d)reibung bcs SZamens [d)U)an!t,

Sraoarbinus, Sragioarbinus, Sraberoarbina) tritt uns suerft im 3- 1325 als „^roc= ö

tor" ber Unioerfität Oi-forb entgegen. Daraus fann gefolgert loerben, ba^ er ca. 1290
geboren ift. 9]on feinem fieben rotffen loir roeiter, hQ!^ er in Oxforb ftubierte unb bort

bem 1274 geftifteten 93lerten College angeöörte. ßr Betrieb nid^t nur p^ilofop^ifd^c

unb t^eologifrfie, fonbern au^ mat^ematifc^e unb aftronomif^e Stubien. 51uf letzteren

®ebieten ^at er eine 9?ei^e oon 5übeiten geliefert, bie i^m einen bauernberen 5{u^m lo

als feine t^eol. SBerfe eingetragen ^aben. Slod) beoor er fic^ ben eigentlii^ t^eol.

Stubien jutoanble, erlebte er unter bem (Sinbrucf oon 5Rö 9, 16 eine Sete^rung (ba=

rüber
f.

unten). SIls Doltor ber 3^^eologie ^at er längere !^dt in Oxforb bocieii.

Später iDurbe er i^anjler an ber ^aulsiir^e 5U Sonbon. 33om ^ül)i 1339 an ^at er

Cbuarb III. als Seid^toater auf feinen gelbäügen nacl) granhei^ begleitet. 1349 rourbe 15

Srabu). gum sroeitenmal 5um Grsbif^of oon Ganterburt) erioä^lt. Sr na^m biesmal bie

2ßa^l an, in 3loignon erhielt er bie Sifd)ofsioei^e, ftarb aber bereits etli^e SBo^en
na^ fetner 9?ücE!e^r non bort, am 26. Sluguft 1349. Die 3ßit9ßnoffen |aben htn

frommen SRann mit bem (£^rennamen bes Doctor profundus gef^müdft, 3Biclif, ^0^.
(Serfon unb no^ glöfius i^n mit Ijo^er 23ere^rung genannt. 20

2Bir ^aben es fpejiell mit feinem großen 2ßer! de causa dei 3U tl)un. gi^eunbe

^aben i^n um bie 93eri3ffentlid^ung feiner aus feinen 33orlefungen belannten antipela=

gianifi^en 2Infd)auungen gebeten. (£r roillfa^rt, roieroo^l er fi^ als (£lias h^n 850
iBaalsprieftern gegenüber fü^lt. Gin Üraum ^at i^n geftärlt. Die X^eologie roie bie

i^irc^e feiner 3ßit ift gum ^elagianismus abgefallen : totus paene mundus, ut timeo 25

et doleo, post hunc (^elagius) abit et erroribus eius favet, dum fere omnes
eommuniter aestimant solius liberi arbitrii viribus se posse declinare a malo,
facere bonum, servare mandata, mereri gratiam, perseverare finaliter, facere

se praedestinatum et de numero salvandorum, vel si qui pauci auxilio dei et

eius coefficientia speciali se reputent indigere, se et suum liberum arbitrium 30

deo divinoque libero arbitrio superbissime anteponunt (de causa dei I, 31

p. 602, ogl. I, 35—39). 5^ainiten finb fie, bie an (Sott oerjroeifeln unb auf i^r

eigenes 33erbienft fi^auen (I, 1 p. 22). Die perfönlid^e (Erfahrung ^at S. eine anbere

Sluffaffung gefd)enft: in scliolis philosophorum raro solebam quicquam audire
de gratia . . . sed tota die audivi, quod nos sumus domini nostrorum actuum 35

liberorum. 9?ö 9, 16 fd)ten irrig ju fein. Postea vero adhue nondum theologiae

factus auditor praedicto argumento velut quodam gratiae radio visitatus . . .

videbar mihi videre a longe gratiam dei omnia bona merita praecedentem
tempore et natura, seil, gratam dei voluntatem (I, 35 p.. 308). Diefe religiöfe

(£infi^t loill 5B. auc^ t^eoretifd^ feft^alten. Das gef^ie^t im 3Inf(^lu^ an bie fie^re 40

2luguftins. Die SBeife ber Darfteilung ift bie f^olaftif^e. Rationibus et auctori-

tatibus, toie man feit5lbälarb fagte, roirb beroiefen (Praef. p. 3. I> 10 p. 195; c. 39
p. 325 f. 351; 40 p. 368; 44 p. 1. 379. 402. 407; 46 p. 427. II, 2 p. 446;
14 p. 511. III, 53 p. 872). 3n ber2Beife ber Sc^olaftiter roirb babei ein foloffaler

litterarifcEier SIpparat in Seioegung gefegt. äBenngleic^ oiel baoon übernommen ift, 45

geroinnt man boc^ ben Ginbrurf einer großen Selefen^eit in ber p^ilofop^ifc^en, ^iftorif^en

unb t^eologif^en fiitteratur. Die $Beroeisform erinnert ^ie unb ba an ben 9JZat^e=

mattier. 2;^eologie unb 5[Retap^i)fi! finb für iB. ungetrennt. 3"'^ Sc^lu^ ruft er bie

Kirche auf, i^r Urteil 5U fpred)en: flexis genibus cordis mei imploro ecclesiam
praecipue Romanam, quae summa autoritate vigere dignoscitur et spiritu sa- 50

pientiae gubernari, quatenus ipsa determinare dignetur, quid circa praemissa
catholice sit tenendum, non enim sine periculo in talibus aberratur (III, 53

p. 872).

2Bir ftellen bie §auptgeban!en bes SBerles jufammen. ©ott ift summe perfec-

tus et bonus (I, 1 p. 1), unb ^max actus bonus, purus a potentialitate imper- 55

fecta (p. 2). Diefer actus purus ift in feinem 5U5efen öernünftiger 2Bille (I, 8

p. 189 f.), als Selbftroille beterminiert er ]xä) felbft unb loirb nii^t oom 3ntelleft be=

ftimmt (I, 21). Diefer (öott ift bie causa prima, ber Urheber unb (Erhalter alles

Dafeienben, bas abfolute principium essendi et movendi (I, 2 p. 146). Dies
gefdjie^t nun aber in ber 9Beife, ha^ er per se unb immediate allem Sein unb (5e= 60
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fc^e^cn gegenwärtig ift (I, 2 p. 162
f.

c. 3 p. 169). Somit !ann niemanb etroas

t^un ober !ann ni^ts gef^e^en, (Sott t^ue es benn ober beroirfe bas ©e[c^e^en (I, 3

p. 171. II, 29. 30). 5li(|t eine blo^e göttli^e permissio ift ansune^men, fonbern

eine volutio dei actualis et positiva (I, 32 p. 282 ff.). i)ie göttli^e providen-

5 tia ift procul volentla ober praevolentiä voluntatis (I, 27 p. 261). Somit ift ber

göttlid)e 9BiIIe bie Urfai^e oon allem unb in allem roirlfam unb gegenroärtig (II, 20

p. 541 ; c. 30 p. 578). ®ott lommt überall unb immer ein commovere mit geit^

lieber unb fa^lid)er 'ipriorität 5U, anä) roo es fi^ um ben mcnfc^lic^en 2Billen ^anbelt

(I, 4 p. 172 ff.; c. 31 p. 273. II, 29 f. p. 567 ff.). Der göttli(i)e 9Bille ift loeiter

10 unoeränberlic^ (I, 23). ^Ues (5efd)e^en beruf)t alfo auf einer untoanbelbaren necessi-

tas antecedens (I, 25). Da^er: vix igitur meo iudicio aliqua utilior aiit effi-

cacior oratio in quibuscunque prosperis vel adversis . . . quam quod homo
ex toto corde ... in omnibus et singulis domino semper dicat: fiat vo-

luntas tiia (p. 249). — Slus biefer metap^gfif^en ©runbanfd^auung ergiebt fi^ als

15 5^onfequen5, ba^ ber SRenf^ bur(^ fein $anbeln uuf htn göttli^en fflSillen nic^t ein=

juroirten oermag. 3Illc 2jcrbienfte unb ©ebete oermögen i^n ni(^t 5U änbern (I, 23

p. 241). SBeber fann, loie bie ^clagianer wollen, jemanb fi^ bie prima gratia oer=

bienen (I, 37 ff.), nod) firf) bur^_ fein 23erbienft eine SJle^rung ber ®nabe erwerben

(I, 39 p. 338 ff.), no^ enblii^ wirb in 23orausf{rf)t oon merita futura jemanb ©nabe

20 5ugeteilt (p. 363). Das 3ßitli(^e loirtt nii^t auf ©ott ein, fio^n unb Strafe, Selig=

feit unb 23erbammnts finb oon ©roigteit oor^erbeftimmt. Das fü^rt 5ur ^räbeftination.

S. le^rt fie in f^rofffter 2Beife. Sie ift praeordinatio voluntatis divinae circa

creaturam rationalem unb gioar gemina praedestinatio. hierfür werben Stellen

aus ^iluguftin, 3fibor unb Slnfelm angefül^rt (I, 45 p. 421 f.). Die SBerlei^ung ber

25 ©nabe beruht auf ber ^räbeftination : praedestinationis effectus sunt collatio gra-

tiae in praesenti, iustificatio a peccato, bona merita, finalis perseverantia et

beatitudo perpetua in futuro (p. 422). Die ©nabe wirb eingeteilt in bie gratia

increata ober bie voluntas dei unb ben (Effeft berfelben im 93^enf^en b. ^. bie gratia

creata seu gratis data, nämli^ ein habitus animae a deo gratis infusus (I, 23

30 p. 247; c. 40 p. 364. 376). Diefer ift oon jener abhängig: aeternaliter gratuito

me dilexit et aeternaliter gratiam iustificatricem tempore placito coram eo mihi
gratis conferre disposuit, sie tempore placito veniente gratis infundere gra-

tiam iustificantem mihi iniusto etc. (I, 43 p. 406).

Die entwidelten ©ebanlen f^cinen in einen fonfequenten Determinismus ausgu^

35 laufen: omnia quae evenient, evenient de necessitate causae primae ... omnia
illa evenient de voluntate divina quae respectu omnium volutorum est non
impedibihs ... et ideo necessaria et inevitabilis in causando (III, 27 p. 704).

jiun ^at aber S. fowo^l ©ebanfen oorgetragen, weld^e bem Determinismus juwiber^

laufen, als aud) fid) gegen legieren ausgefpro^en. Gr l^at bie 2BirfIid)!eit bes freien

40 SBillens behauptet (II, 1. 2 p. 443 ff.) unb ber X^cfe, tia)^ ber 5Dlenf(^ nur necessi-

tate ^anble, bie anbere entgegengefe^t : deum posse necessitare quodammodo om-
nem voluntatem creatam ad liberum imo ad hberrimum actum suum (III, 1

p. 637). 9Jian oergleid^c ben menf(^li(^en 2Billen G^rifti, ber frei unb bo^ gang üon

feinem göttli^en SBillen neceffitiert war (III, 1 p. 640). 9lllein — ä^nlid^ wie bei

45 5luguftin — wirb f)ierburc^ eine Sntonfequeng offenbar. Die necessitas antecedens

läfet bie 2Billensfrei^eit nur in bem Sinn gu, tia'^ß ber 9Jtenfd) an fi(^ 9lotwenbiges in

ber gorm ber Äontingeng ausführt. 3m übrigen le^rt S. mit 3luguftin, ta^ ber freie

Sßille (auc^ oor bem gall) bas ©utc wä^le unb in i^m beharre nur oermögc ber

gratia, wobei bie gratia creata nod) ein auxihum speciale oorausfe^t (II, 4. 5.

50 8 ff.). £e|tere5 ift ber göttliche SBille (II, 6 p. 489. II, 13 »gl. oben). — §infi^t=

li^ bes Söfen fagt 5B., ba^ fein 33or^anbenfein auä) auf ©ott gurüdgefü^rt werben

muffe (vult ergo peccatum esse I, 34 p. 294). hiermit foll aber ©ott ni^t gum llr=

lieber ber Sünbe gemad)t werben. Das Söfe als fol^es ift als privatio essentiae

5U oerfte^en (I, 26. II, 3 p. 467; 18 p. 537). 5lUes Seienbe ift aber als fol^es

65 gut. 2lls Seienbes wäre alfo au(^ bas Söfe gut, fofern foldje ^>riDationen am Seien=

ben jur Orbnung besfclben gehören. Snfofern ge^t es auf ©ott als bie causa prima
gurüd. Dagegen ift ber eingelne böfe 5Ift als fol(^er nid)t etwas oon ©ott ©ewolltes,

|at uns bo^ ©Ott gu fünbigen oerboten. Dens necessitat quodammodo ad actum
peccati secundum substantiam ipsius actus, non ideo tamen videtur conse-

co quens, quod ipse necessitat ad peccatum (III, 29 p. 739). 2lud) ^ier entgeht
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S. mä)i ben 5^onfequen3en [eines Determinismus. — Den für bie mittelalterliche Gt^i!

mafegebenben Segriff bes meritum ^ai er in ber 2Beife Sluguftins unb Ü^omas' [o

Derftanben, ba^ ©ott meritorum nostrorum sibi placentium Operator ift (II, 34
p. 628. I, 35 p. 308).

Das finb bie §auptgcban!en. 5B. ift roirfli^ 3luguftiner, aber fein p^ilofop^ifd^er 5

Determinismus l^öngt aud^ mit Ü^omas, feine Betonung bes göttli^en Sßillens mit

Duns Scotus sufammen. (£r ift Determinift, o^ne es fein 5U iDoIIen; er arbeitet in

in bem fpröbeften Segriffsmaterial, aber i^n leitet ein perfönli(^es Sebürfnis unb fein

religiöfer ©laube. Praemissis discreta consideratione pensatis, quis non timore
concutitur, quis non amare succenditur, quis patientia non armatur, quis lo

non ad humiliationem infimam, ad orationem sedulam et ad gratiarum actio-

nem continuara provocatur? (II, 34 p. 626). Gr ^at auguftinifi^ empfunben unb
gebaut, ^ie 5Iuguftin ^at er bie überfommenen fie^ren unb Snftitutionen nid^t ange=

taftet, aber er ^at rote jener bas bogmatif^e Snterelfe rebusiert auf ben ©eftd^tspunft

:

©Ott unb bie Seele. So ift roenigltens nac^ ber uns oorliegenben Sd)rift ju urteilen. 1-,

Das Urteil über bie ßinsel^eiten feines t^eologifc^en Stanbpunftes ift offen ju laffen

bis 5um SBefannttoerben ber eingangs erioä^nten S^riften. 5lber bie gef^id^tli^e 5Be=

beutung bes 9Jknnes loirb f^on fe^t ba^in beftimmt loerben büi-fen, ba§ S. 3U ben

mö^tigften 9>orfe^tern ber auguftinifdfien Setoegung im ausge^enben 3)Z9l. gehört.

Diefe iBeroegung ^at mitgeroirft gu ber 51uflöfung ber S^olaftit unb 3U einem neuen 20

23erftänbnis ber d^riftli^en fie^re com Stanbort bes perfönlidien ©laubens ^er. 3nfo=

fern oerbient S. tm ^Iq^, ben i^m glacius unter ben testes veritatis angeroiejen

^at, allerbings mit ber Sefc^räntung, in ber überhaupt biefe Sejeirfinung gu braud^en ift.

äi. Seeticrg.

SBra^ma (Snmnbfd^ (Sra^mo Somabfc^ ift bie bengalifc^e ^^orm). £iuenen:25
ludiau MiiTor(3eitld)vift), Slalt. 1861—80, Suuday Mirrov, do. do. 1880—82; The Liberal
aud the New Dispensation, do. 1881

ff. ; Theistic Auuual., do. 1872 ff.
; Theistic Quarteiiy

Review do. 1879 ff.; Q. §effe, ®ev 33ral)ma gamabfd), ober bie inbifdje l^kformbeiucgung,

Safcler aKiff. «iagaäin 1876, 385 ff.; 2. 3. 5-rol)nnicl)er, teuere Sicfovmbeftrcdungcn im
§inbui'imu§, ib. 1888, 129 ff. ; Sir C. U. Aitchison, The Brahino Somaj, Chiu-ch Miss. 30
luteUigencer 1893, IGi

ff.;
Censiis of India 1891, 165.

5Bra^ma Samabfd^ eine ^riftlii^e 5ReIigionsgemeinfd^aft in Snbten, ocrtritt bie mo=
bernen Seftrebungen 3ur 5Heform ber polgt^eiftifc^ geftalteten §inbu=5?eI{gion. 3m 2]erlauf

feiner (Snttoidlung ift ber S. S. me^rfa(^ 3erfpalten; ber 9iame loirb jebod) nocf) immer 3ur

$8e3eic[)nung ber neuerli^ft re^t gefd^roä^ten iBeroegung (^Bra^ma'imus [— ois —]) ge= 35

braucf)t. Der Stifter 5Ram SRol^an iRaja [9lai] (nac^ engl. S(^re{bung „9?am 93{o^un

5Roi"), geb. 1774, ftammte aus einer ort^oboxen Sra^manenfamilie, ftubierte in ber

mu^ammebanif^en 9l!abemie 3U 'ipatna, roo er ben ©lauben an bie §inbugötter ein=

büfjte, h^n man i^m oergebli^ in ber Sra^manenf^ule 3U Senares roieber beisubringen

fud)te. Später ftubierte er in Xibet ben Subb^ismus, fobann toarf er fii^ auf htn 40

Äoran unb auf bie $8ibel, roop er §ebräifc^ unb ©riec^ifrf) lernte. 23on ben (£inflüffen

ber cnglif^en 5^ultur auf 3nbien mar er begeiftert. 93or bem G^riftentum ^atte er

^o^acjtung, befud)tc oft hcn (presbgter.) ©ottesbienft unb mar bem D. Duff bei ©rün=
bung feiner S(f)ule be^ilflid). Do^ fam er nie über einem mit '»Pantheismus Der=

quictten ^Nationalismus j^inaus. (£r loollte aus ben 9Beben (rid^tiger aus ben llpant= 45

fd^ab, jüngeren pant^eiftij^cn Sd)riften) einen reinen für alle 9)Ienfd)en giltigen 9Jiono=

t^eismus auf ben fieuc^ter ftellen. (£r eiferte gegen ^eibnifc^e Unfitten, 3. 23. gegen
hk SBitroenoerbrennung, lie^ aber bie Kafte unberührt. Sein beiannteftes Suc^ (1820)
^at ben 2:itel: Die ©ebote 3efu, ein gü^rer 3U Jiiei'e unb Seligteit. Sc[)on 1816
ftiftete er bie 5Itmii)a Sab^a, eine fleine ©efellf^aft, bie 1840 3um Sra^ma Sanmbfc^ 50

erweitert rourbe. Ein '^a\)Tc fpäter finben roir if)n als politif(^en 3Igenten in (£nglanb,

u)o er befonbers bei ben Unitariern begeifterte ^lufna^me fanb. Gr ftarb nac^ fur3er

aranf^eit in Sriftol (26. September 1833).

Die tieine ©emeinbe in ftalfutta, roel^e ber Stiftungsurfunbe gemä^ i^re ©otte5=

bienfte o^ne irgenb ein Silb unb o^ne Opfer mit ©efang, ©ebet unb 3Infprad)e ^ielt, 55

roar burd) ben 3^^ob bes Stifters fe^r gefd^roäc^t unb ber oölligen 5lufföfung na^e. Slufs

neue geftärft iDurbe bie ÜReformpartei buri^ bie ©rünbung ber Üatroabob^ini Sabija

(löa^r^eitsforfi^cnbe ©efellfd)aft) 1839, als beren gü^rer fi^ balb Sabu Debenbra
9iat^ lagor ^eroort^at. SJlit biefer oerfc^molgcn bie IHefte bes S. S. — Die weitere

Sfical=e5iici)f[innibic füv JlKoknjic iiub .Siircl)c. :?. '.'l. 111. 23
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gnttDicfliing entfernt fid) niertlid) öon allen europäif^en unb diriftli^en (£inflü[}cn unb

ge[taltet \\ä} national unb pant^eiftifc^, angeblich jur reinen ^Religion ber 2Beben jurücf^

fe^renb. (Sine nähere (grforj^ung ber le^teren aber bringt grofee Gnttäuf(^ung.

Gs folgt ein Hmj(^tDung 3um Deismus. Die ©efellfd)aft roirb 1862 reorganifiert

5 als 2Ibi Samabfc^ (urfprüngli^er S.), nad)bem ber genannte gü^rer in bem 5Bu(^e

Sra^ma D^arma [ein 9ieIigionsji)ftem oeröffentlic^t ^atte. ßr proüamiert folgenbe

©runbfä^e: 1. ßs ift nur ein ©ott, ber 6(f)öpfer aller Dinge. 2. Diefer (5ott ift bie

^^serfonifüation oon ^Beis^eit, Groigteit, greube unb ©ütc. 3. 3n feiner 3Inbetung be--

fte^t bie Seligfeit ^ier unb bort. 4. Diefe 3tnbetung befielt in ber fiiebe ju ©ott

10 unb in bem Seftreben i^m gfreube gu mai^en. 5Il5 Quell ber 9?eIigion roirb, im

©egenfa^ 5U allen Offenbarungsurtunben, bie 23ernunft, oor allem ber gels ber 3ntui=

tion betrautet.

Daneben roanbte fic^ tro^ aller 'iRefuIate ber ^Bebenforf^ung eine anbre 9?eform=

partei unter gans roillfürli^er 51uslegung ben alten ^eiligen §inbuf(^riften ju, ber^Irga

15 6amab)c^, gegrünbet oon Dagamanba Sarasroati, einem '»panbiten, ber 1883 in ^o^em

5nter in 9Ibf(|mir ftarb. 5öon [einen Sln^ängern fielen mandE)e roieber in ben $inbui5=

mus 5urürf, anbere [ct)Io[)en [i^ ben Spiritiften (Oleott unb grau Slaroa^fi)) an.

3mmerf)in aber erhielt fid) bie 6e!te unb fanb ni^t roenig Sln^änger, bie [i^ in i^rem

Sßa^ne, ba^ bie aßebcn nidjt nur bie reine t^ei[ti[^e 9?eIigion, [onbern alle grgeb=

20ni[[e ber mobernen 5^ultur enthalten, nii^t irre ma^en la[[en.

Den beiben le^tgenannten (5e[ell[d)afien aber rourbe 5^on!urren3 gema(f)t bur^ ben

bebeutenbften ber mobernen §inbureformer : Sabu Siei^^ah 2[(^anber Sen, geboren

19. 9loDember 1838. Gr [tammte aus einer ber gea^tet[ten gamilien 5^al!uttas oon

ber 5^a[tc ber Strste. 5Bei reifer Begabung eignete er [i^ in ben englif^en Si^ulen

25 eine roeitge^enbe europäif^e Silbung an. (Sr begeifterte [id) für englifi^e Dichter unb

[pielte 3. 58. bie 9?olle bes ^amlet mit Slusseidinung. Gr oertiefte [id) auc^ in p^ilo=

[op^i[^e S^riften. Sein religiös angelegtes ©emüt brängte i^n \töoä) bie Seere aus=

3ufüllen, u)eld)e bie religionslofe 6d)ule buri^ 3er[törung bes alten ^inbuglaubens in

i^m 3uroege brai^te. Gr rourbe ein fleißiger 5Bibelle[er. 33on ber ^l. Sd)rij^ |at er

80föftlid)e aBorte gefagt. Gnblic^ nad) oielem ^Ringen erfuhr er eine Sinnesoeränberung,

bie er als bie Sefel)rung feines ^ersens be3ei^net. SBalb barauf fiel i^m eine Sd)rift

bes SB. S. in bie §änbe unb er trat in ben 9lbi S. ein (1858).

Seine Stellung an einer SBanf in 5^al!utta gab er auf, um gan3 ber religiöfen

2Biebergeburt Snbiens 3U leben. S[Rit glü^enbem Gifer iud)te er bie 9?eform über bas

35gan3e fianb 3U oerbreiten; burd^ feine 3ünbenben 5Reben rourben in Sombag, DJtabras

unb im ^anbfc^äb unb anberroärts ®emeinben gegrünbet. Gr roirtte als erfte 9JIif)ionar

bes S. 5lnfänglic^ mit Debenbra 31Z. einträchtig sufammen arbeitenb, 3erfiel er mit

bemfelben burc^ fein mutiges 33orge^en gegen bie fo3ialen Sd)äben bes ^eibentums,

Äafte, ^eiratsorbnung u.
f.

w. Gr oertrat h(tn gortfd^ritt, jener bie tonferoatioe 9?i(^=

40tung. 1865 !am es 3um Sru^. Der 33erfall bes 3lbi S. roar bamit befiegelt. Der

neue „Sra^ma Samabjd) oon Snbien" aber entfaltete ein rounberbares fieben. 3n
religiöfen 33erfammlungen rourben große Sparen ergriffen. — Gin3elne bis 3ur 93er=

3üdung, roie auf met^obijtif^en 5Jleetings. 5^ef(^ab rourbe 1866 roeltberü^mt bur^ eine

9?ebe („3e|us G^riftus — Guropa unb Slfien"), in ber er freifpred)enb in feiner 58e=

45geifterung bem G^riftentum fo na^e lam, ba^ fein llbertritt als ein3ige 5^onfequen3

erfaßten. Darüber erf^roden unb oon feinen 5ln^ängern bebrängt lenfte er ein. §ätte

R. nur bie 93ibel gelefen, fo l)ätte er an biefem fünfte oiellei^t bie Ic^te Sd)ran!e

überrounben. 3lber er ^atte bas G^riftentum oorroiegenb in ber rationalijtif^en Raffung

ber Hnitarier (3. S. ^^^arfers) lennen gelernt, bie {"^n ^inberte, in ben tiefften Rtxn

öobesfelben ein3ubringen. Sd)on einige 93tonate fpäter l)ielt er einen 93ortrag über „®ro^e

SRänner", in bem oon ber ein3igartigen Sebeutung 3^1" für bas 3Bo^l ber 9)ienfd^--

l^eit ni^ts oorlommt. Gr rü^mt i^n neben 9.Ttu^ammeb, Xfc^aitanja, fintier u. a.

Sein Stanbpunft roirb eine elleftifdie 3ufonimenfa[}ung alles (öro^en unb ©uten, roas

\[6) in ben oerf^iebenen ^Religionen finbet. 5ll5 S^lagroort gelten i^m: „5Bater|(^aft

55 ©ottes unb 5Bruberfd)aft aller 3Jlenfd^en." Willem Dogmatif^en ab^olb, legt er bas

i3auptgeroid)t auf ben inneren 'i^erte^r bes SlJenf^en mit ©ott burd) SJkbitation unb

i^ontemplation. Gs läfet fid) nic^t beftreiten, halß ein frifc^er Strom religiöfen fiebens

üon biefem merlroürbigen SRannc ausging. Sebeutungsooll roar feine 9?eife na(^ Gng=

lanb 187Ü, roo er uicl gefeiert rourbe, unb in 3a^lrei^en 23orträgen mit offenem ÜBlid

60 in bie neuen ^iJcrpltniJie mand; treffenbes SBort gefprod)en ^at. 5lu(^ in Deut[d)lanb
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fanb er oiel Seifall bei 3In^ängern bes ^roteftantenöereins unb fonnte 23erbinbungcn

artfnüpfen, bte lueiter gepflegt iDurben. — Slls S^rud^t ber 9?eife er[(^etnen allerlei pra!=

ti[(^e ^Beftrebungen : 9Jiä^tgfeit5=, 2ßo^It^ätigfeit5=33ereine, bie 33erbreitung billiger guter

fiitteratur, Semü^ungen 3ur Hebung bes löeiblt^en (5e[(^Ie(^t5, ein 3;r)eoIogenfeminaru.f.iD.

Do^ aud) ber if)m geftreute 2Bei^rau(^ [(^eint rta(i)geiDirft 511 ^aben tro^ feiner fonft 5

urtDcrfennbaren Demut. (£r roirb fi^ dlmä^Iid) feiner befonberen ^tufgabe als 9?eIigion5=

ftifter beiDu^t.

3n ber roeiteren GntioicEIung bes 5B. S. ü. 3. roirb er lonferüatiöer unb entfernt

fi^ me^r üon ben europäifi^en (ginflüffen. (Sine foi-tf(^rittli(^e 9?ic^tung tritt i^m gegen=

über, bie, als er entgegen feinen früheren ©runbfä^en feine 13 jährige Xo^ter an einen 10

16 jährigen 5Raf^a=So^n oer^eiratet (1878) [eine meiften ^In^änger 5ur 3;rennung

üon i^m beiDog. ©s bilbete fi^ ber „Sab^aran Sra^ma Samabf^" (^lllgemeiner

5. S.) ber fofort eine prcsbgteriale 9>erfaffung annahm , unb einen neuen 3Infal}

machte, eine tF)ei)ti)(^e 5^irc^e über gan3 3nbien ju oerbreiten. Sei 5lef(i)ab roaren bie

unbebeutenberen ©lieber ber einftigen ©emeinj^aft äurüdgeblieben, über bie er eine 15

päpftli^e 3Iutorität geioann. 3mmer tiefer gerät er in einen trüben 93Ii)fti3imu5. (£r

proflamiert bie fie^re oon ber „9Jiutterf(^aft ©ottes." (£-nbli(^ tritt er als Stifter ber

neuen 2BeItreIigion (New Dispensation) ^eröor (1881) unb ^voai angebli^ in göttlichem

5luftrage. (Sr le^rt: 1. (£in ®ott, eine S^rift, eine R\xä)e; 2. Groiger gortfc^ritt ber

Seelen ; 3. ®emeinf(^aft ber ^rop^eten unb .^eiligen ; 4. 93aterf^aft unb 9Jiutterf(^aft 20

©ottes, 5Brüberf^aft ber SJIänner, unb Sc^tDeJterf^aft ber ^^fJ-'öuen; 5. ©in^eit üon ©r=

fenntnis unb ^eiligfeit, Siebe unb 3Irbeit, Slsteti! in i^rer pi^ften ©ntroicEIung unb
6. fiogalität gegen ben Souoerän. Da5u rourbe ein fonberbarer 5RituaI mit 5ö^nen=

feft, mgftif^en Jansen u. bergl. eingeführt, voo^u fpöter aud) Slbenbma^I unb Saufe
ifamen. 25

Die neue 5^ir^e trug ben 5leim 5U i^rer 33er!ümmerung in \ii). Rt\^ah oerirrtc

[ic^ immer me^r in feinem ©üeftisismus. 3n feinen legten i^unbgebungen flingt freili^

immer no(^ etroas ^inburi^ Don ber Siebe gu ©^rifto aber alles roirb überrou^ert üon
ber 3bee ber göttlidien 9J]utterf(^aft. ©r ftarb am 8. 3anuar 1884. Sein 9Zad)folger

2?abu ^rotap üf^anbra SRofumbar betam einen fi^roeren Stanb gegenüber einer Partei, 30

u)el^e bem gefi^iebenen gü^rer faft göttU^e ©^re erroeifen roollte. 9iur burd^ einen

i^ompromi^ oermo^te er eine neue Spaltung absutoenben.

3n neuefter 3^^^ i^ö^t '^'^^ SBra^maismus iDenig oon fid^ reben. Der 5ß.S. ü. 3.

befd^räntt fii^ größtenteils auf Bengalen unb gä^lt na^ bem legten 3ß"iu5 nur 3051
Seelen, mä^renb ber 3lri)a Samabf^ unter ben europäif^ gebilbeten Beamten unb 35

yiaufleuten bejonbers in ben ^Rorbroeftprouinsen unb im ^anbfd)äb gegen 40 000 2In=

ganger ^at. ©egenüber ben 2 5Rillionen $)eibend)riften finb biefe 3^5^^" ^^^ Spring,

©s mag freilid^ im 33erborgenen noi^ oiele Slnpnger bes Sra^nmismus geben, bie

aus gurcdt, i^re fosiale Stellung gu oerlieren, ein offenes Selenntnis.. nidjt roagen.

3ur (^riftlid)en SRiffion fielen bie ^Reformer großenteils freunbli^. Übertritte 3um 10

©^riftentum aus il)ren i^reifen finb fe^r feiten. 3mmer^in aber bürfte bie Semegung
inbireft einigermaßen mitmirfen, bem ©^rijtentum in 3nbien bie ÜBege 3U baljnen.

9t. C^runbcmnuii.

23rntncrb, Daoib, geb. 20. 9Ipril 1718 3U §abbam, geft. 9. Oltober 1747
3U 9tort^ampton , SJiifiionar unter ben 3nbtanern 9torbamerifas

f.
b. 51. SOIijfionen, 45

proteftantifd)e.

JBranbcuburg, Sistum. — Codex diplom. Braudcnb., l)crnuvq. lum ;)iiebe( I, 8
93crüu 1847; 5pictcv, Äivd)cn= uub SJcf.^Oicjd). ber «lavf 23vaubeuLntn].' 1. X(. Söevlin 1839

;

itöpfe unb S^ümmlev, Saijer Otto b. &v., üeipjiq 187G 3. IG? ff-; "ü)icfcl)rcd)t, i^aifcv^eit

1.83b 3. ?luf(. ®. 332; .^laurf, .ft(y 2)cut}d)Ianbö 3.ii3b S. 103f.; 33rcnlau, iit ben ("sovidiuiujen

j. bvanbenti. u. prciifj. &c']d). 1. «b (1888) ©.380
ff.

; SeHo a. a. O. 5.53b (1892) 515
ff-

so

Die ©rünbung bes ^Bistums Sranbenburg erfolgte im 3- 9-i<^ i'urd) Otto b. ©r.

(f. bie Stiftungsuriunbe, MG Dipl. 1 S. 187 9ir. 105) ; ber bamals gebilbete Sprengel

umfaßte bas ganse ©ebiet sroif^en ber ©Ibc im äBeften, ber Ober im Often, bis an
bie fc^roarse ©Ifter im Süben unb einf^ließlid) ber Hdermarf im 9(orbcn. Das
Sistum urfprünglid) 3U Waxn^ gehörig, mürbe im 3- '^^^^ i>em ©rsftift SJtagbebung 55

untergeorbnet(CD Brand.VIII,2 S.436 9tr.2). SUlein ber ^lufjtanb bes3ar)res 983
löfte es t^atfäd)lic^ auf (Thiotm. ehron. III, 17 S. 58). ©5 rourben ^wav 23ifd)öfc

23^^^
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ernannt; aber jie loaren nur ^litularbifc^öfe. (£rft bie Überroälltgung ber QBenben im

fiaufe bes sroölften 3ö^r^unbert5 unb bie beut|d)c (ginmanberung brad)tcn 'öas Sistum
5um ficben.

Sifc^ofsrei^e : 2:^iclmar 948— ?, Dobilo ? — 980, goümar I. oerjagt 983, 2Bigo

Böor 1004— na^ 1017, (£3iIo, Siuso oor 1023— na^ 1030, Danfroarb cor Cftober

1049— 26. September 1063, goltoarb, X^iebo oor 11. 3uni 1069— na^ 13. 3uli

1085, goümar II., §artbcrt öor 1102— nac^ gebruar 1122, fiubolf öor I)e3ember

1125— nac^ 1136, fiambert?— 18. 3anuar 1138, SBigger 1138 — 30. 3}e3ember

1159 (?), 2BilIemar 1160—1173, Sigfrib I. 1173—1180, Salberam 1180—1190,
io5IIe.nu5 1190—1192, 9brbert 1192—1205, Salbuin 1205—1216, Siegfrib II.

1217—1220 (?), ©ernanb ?—1241, motger 1241—?, Otto 1252 (?)—?, ^einrid) I.

1263—1277 (?), ©eba^arb 1278(?)—1287, §eibenrei^ 1287— nad^ 5. aRörj 1289,

[Dietrid)], SoIIrab 1296—1302, griebric^ 1303—1316, 3o^annI. ?—1324, ^einri^II.,

i^ubmig 1327—1347, Dietrid^I., :Dietrid) II. ?—1393, §einri^ III. ?—1406, Henning
15?—1413, 3o^annIT. ?—1420, Stephan 1421—1459, Dietrich III. 1460— 1472,

3IrnoIb ?—1485, 3oa^im 1486—1507, ^ierongmus 1507—1523, J)ietrid) IV. 1523 bis

1526, SRatt^ias 1527—1544. ^ourf,

25rnnbüpfcr [. Opferfultus bes 31 Ü.

Srant, Sebaftian, geft. 1521. — 3)ev Sßibüograpljie bei (£[}. Sdjmibt, Histoire

20 litteraire de l'Alsace, ^:|>aviö 1879, 1, 189-333. 2, 340—373 foiüie bei St. ©ocbefe, &nmb'
vi']] äur ©efcl)icl)te bev bcutfdjcu 2id)tung 1- (1884), 383-392 ift l}iiiäU5ufügcu ein bciiljdjeÄ

©ebid^t auf bie Sd)lad)t bei Sahjn (in 3eutjd)'Sotf)ringen), ^Bafcl 1493, f. 9f. @d)Iü[|'av in

bcr SBeifage äur Söicncv 5lbenbpoit 1877 9cr. 222, nnb eine Samnihmg ber ©tvafjbiirger

'^viinlegicn, über bie &. Sülfvam im 3fif)^"bud)
f.

©ejd)., Spvadje nnb Sittevatuv 61fa^=:

25 Sotfjvingcnc^ 1 (1885), 106 beridjtct. 5)ie bei t'ij. 'K<adtvmg,d, Äird)enüeb 2 Ta. 1364 ab^

gebvucfte beutjd)e ^i^erfion beö Fange lingua mirb in einer 3(fl)burn{)aiii=öf. SBrant beigelegt,

f. ^lx\ ^iriebjd), Teutfdie .^Mf. in ßnglanb 1 (1896), 7. lögl. enblid) t£. Steinmeljer 9(ba3 3, 256.

—

"JluSgaben beö 9iarvcnfd)inc-: bie bcftc von g-r. ^'^'^"d'-'/ ScU^ä*g 1854, ngl. baju feine 'i)JMt=

teiinngen ^ur SSorgcfd)id)te beö 'iitavrenfd)iffc^ i^cip^ig 1869/71
;

fpätere non Ä\ Gioebefe,

30 Üeip5ig 1872, unb uon 5'- ^-Bobertag (Sürfdineriä S'eutfd)e ^tationallitt. 16)... ^^Jeubvud ber

Sioftodcr Umarbeitung uon 1519 burd) M'. Sdjrbber, Sdjwerin 1892. Überfelumg mit

Oieprobuftion ber Ajol5fd)nitte nad) ber Criginalauögabe luni 1494 burd) .^. Simrocf, Berlin

1872; über biefe .öoläfdinitte unb il}ren Slutor I}ünbe(te äulei^t 3S. äi^eic-bad), Ser 'DJieifter

ber 5?ergmannfd)en Cffijin unb 5tlbrec^t 2)ürcrö 33eäie[)ungen jur 58ac-Ier ^ud)inuftratiou

35 (8tubien jur beutfd)eji Sunftgefd}id)te §eft 6, Strafjburg 1896). — S)a-^ S?crl)ältuic^ juiifdien

9Jarreufcfiiff unb 'Diarrenbefdjuiörung erörtert M. 3iie{3, Cuetlenftubien ju Xl). 'DJhirnerö

fatirifd)=bibaftifd)en Sichtungen I, SBerliner SDiff. 1890.

S. 5Brant, beffen 9lame einer ber berü^mteften in ber 35orgef(^id|te ber 9?efor=

mationsseit ift, mar im 3^^^^^ 1-^57 3" Strasburg geboren als ber ölteftc tool^n eines

40 ©aftroirts Diebolt Srant; er oerlor ben 35ater f(|on, als er erft je^n ^a^x^ alt mar.

Da es i^n auf bie gekörte fiaufba^n trieb, besog er, nur buri^ "!priüatunterrid)t Dor=

bereitet (benn eine ijffentli^e S(^ule, bie ^iefür taugte, befa^ bamals feine iktcrftabt

nod) nic^t), im 3- l-i'^ö bie Hnioerfität 3U SBafel, bie ben ftrebfamen 3iin9ling roo^I

burd; ben (Slans unb bie gülle iFjrer erften Slüte anloden burfte unb ir)n feft^alten

45 follte auf 3a^r3e^nte lang, ©in frifc^ pulfierenbes Seben ber 3ßi[[enf^aft empfing unb
umgab i^n I)ier: abermals ermatte ber alte Äampf 3a)if(^en ^Realismus unb 9lomi=

naiismus, aber ^ier unb je^t in fol^er 2ßenbung, ha^ es eigentlid[) ein 5^ampf gegen

alle Sd)olaftt! mar, unb mefentlic^ bamit oerbunben, {a bamit 3ufammenfallenb, ber

neue iöumanismus ; über i^m fie^rer unb i^m 3ur Seite ©enoffen ber bebeutenbften

60 3lrt, unb neben bem allem in ber f(^a)ungooll betriebenen Suc^bruderei ein beftiinbiger

3lnrei3 3U fdiriftitellerif^cr ü^ätigleit, einer ü^ätigfeit, 3U ber i^n f(^on frü53eitig au^
bas äußere Sebürfnis nötigte. Srant rodelte bas Stubium ber 5Rec^te unb roarb auc^

1477 SBaccalaureus in biefer gö^^ultät, ni(^t gerabe mit Steigung : er 30g es anfangs

üor, ]\6) freier unb allgemeiner in ber fiitteratur, in ^^ilofop'l^ie unb ^oefie um3ut^un,

65 unb erft ha er einfeF)en lernte, ba^ bamit allein bas fieben nid)t 3U führen unb bie

Slbfaffung lateinij^er (fmpfe^lung5gebi(^te, roomit i^n bie SBu(^bruder Bafels gern i^re

neu l)erausgegcbenen äBcrte begleiten liefen, lein fid)erer d-nuerb fei, na^m er es crnft=

lid)er mit ber 3i'rispriibcn3 unb erlangte im 3- 1484 ben ©rab eines fiicentiaten,

1489 ben eines Doltors bciber 5Re(^te. 9Jlit biefer beftimmteren ©eftaltung bes Berufes

00 ift fid)tlid) aud) ein nollercs SBe^agen in bie gan3e ^iBirlfamfeit Seb. Srants gelommen:
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benn e^er fo als ettoa baraus, ha^ er mit feiner S^ere^elici^ung im 3- 1-1^^5 neue

Sebrängnis über [i^ gebogen f)ah^, roirb bie litterarifi^e grud)tbar!eit 5U erflären [ein,

iDomit er üon nun an neben ben rec^tsrciiffenf^aftlic^en Ssorlefungen, bie er ^ielt, ein

5Bud^ nac^ bem anberen [^rieb unb bruden lie^, unb nun auc^ eigene Sü^er unb iBü^er

griD^eren Hmfangs, nic^t me]^r blo^ 2]orreben unb S^Iu^öerje ju fremben 2ßerfen. 5

Unb es roaren bas teils, feinem 9lmte gemäß, juriftifdje 2Irbeiten, auf Deutf^, loie

auf fiateinif(^, teils auc^, inbem bie alte Vorliebe teinestoegs erfticft, ..fonbern nur in

Sä)xanUn geroiefen roar, 9lrbeiten Don bi^terif(f)er 9Irt, biefe mit Übergeroi^t bes

Deutfc^en. 5n folc^er Stellung unb mit fol^em Sßirfen ^at Srant bas 3ö^i^^unbert

3U Safel DoU ausgelebt: ba erroeclte in i^m eine 9?eife, auf ber er Strasburg unb 10

bie Srüber unb noc^ bie betagte 93?utter unb mand)en g^^eunb roieberfa^, ber i^n

5urüdhDÜnfc^te, ftärter als je ben 3^9 ^^^^ ^^^ Stätte ber ©eburt unb ber 3ugenbia!)re,

unb fo ^eimif^ er aui^ in 5BafeI geroorben, er beroarb \i6) in Strasburg um bas er=

lebigte 2Imt eines Sgnbüus unb erhielt basfelbe, ta au^er feinem eigenen 9?u^m no^
bie Serroenbung ^ol). ©eilers bas ©efu(^ unterftüt^te, 5U 2Infang bes ^af)Xi5 1501. 15

^ier, in ber Sjaterftabt, lebte er noä) gtöei 3Q^r3e^nte, immer noc^ litterarifi^, me^r

aber unb bebeutenber in feinem 3lmte t^ätig, Don ^aifer 'lötaximilian mit feinem 33er=

trauen unb ber Ernennung 5um 5Rat beehrt, bann aurfi üon ber Stabt burt^ (Erhebung

3U i^rem Si^reiber ausgejei^net ; er ftarb am 10. 9)lai 1521.

Hberblirft man aber bie lange 9?ei^e ber Si^riften, bie ben Skmen Sebaftian 20

SBrants auf bem Üitel tragen, fei es, ha^ er felbft fie öerfa^t, fei es, ha^ er fic nur

herausgegeben f)abQ, man roirb mit 2Iusna^me einer einzigen fonft feine barunter

finben, bie feinen 9?amen für längere !^dt ober gar für immer berühmt gemalt, bie

i^m einen C^renpla^ in ber ©ef^i^te ber fiitteratur unb ein 5Inre^t auf 9lennung

auä) in biefer ßncijflopäbie erroorben ptte. Dies alles gilt nur Don ber einen, bem 25

9larrcnfd)itf Don 1494.

2Rit bem 5lusgange bes S[RitteIaIters, mit ber 36i^üttung all ber bisherigen 23er=

^ältniffe in Staat unb Rh6)t, in Sitte unb ©efellfd^aft, bie am empfinblii^ften bas

§er3 Guropas, Deutfc^Ianb, traf, voax in bie beutf^e fiitteratur ein DortDoItenber

fatirif^er 3^9 getommen, ein §ang, alle Dinge biefer 2BeIt unb bas fieben roie ben 30

Zoh mit bem Sachen bes Spottes, mit bem bittern §o^ne ber 3ronie 3U betrauten

unb barguftellen, unb oorne^mli^ biefer 3^9, i>er einfeitig oerfolgt, ftets Don ber Äunft

abfüf)ren roirb, trägt S^ulb haxan, ba^ bamals au^ bie fiitteratur, ha^ namentlid^

bie ^oefie fo tief üerfiel. Den ftärfften SBibcr^all nun, mit ber DoIIften 3iiiflTnmen=

faffung all ber bunt bur^einanber flingenben 2;öne, ^at fene 3^^t)timmung, lüenn loir 35

abfegen üon ben ^Heimen unb Silbern bes Jotentanges, in bem genannten ©ebic^t

Seb. Srants gefunben. Sßo^in ber Dicfjter nur fein 2Iuge lentt, in beiben ©efd)Ie^tern,

in allen Slltern, in allen Stänben getoa^rt er nid)ts als 9larrf)eit: nac^ altteftament=

li^er 2Beife aber ift i^m unterf(^iebsIos foroo^I ber ein ^Harr, ber öon ber göttlid^en,

als ber Don ber menfrf)lic^en Sßeis^eit abint, foroo^l ber ©laubens^ unb ber Sitten= 40

lofe, als ber Hnfluge i^or; unb roic es bamals noc^ allgemeiner Sitte mar als jetjt,

tü^ bie £eute 3ur gaftnad^t als 9Zarren burc^ bie ©äffe liefen, unb ^ie unb ba aud)

Sitte, ha^ man babei einen llm3ug mit ein^ergerollten Sd[)iffen ^ielt, fo erfd)eint i^m

nun bas fieben roie eine gro^e gaftnad^t, unb 9larr auf Slaxx, S)Un]<i) auf 9Jceni(^

roirb Dorgefü^rt, um in bas 3krrenf(^iff mit eingufi^en unb au^ na^ 9larragonien 43

3U fahren. Sebaftian Srant mar aber bes^alb fo pm SBortfüfjrer feiner ^z\t berufen,

unb es roarb biefe Did)tung unter all bem 93ielen, bas er gefd)rieben, bes^alb Das

©elungenfte, roeil in feinem gangen eignen Sßefen unb 2^un altes unb neues ebenfo

trümmer^aft bur^einanber lagen, roie in ber 9Belt au^er i^m, unb bas Ergebnis ber

allgemeinen 3ßrrüttung unb Fäulnis, eine unfertige, ru^elofe, frieblofe ©ä^rung ooraus so

in i^m felbft arbeitete. 9Bo^l na^m ber geroaltige 3^9 ^^s Humanismus auc^ i^n mit

fic^ fort, aud) i^n erfüllte Serounberung unb ^la^eiferung gegenüber bem tlaffif^en

5Iltertum, unb bie meiften unb treffenbften Sentensen bes 9Zarrenf(^iffs unb nic^t

roenige ^Beifpiele, bie er ba3u bringt, rühren aus ben alten Dichtern unb ^^ilofopljen

^er, unb rool)l empfanb fi^ aud) er als ein ©lieb bes ©ele^rtenabels, ben bie (£in= 55

fü^rung bes römifd)en 9?e(^ts gegrünbet unb bem 3lbel ber ritterli^en ©eburt an bie

Seite geftellt, ja nod) über benfelben erhoben ^atte: benno(^ roill er 3uglei^ bem 23olf

unb ber Deutfd)l)eit na^e bleiben: hk (Erneuerung bes greiban!, bie er groar fpäter

als bas 9iarrenf^iff, erft im 3- 1508 nerfa^te, beroeift uns, roie gut er aud) bie

^eimatli^en Quellen gu f^ä^en gemußt; bie überroiegenb größere güHe feiner 2ln= «>
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fd)auungcn unb [eine §auptgeban!en f(i^i3pft er bo^ aus ber ©egenroart, aus bem, roas

unmittelbar unb lebenbig i^n umgab : Seifpiel bte oielen, balb berou^ten, balb tüo^I

au^ uniDin!ürIid)en Sesügc auf bas bamalige 5Ba[eI
;

[ein Deutfd^, obtoo^I [ic^tlid^

an ber fla[[i{d)en fiatinität gebilbet, ift barum bo^ nicf)t fo mit Ungelenfigfeit unb bis

5 3um Hnüerftanb Iatini[iert, roie bi^t Dor i^m bei 9cicla5 Don 2Bt)Ie unb nai^ i^m bei

?)utten, unb fo roenig rennet er fein (Sebi^t blo^ auf gelehrte fiefer, ba^ er fogar auf

folc^e re(^net, bie ni^t 5U lefen oerfte^en, unb um foIc[)er ganj ungele^rten toillen es

mit Silbern fc^mürft, beren Sef^auung bas fiefen erfe^en fijnne : biefelbe 9?ücffi(^t

unb 3Ibfid)t, roie jonft bei bcn offenen Sogen, bie er 3a!^Irei^ ausgeben lie^, mit

10 Silbern unb Iateini{c^en ober beutf(^en Serfen auf 3ßiiß^ßi9niifß- *So f^^^^t nun bas

9krrenf(^iff einen glei^mä^ig roieberfe^renben 2ßeci)fel bar oon Silb unb Z^xt, oon

malerifc^er unb bann oon bi^terifcf)cr Sd)ilberung unb Setra(i)tung biefer 9krr^eit;

freiließ jerfiillt baburi^ bas ©ebic^t in lauter jufammcn^anglofe Stücfe, ift nur roie ein

i^onoolut Don fliegenben Slättern jener 5Irt, unb i^re 2Inorbnung gefc()iet)t bur^aus

isuad) 3^i^a\\, o^ne ^lan: f^roerlid^ aber loäre ber Serfaffer aud) im ftanbe geroefen,

ben reid)en mannigfaltigen Stoff mc^r abjurunben unb ein^eitli^ als (Sanses 5U ge=

[talten. Unb loo^I au^ mar Srant infolge beiber, feiner ^umaniftijd^en Silbung unb
feines offenen teilna^moollen Slicfes in 3^^* unb Sol!, ni^t unberührt geblieben oon

hm großen neuen ®eban!en, bie feit §U5 unb bem Sasler i^onjil fid^ immer Ieb=

2o5after regten unb immer weiter hinaus, immer tiefer griffen: er rügt o^ne Sd)eu bie

©ebred)en in bem äußeren fieben ber alten Kir^e, h^n Unglauben unb bie Hnfitte,

benen fie nid)t fteuert, bie ünbifd^ oerte^rte (5eler)rjam!eit, bie ja i^r nur bient: aber

er f^eut fid), er ^ölt jurüd, roo es in biefen T)ingen auf bas 3nnere unb auf ^öljeres

gel^t, ja er fte^t für bas silte mit Jtreit^aftem Gifer ein, unb roie er in Iateinifd)er

25l)i(^tung bie 3ungfrau WHana unb bie ^eiligen Skoms überfdiroängli^ ^at lobpreifcn

mögen, fo beüagt er im 9iarrenf(^iff mit 3°^^^, ^^^ ®t. ^etri Sc^ifflein f^roante, unb

f(^ilt bie i^e^er unb fie^t oon bem oielen Sü^erbruden au^ na^ biefer Seite ^in

nur Hn^cil.

SBoIIen loir aber Sebaft. Srant, gerabe i^n befonbers, bes^alb tabeln, ha^ er mit

30 feinem I)en!en unb Did)ten fo auf falbem 2Bege unb inmitten feines 3ßi^Qlters fielen

blieb unb ni^t bie 5^raft ober nid)t ben 3JZut befa^, if)m oorausjueilen ? Das ift

überall nur hm 2Benigften unb ben 5luser!orenen oerlie^en, unb i^n mag noc^ eigens

ber Umftanb entfd)ulbigen, ba^ feine allernädjfte Umgebung fi^ nid^t anbers als er

oerljielt unb fie fein Ser^alten nod^ mitbeftimmtc. Der ©ele^rtentreis Safels, bie

35 ^srofefforen feiner ^o^en Sd^ule ^aben fi^ nod), ha bie ^Reformation ber R\i6)e bereits

DoII angebrochen loar, mit 5ä^er Se^arrli^feit gegen fie gefträubt unb i^r, bie einen

mit Seben!lid)t5un, bie anberen mit offener 5ßinb}d)aft entgegenroirft. Seine 3^^^=

genoffen fpra^ ber Dichter, eben roeil er [0 getreu ben Sinn unb bie Stimmung ber

Me^rja^l ausfpra(^, and) im ^öc^ften ©rabe an, unb bie Sere^rung, \a Serounberung,

40 bie fie i^m [eines 3Ber!e5 toegen sollten, roar fo gro^, ha'Q fie nac^^altig öon i^nen

fi^ auf bie folgenben ®efd)Ie^ter fortoererben unb basfelbe nod) auf biefe ma^gebcnb
löirten tonnte. 9ci^t genug, ha^ auf bie erfte Slusgabe oon 1494 alfobalb rüieberr)olte

neue Driginalausgaben in Sa[el, 9ia^brüde an anberen Orten tamen, bie 2;eilna^me

gab [id) oielleici^t nod^ beutlicl)er in ben me^i^fac^en Überarbeitungen, bie bas ©ebid)t

45 immer noc^.. 3eit= unb ooltsgemä^er mad)en follten, befonbers besei^nenb aber in ber

lateinifc^en Übertragung !unb, bie 3afob fio^er '^p^ilomufus im 3- 1^97 banon fertigte:

be^ei^nenb für Sebaftian Srant, beffen beutfdje 'iReimoerfe nur bes^alb fo Ieid)t in

lateini[d)e -Hexameter umsufeljen roaren unb baju reiften, fie umsufet^en, roeil hinter

i^nen fold) ein ftarfer unb iell bur^fd^einenber ^ern bes Humanismus lag ; beseid^nenb

50 für bie "S^ii, beren ©ele^rte ein Grseugnis ber Sitteratur oiel bcjfer 3U roürbigen

rouf^ten unb es lieber genoffen, toenn es in ber Sprad)e i^rer ©ele^rfamfeit i^nen

bargeboten raarb. Hnb roä^renb bie SoUsmä^igfeit, bie gIeid)roo^I bem Skrrenfi^iff

mit innemobnte, ,es ©eiler oon Äaifersberg angcmeffen erfd)einen lie^, im ^a\)xt 1498
fogar eine 9?eil)c oon ^rebigten baran an3u!nüpfen, unb im ^ai)XQ 1519 gan3 am

55 anberen (£nbe Deutfd)lanbs, 3U 9?oftod, eine nieberbeutfd^e Überfetjung gebrudt roarb,

trug bie Iatcinifd)e oon fio^er ben ÜRu^m bes Did)ters no(^ loeit über' bas beutf^c

Sprachgebiet F)inaus, unb es roarb auf i^rem ©runbc bas 9iarrenfd)iff 1501 nod) ein=

mal Don 3o'^of"5 Sabius 5lfcenfiu5 in lateinifc^e Serfe gebracht, oon anberen fd)on

feit 1497 roieber^olentlid) ins gran3öfif(^e unb ins Gnglif^e unb no^ im 3^^^^ 1G35
60 ins 9tieberlänbif(^e.
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$ier überall ^aben mx no^ bas 9larren[c^iff [elbft in Umarbeitung, in Überfeljunq,

in ^omiIeti[^er i^ommentierung oor uns: aber au^ bie freiere 9ia^bilbung ^at fid)

feiner bemächtigt, um uns gleichfalls 3u be3eugen, roelc^en ßinbrud unb Cinflu^ bas

(Sebic^t auf bie SUiitlebenben unb noc^ bie Späteren geübt, deine S^rift 3. 5B., roel^e

3u Strasburg im 3- 1497 bie geiitli(^e St. HrfuIa^Sruberfc^aft oeröffentlitfite, „Don 5

S. HrfuIen=S(^iffIin", folgt unoerfennbar in Silb unb 9Bort bem erft !ur3 oor^er er=

f^ienenen 9Iarrenf(^iffe ; no(^ entf^iebener Inüpft X^omas SRurner, ber jüngere fianbs=

mann Krauts, in feiner Skrrenbefd^roörung (1512) an bas 9Iarrenfrf)iff an: nic^t nur

erüärt er, Srant \)ah^ bie Starren auf feinem ScE)iff ins Sanb gebraut, fie muffe je^t

er mit feiner Sef^tüörung roieber ^inausbannen, fonbern er übernimmt auä) aus ber 10

Slusgabe bcs $Rarrenfcf)iff5 üon 1512 bie 93te^r3a^I ber §ol3f(^nitte, nur ia^ er fie

geiftöoll unb originell umbeutet, ßs roürbe 3U roeit abführen, roenn i^ au(^ biejenigen

9iad^toir!ungen bes ©ebid^tes, bie nic^t fo unmittelbar 3U beffen ^Bibliographie unb ni^t

fo 3U ber Siograp^ie bes SJerfaffers gehören, no^ bes ferneren alle oerfolgen toollte:

es genüge, baran 3U erinnern, loelc^ eine ^eroorfte^enbe 9?olle bie ©eftalt bes 9krren, 15

b. \). bie perfonifi3ierte 3:^or^eit unb Unfitte unb ©ottlofigleit in ber Di^tfunft, noc^

üiel me^r aber in ber 3ei^nenben i^unft bes gan3en 16. Sa^r^.s, in ben §ol3f(J)nitten,

3. S. Don $ans S^eufelin unb §ans Surgmaier, fpielt: es ift Sebaftian Srant,

ber i^r suerft unb 3umeift biefen Stempel aufgebrücft ^at,

SSit^clm ^odctttogel f. ©teeret f (®tciumet)er). 20

^raftHcu. — Sitteratur: 9Ji. ©c^anj, ^a§ fjeutige 33rafilieii, .s^inti- 1893 ; ®. ©tul^cv,

Sag 3l^flji^^)^t^f'^ -f- ®£>ylar 1887; Constitution of the Eejx of the Uuited 8tates ofBrazil.

^laö) ber ßntt^ronung bes i^aifers !r)om ^^ebro II. (am 15. 91oü. 1889) erfolgte

bie §erftellung einer föberatioen 9?epubli! ber „^Bereinigten Staaten oon Srafilien",

aus 20 „Staaten" unb bem ©ebiete ber $auptftabt 9?io be 3flnßii'o befte^cnb. !Die= 25

felben umfaffen 8,361,350 qkm mit 14,068,000 »eroo^nern, nac^ ber im 3- 1890
burc^gefü^rten 93ol!s3ä^lung. Diefe !ann allerbings für bas Snnere großenteils nur

auf S^ä^ung berufen, "öa man^e ber 3nbianerftämme mit ber Staatsoerroaltung nocf)

in feine ^erü^rung gefommen finb, toie fol^e im tiefften Sinnengebiete bis in bie

neuefte !^dt 3. 33. no^ feinerlei 5^enntnis ber SDIetalle befaßen. 3lu^ fonft !ann bei 30

ber roeiten 23erftreuung ber 5Beu)ü|ner über große ßinselgebiete feitab ber Äüftenlänber

eine forgfältige ftatiftif^e Sr^ebung nid)t erroartet roerben. So beträd^tli(^ anä) bie

ßintoanberung oon fieuten europäif^er SIbfunft erfi^eint, fo finbet bod^ 3ugleid^ eine

empfinbli^e ^lustoanberung ftatt. hieraus erllären fic^ 33orgänge, roie ber 5^ontraft

ber dentralregierung (im 3- 1893) mit einer „Compania Metropolitana", loel^e 35

binnen 10 30^^^^" 1 SRillion Immigranten ^erbei3U3ie|en oerfprac^ (aus Europa unb

aus portugiefif^en unb fpanifc^en 5^alonien); ebcnfo rourbe 1892 ben E^inefen unb
3apanern freie (Sinroanberung geroä^rt. ^ux 3eit roeift bie Seoöllerung i^rer 9lb=

ftammung nai^ loa^rfc^einlic^ eine Heine relatioe SOie^r^eit für ^^ortugiefen unb portu=

giefifc^e 2Ib!ömlinge auf, roä^renb na^ bem 3ßnfus oon 1872 nod^ für bie 50Hfc^linge 40

eine ettoas ^ö^ere 3^^^ erhoben mürbe als für bie portugiefifd^e Seoijllerung. Die
loeiße Seroo^nerfc^aft roirb 3U runb 6 SJüllionen Seelen, bie ber 93lif(^linge 3U 5, ber

9Ieger (9Zac^!ommen oon Sllaocn unb befreite Sflaoen feit 1888) 3U 2',, ber 5n=
bianer 3U 0,5 5Dlill. Seelen angenommen. Unter ben 2ßeißen beträgt bie 3^^^ "^^^

Deutfi^en (einfdjließli^ ber ijfterreid^ifi^en unb anberer nid^t aus bem 9?eirf)e ftammen= 45

ber I)eutfd)er) etroa 150 000, in ben Stäbten allerbings großenteils infolge S^er^eiratung

mit ^ortugiefinnen unb Italienerinnen 3U Gntfrembung i^rer (^^milie oon unferer 9Ia=

tionalität geneigt. Dagegen ^errf^en in 3a^lrei^en politif^en ©emeinbcn bie Deutfc^en

Dor, ebenfo in einigen Stäbten, mie au^ lompattere SBrud)teile in roi^tigen Seeftäbten

aus Deutf^en befielen. Gs finb öor allem bie sroei füblii^ften „Staaten" (9?io ©ranbe 50

bo Sul, Santa 5^at^arina), fobann bie näc^ftcn i^üftenlänber bis 3ur roeiteren Um=
gebung oon 5?io b. 3-i njo fogenannte 5^olonien entftanben, oon Deutfi^en ins fieben

gerufen, fortenttoicfelt unb großenteils oon i^nen noc^ mit einer Setoo^nerme^rsa^I be=

Rauptet. (Sinselne muffen 3U Stäbten ^eran: oor allem 231umenau (14 000 Deutf^e),

Soinoillc (3000 D.), Santo fieopolbo (4000 D.). 3n Seeftäbten, roie 'i^^orto Sllcgre, 55

aü6) 'iRio ©ranbe, ^elotas, Defterro, finb bur^ :^efi^ unb Silbung bie Deutfd)en ein

belangrei^er leil ber Seoölferung.

Der 5^onfeffion nac^ finb biefe beutf^en 5lnfiebler unb 9^a^lommen oon fold^cn

ju me^r als 3roei Dritteilen eoangelif^. Sefonbers in ben Kolonien, b. f). lleinen
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Icnitorien für eine geringe ^af)\ oon politij(^en (Semeinben ober nur für eine einsige,

Dielfac^ von ginjelge^ften befe^t, befielt jumeijt aud) eine !ird)lic^e ©emeinbe,

freiließ oft erft mä) langer ür^Ii^er 3tnarc^ie suroege gebra(i)l. 2Iu^ in ben 6täbten

!am es me^rerenorts nur mit 9M^e 5U einer georbneten !ir(^Iic^en ©emeinbeoer^

5 faffung. §iebei max bie früher bejte^enbe beoorre^tete Stellung ber fat^olifdien Rix^t

ein i^roeres .t)inberni5. $eute ift na^ 5Irt. 72, § 3—7, ber 5^onftitution oon 1890

2:rennung oon Staat unb 5^ir(^e, Sluf^ebung jebes 5Borreci)tes eines religiöfen 5Be!ennt=

niffes (ba^er (£ioiIe^e, n)eltlid)er Solfsfdjulunterrii^t unb grieb^ofbeji^ ber politifc^en

©emeinbe) bcftimmt. 9iur für ben Unterhalt ber fat^olif(^en (5eijtlid)en tritt ber

10 Staat au^ loeiter^in ein. Den ^roteftanten unb De.utf(^en, insbefonbere in ben „5^o=

lonicn" unb bereu Stäbten, ift es bei i^rem meift befriebigenben 3Bo^Iftanb in ber

9?cgel nid)t fi^roer, felbft für (5ei)tli^e auf^utommen, roie jie au^ 5a^Ireid)e S(^ulen

ins Dafein riefen unb erhalten, obtool)! fie 3uglei^ 3U jenen bes Staates fteuern muffen.

Die ^^Pfarreibejirfe finb meift fe^r ausgebe^nt, juroeilen über bie ganse betr. „i^olonie"

;

15 etli^e ber legieren befi^en an oerf^icbencn Orten 5^ir(i)en, aber nur einen ©eiftli^en.

Diefe rocrben oon ber i^irc^engcmeinbeoertretung geroä^lt, o^ne ba^ freili(^ ausnahmslos

ein burc^gefü^rtes unb hmä) eine ben europäif^en 5tnforbcrungen entfpre^enbe Prüfung

abgefd)Ioffenes afabemif^es Stubium unerläfeli^ roöre. Die aiZe^rsa^I jeboi^ ift burc^

ben berliner Oberürc^enrat empfohlen ober buri^ bie 9?^einif(f)e DJüifionsgefellfi^aft

20 oorgebilbet. Slo^ umf^Iie^t ni^t in febem ber Staaten mit mehreren eoangelifc^en

©emeinben ein fgnobales Sanb beren ®efamtl)eit. Dod) ^aben fi^ bie meiften, bef.

jtäbtif^en ©emeinben einer 3lrt gürforge bes preu^ifct)en Oberürdienratcs unterftellt,

toie aud^ bie öon bemfelben für bie Diafpora herausgegebenen firc^Iii^en 5Bü(^er

(©efangbu^ u. a.) unter ben etroas über 60 organifierten ^:pfarrgemeinben grofee 95er=

25 breitung befi^en.

Die !at$oIif(^e 5^ird)e erfreut ]\6) einer altbegrünbeten Drganijation, roenn au^

feinestoegs eines großen materiellen ^Bo^Iftanbes. Die neue republüanif^e 35erfaffung

befeitigte aui^ bas Grnennungsre^t ber 58if(^öfe bur^ ben Kaifer, brad)te aber allcr=

bings 5uglei(| bas S^erbot bes 3efuitenorben5 im Sanbe unb bas ber 9kubegrünbung oon

30 Orben unb i^Iöftern überhaupt (3lrt. 72 § 8). Der Gr3bifd)of oon Saf)ia (San Sal=

oabor Sa^ia bes 3:obos os Santos) ift aJIetropoIit über 11 Suffraganbistümer unb

12 ©eneraloüare, unter melden runb 2000 Seelforgellerüer fielen. Die JJifc^ofsfi^e

finb: 9?io, Olinba (^ernambuco), gortalesa (Geara), Sao fiuis be 9Jiaran^ao, Selem

(^arä), Sao ^aulo, 9Jtarianna unb Diamantina, ©0903, Gugabä, Sao ^ebro bo5Rio

35 ©ranbe bo Sul. Die 3a^I ber i^löfter ift bereits feit 3a^r3e^nten gering unb loirb

3ur 3eit 70 betragen. 2S. m^,

«roftbcrgcr, Immanuel ©ottlob, geftorben 1764 als Spesialfuperintenbent

in 9?ürtingen.' Seine ^oftille „(goangel. 3eugniffe ber fflSa^r^eit 3ur ^Aufmunterung im

loa^ren G^riftent^um", bie 3um erftenmal im 3. 1758 erf(^ien, roirb auc^ fe^t noc^

40 gelefen. Die 85. Slufl. erfd)ien 1883 3U ^Reutlingen. ^^aud.

«Braun, 3o^ann 9Bil^eIm Sojcp^. 9eb. ben 27. 3IpriI 1801 3U ©ronau,

ftubierte 1821—1825 3U Sonn, rourbe 1829 au^ero., 1833 0. ^rofefjor ber Il^cologie

bafelbft unb ftarb ben 30. September 1863. Über feine Beteiligung am §ermes'fd)en

Streit unb feine barauf be3üglid)en Schriften f.
b. 31. Hermes. Gr gab mit 3. §. 3Id)ter=

45 felb (geft. 1877) bie 3eitfd)rift für ^f)ilofop^ie unb !at^oIifd)e Ü^eologie heraus, 1832

bis 1852. Sonft ift 3U ertoö^nen feine Bibliotheca regularum fidei, Sonn 1844

unb eine 2In3a^l ar^äologif^er 91b^anblungen befonbers über römifd)c Slltertümer ber

^R^einlanbe, 3um 2:eil in ben Sonner 3a^rbüd)ern erf(^ienen. jpourf.

JBrauufdjiucifl. Das §er3ogtum umfaßt 3690 qkm unb 3äp 403773 SeiDof)ner,

50 barunter 380 682 5Inge^örige ber eoang.^ut^. fianbes!ir(^e, 2972 J^eformierte, 16419 i^a=

tI)oli!en, 1635 Ssraeliten, aufeerbem feparierte Goangelifd^e, greireligiöfe u. a.

Die feit 1568 im Sanbe aufgeri^tete Iut^erifd)e i\irc^e erhielt erft 1709 (besro

1657) eine umfaffenbe i^ird^enorbnung, in toel^er bie oom fianbes^errn ausgeübte

Gpiffopalgeioalt bur^ bie Äompetensen bes neben bas ©e^eimratstollegium felbftftänbig

55 geftellten Sxonfiftoriums genauer umfc^rieben lourbe. Die Leitung ber einjelnen Seile

ber £anbestird)e fom fd)on 1755 unb 1764 an 6 ©eneralfuperintenbenturen, beren

heutigen Sitje 2Bolfenbüttel, Sraunf^toeig, $elmftäbt, Sd)oningen, ©anbers^eim unb
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^olsminben finb. 1)05 Staatsoeifaffungsgefe^ ber i?anbf^aft5orbnung oom 12. Oft.

1882 önberte an ber befte^enben Orbnung t^atfQd)Ii(j^ toenig, infofein beffen 5Beftim=

mungen nur in genauerer gajfung bic Äirc^engeroalt in ber et).=Iut^. i^ird^e bem Sanbe6=

für[ten sufprac^en, rocidjer biefelbe unter SRitroirfung unb ^Beirat bes mit enangclif^en

(öeiftli^en unb fiaien befe^ten Äonfiftoriunis ausübt, '^üx bie 5lusübung ber firc^= 5

Ii(^en 9^ed^te in Sesug auf bas 5^ir^enroefen ber einzelnen ®emcinben iDurbe stoar gleic^^^

5eitig bie Seftellung öon >lirc^enöorftänben in 3IusJi(^t geftellt; febo^ erft infolge bes

©efe^es oom 20. SRooember 1851 iDurbe bie Einrichtung ins Dafetn gerufen. Diefe

©emeinbefir^enbe^örbe ^at foroo^I bejüglid^ bes fir^Ii^en Dienftes unb Sebens als

begügli^ ber finansiellen Slngelegen^eiten beträd^tli(^e 93errDaItungsre^te. 3n erjtgenannter 10

§in[id)t fte^t ben 9JlitgIiebern bes 5^ir(^enDorftanbes, 5^{r(^enDerorbnete genannt, ju, nad^

Bereinigung mit einer gleid^ gi'ofeen Slnga^I oon eigens gerodelten ©emeinbeoertretern

bie äßa^I ber ©eiftlid^en Dorjune^men, roo ber ©emeinbe ein 2Ba]^Ire(^t sufte^t. 9ßo

bies ni^t ber '^aW, l)üi ber ilir^enoorftanb bie 33o!ation ber oom fianbesfürften ober

Don Patronen beftellten ©eiftlic^en oorsune^mcn. Diefer 33o!ation fönnen fi(^ ©emein= 15

ben unter ^inroeis ni^t nur auf moralif^e ©ebrei^en, fonbern auc^ auf ungureic^enbe

^Begabung mit Sufpenfioroirfung roeigern. Die 3a^t ber i^ir^enoerorbneten fteigert

fic^ m6) ber ScrDo^nerga^I oon 4 bis 5U 16. Die Sßa^I gef^ie^t bur^ oerf^Ioffene

©timmjettel (feit 1873; Dotier mä) einer 33orf(i)Iag6lifte bes i^iri^enoorftanbes mit

boppelter S^^l ber ju toä^Ienben i^ird^enöerorbneten unb bur^ münbli^e (£r!Iärung) 20

bei fec^sjä^riger Dauer ber gunhion ber ©etoä^Iten unb breijö^riger SBa^lperiobe,

gemäfe iDeI(|er bie ^ölfte ber 5^örperf(^aft erneuert roirb. Sei einer oom 5^ir^enDorftanb

ertlörten 9tottDenbigfeit oon befonberen ©elbleiftungen ber ©emeinbe für tircf)li(^e Sc=

bürfniffe ^at berfelbe fic^ an bie ©emeinbebe^örbe ju roenben, roelc^e \iä) foli^er 2ln=

forberung erft bann entjie^en !ann, loenn i^r auf einen biesbesüglic^en 9?efurs bic 25

fianbesregierung jugeftimmt l^at.

(£rft na^egu sroangig 3a^re nac^ Organifation ber ^farr= {au6) gilial=) ©emeinben

mittels ber ^irc^enoorftanbsorbnung !am ein fgnobales SJerfaffungsgefe^ Sutoege. 5lm

81. aiki 1871 iDurbe bie ßrri^tung einer fianbesfpnobe unb eines Sgnobalausfc^uffes

auf ©runb oon Beratungen einer S^orfgnobe gefe^Ii(^ feftgeftellt. Die Sgnobe fe^t fic^ so

na^ bicfcm ©efe^e aus 12 geiftli^en unb 16 loeltlidien Stbgeorbneten oon 7 '$ßüf)\=

freifen unb {e 2 geiftli(^en unb roeltli^en SDIitgliebern lanbesfürftlidier (Ernennung 5u=

fammen. Die äßa^I toirb oon SCBa^Imännern oorgenommen, roel^e oon ben 5^ir(^en=

üerorbneten mittels oerfi^Ioffener Stimmzettel eine Stimmenmehrheit erlangten, in jeber

©emeinbe je nad^ ber 3al)t '^^^ '^^ Kird)enporftanb fttmmbere^tigten ©eiftlid)en. 5Bon 35

ber 3uftimmung ber Sgnobe ^ängt jebe Säuberung, aut^entifd^e Snterpretierung unb

9leufct)affung oon 5^ir^engefe^en ah, roeId)e fic^ „auf bie fie^rorbnung, ben i^ultus unb

bie Dissiplin ober auf bie 33erfaffung ber 5^ir^e beziehen", roö^renb „ber Sn^alt bes

Setenntniffes feinen ©egenftanb ber !ir^li(^en ©efe^gebung bilbet", roof)! aber bie©in=

fü^rung oon SIgenbcn, Äate^ismen, ©efangbüd^ern. Die Si^ungen ber Sgnobe finb 40

öffentlich. Der Sgnobalausf^u^ befte^t aus je 2 geiftli^en unb roeltlic^en 9JIitgIiebern

unb einem fünften aus einem ber beiben Stönbe. Gr ^at mit bem 5^onfiftorium 3U

bef^Iie^en bei Serroeigerung oon 23ofationen bur^ einjelne ©emeinbeoertretungen unb

bei Disgiplinierung oon ©eiftli^en unb S^eligionsle^rern.

Salb nad) ber ßinrid^tung oon Sanbesfgnoben !am es au^ 5U jener oon Sqnoben «
ber einzelnen Superintenbenturen ober „3nfpe!ttonen", in bem betr. ©efe^e oom 6. 3a=
nuar 1878 Snfpettionsfgnoben genannt. Die gleicf)3eitig erfolgte 5^ir^enDifitations=

orbnung beftimmt für jebes Äird/fpiel ber „3nfpeftionen" Sifitationen na(^ je 2 S^^i^cn,

für bie Stabt Sraunf^roeig jä^rli^ eine fold^e in einer ber bortigcn 5^ird^engemeinben.

SIuc^ ein n)eltlid)er Sifitator fann oom Sanbes^errn beigegeben roerben. ^Ils ma^= so

gebenb für bie rid)tige Serroaltung ber Äirc^enle^re gilt bas Corpus doctrinae Juliiim,

in njelcf)cm ieboc^ bie 5^on!orbienformel ni^t enthalten ift.

Diefcn Orbnungen unterfte^en 28 Superintenbenturen ober Snfpeftionen mit 230
Pfarreien unb 428 ür^li^en ©eböuben, barunter 333 i\ird)en. 5n biefen ^at oielfa^

ber ©ottesbienft no^ feinen ausgeprägten lut^erifi^en C^arafter in feinen liturgif^en 55

formen behalten, roie in ber S^ei^e ber Äiri^engeböube fi^ foroo^l eine Slnja^l alt=

romanifd)er unb älterer gotifc^er Kirchen oorfinbet als aud) loürbige 9Ieubauten aus

'i>tn legten 3Qei'3ee^^t^n. 2ßie für ben i^irc^enbienft ber ©eiftlid)en ein ^rebiger=

feminar ju 5ffiolfenbütteI unter ber fieitung bes ilonfiftoriums befte^t, fo finb au^
!ir^li(^e Vereine oor^anben, 5unäd)ft ein ©uftao = 3lbolföerein mit oier 3tt'ci9ö'^i^^i"^"> ^^
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ein eo.=Iut^. 9}ii[fionsDerein, unb sroar mit3a'eigoereincn; fobann töiift ein DiQ!oni[fen=

f)ans, bas SRarienftift, ireld^es au6) Äran!enpflegerinnen für bie 9?^einif^e 9Jtiffion5=

gefellfc^aft unb bcn 3o^anniterorben ausbilbet. Slls eine 9Irt eoangelifd^en grauenHoftcrs
erroeifen \id) bie 2lnftalten 3U SRarienberg bei §elmftäbt, öerbienftooll burc^ Zö6)kx-'

5 erjie^ung, ^ran!enpflege unb ^aramentif (Si^ bes „9Zieber[ä(f)fifd^en ^aramentenöer=
eines"). (Sine rege 9Birf[amfeit geigt fic^ namentlich auä) im „goangelifi^en 5Bercin

für bas ^ergogtum Sraunf^roeig", roeli^er au^er [einem ^Bereins^aus and) fünf §er=
bergen jur |)eimat befi^t. Gr oerforgt bie yiolportageoereine bcr Snfpeftionen, grünbetc

ben Soang. SHänner^ unb 3üngling5öerein, groei grauenoereine, einen 5)?agbalenen=
in üerein unb einen 23erein jur gfürforgc für entlaffene Sträflinge. STIs 9}5op^ätigfeits=

anftalten aber loerben bur^ Spenben oon anberen Seftcn ein 9?ettung5^au5 bei

Sraunfd^toeig unb bie Sbiotenanftalt bei Grferobe erhalten, gür bie Derfö)ieben[ten

3n)e(ie ber inneren SJZiffion rourben oon oermögenben 5^ir(^enfa|[en äRittel geroä^rt,

unb jroar ni^t nur an bie eigene fonbern auä) an anberen ©emeinben.
15 3m gangen {ebocE) ift bas üri^Ii^e Seben im fianbe minber rege als in oiclen anberen

beutf^en fianbesfirdien ober preu^if^en ©eneralfuperintenbenturen. Einigermaßen auf=

fteigenbe SnttDicflung laffen aber immerhin bie ftatiftifdien 2;^atfa(|en begügli^ bcr

3;eilna^me an !ird)Ii(^en §anblungen unb ber 2ßert|altung ber i^onfeffion erfennen.

2Bir finben

20

25

30

35

1880
1885
1890
1895
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Äirc^enDerfaf[ung, Sb II, ©reifsrodb 1821, S. 92. 93) u. a. gben[o 2ßürttemb.

5lonfi[tortaIerIa^ oom 3. 3uTti 1827. 5m übrigen !ennt bie heutige eoangelifd^e Äir(^e

ein befonberes $Braute.\amen ni(^t. ä)kjer f (Socobfon f).

83rnutfül)rcr. gaft bei dien 5BöI!ern finbet \\ä) [(^on in frü^ejter 3eit bie Sitte,

ba^ ä^erlöbnis unb (£^e in ®egenroart üon SertDanbten unb greunben gef(^Io[[en s

roerben ; barauf besiegt [id^ au^ too^I bie (SrtDä^nung bes greunbes bes ^Bräutigams

(o cjäog Tou vvnqlov 3o 3, 29) unb ber bem Bräutigam entgegensie^enben 3ung=
frauen (2Rt 25, if.). Der ©ebrau^ eines ober mehrerer ^Brautführer, einer mwdyi\u(pog
(paranympha) für bie 5Braut, eines jingaw/iKpiog (paranymphus) für ben

Sröutigam blieb im Orient allgemein. Sie rocrben als Slffiftenten bei ber !Xrauung lo

ben Taufpaten (ärdöoyot) öerglic^en unb roie biefc als geiftli(^e 23ertt)anbte angefe^en.

äßenngleid^ o^ne biefe llBirtung ift bie (£inri(^tung an^ im Occibente angenommen.
Die Dierte fart^agif^e Sgnobe oon 398 can. 13 (im Delret c. 33 dist. XXIII.
unb c. 5 Can. XXX. qii. V) beftimmt : Sponsus et sponsa cum benedicendi
sunt a sacerdote a parentibus suis vel a paranymphis offeruntur. 5BgI. c. 1 i5

Can. XXX. qu. V ; c. 4. Can. XXX. qu. V. 3n I)eutfcI)Ianb bürfte bie Sitte, ba^

ein ^Brautführer, mit Segleitern, bie Sraut 5ur Trauung geleitet, ber 5{eft ber beutf^en

9?e^t6gerDo^n^eit fein, ba^ ber DJiunb^err ber ju 9]er^eiratenben fie in bas SRunbium
bes ÜJIannes überlieferte. SOtcjcr f (Sacobfon f).

3m ©egenfa^e roiber Reiben unb 3uben oerroarfen bie e^riften ber erften ^a^v 20

^unberte bie Slnroenbung oon i^ränsen jum Sd^murf bei ber §eirat (Just. Ap. I, 9;
Tert. Apol. 42, de cor. milit. 5, 13 f.; Clem. AI. Paed. II, 8 u. a.)

;
fpöter ^in=

gegen nahmen fie berglei(^en niäjt blo^ an, fonbern legten bem ilrans eine befonbere

5Bebeutfam!eü bei. 3n ber grie^ifc^en 5lir(^e lourbe es üblid^, bafe ber ^riefter bei ber

Ürauung beiben ^Brautleuten i^ränse ober 5^ronen (oTeqmvog) auffegte, fo ha^ ^ierna^ oo

ber ganje S^rauaft 5^rönung {oTE(fuvcof.ia, uxoXov&ia rov oTe(pav(i\uaTog, officium
eoronationis) genannt rourbe (Eucholog. ed. Goar S. HO). Das ©efe^ beftimmt,

ba^ nur fittlic^ ^,^i"^v XDd6)t bie erfte ß^e eingeben, gefrönt loerben follen (/«)
OTe(] arovoßai ti/jjv tov era aefivd)' y.al xai}ao(n' xal ä/ui'avTov ydfiov), inbeffen

ift bie 5^rönung ber eine sroeite e^e Sc^Iie^enben ni(^t f^Iec^t^in unftatt^aft : (£nt= 35

[Reibung bes S^icetas, älletropoliten oon $era!Iea (Eucholog. S. 118; Leunclavius
jus Graeco-Romanum I, S. 310). — 3m Occibent ift bem Sixani ober ber Äronc
als Srautfc^muc! eine fo gro^e SBi^tigfeit barum nic^t beigelegt loorben, loeil ber

©ebrauc^ bes Sd^leiers oorgesogen lourbe. hierauf beuten f(^on 2Imbrofius, Sfiborus,

bas S(^reiben ^iifolaus I. an bie ^Bulgaren com 3- 866, cap. 3 u. a., V3t\6)t aud) \'^

in bas Defret c. 3. 7. 8. Can. XXX. qu. V. übergegangen finb. 3n Deutfd)Ianb
inbes ift ber ©ebrau(^ oon ^Brautfränjen allgemein oerbreitet, fo 'üa'^ firc^Iic^e unb
loeltlic^e ©efc^e barüber eigene geftfe^ungen gegeben ^aben, nac^ toeldjen gefd^tt)äd)ten

grauensimmern, cbcnfo bisroeilen aucf) äBitioen, bie eine sroeite (£^e eingeben, ber

Srautfranj bei ber 2:rauuug oerfagt roirb. pr bie ^raaeis ift nic^t au^er %6)i 5U 45

laffen, ba| bie grage, ob unb in roieioeit ber ©efc^roä^ten ber i^ranj 5U geftatten fei,

^eutjutage fid) feltner na^ gefeilterer l^orf^rift, als nad^ lofalem §er!ommen ent=

fd^eibet, unb hoü^ nur ba, roo bics Orts^erfommen oolüommen stoeifellos ift, ber ©eift=
lidje ben ©ebrau^, o^ne eine Snjurie ju begeben, oerbieten !ann.

mtytx t (^ttcobfoit t). 50

33rautriMg. — 3. ^ivc^mann, De aunulis, Lugd. Bat. 1G72; %. >?JtüIIer, De aiuiulo
pronubo, ^ena 1711.

Der 9?ing ift ein altes Symbol oertragsmä^iger ^Vereinbarung (sponsionis, arrae.
ogl. lex 11. § 6. Dig. de actionibus eiDti venditi. XIX, 1. 1. 17. § 5 D. de
praescriptis yerbis. XIX, 5), insbefonbere unter ''43erfonen, tt)cl(^e einanber bie C^c 55
oerfpre^en (©en 38, 18; $Iinius, Hist. natur. XXXIII, 1 u. a.). 3Iu^ bie (E^riften

bebienten fidf) biefes Sgmbols f(^on in ben erften 3ar)rrunberten hzi ber (gingc^ung
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Don 23erlöbntffen. So )pri(^t ^ertullian (Apolog. 6) oon bem uniciis digitus, quem
sponsus oppignorasset pronubo annulo. T>a^ nod) im fiebenten, ja im neunten
5a^i-^unbert Srautringe bei ben 33erlöbni)fen, nic^t beim 3lbfd)Iuffc ber (£^c felbit, ge=

braucht iDurben, ergeben Csfibotus (f 636), De officis II, 19 (c. 7. § 3 Caii. XXX.
5 qu. V.) : quod in primis negotiis anniilus a sponso sponsae datur, unb
9Ii!oIau5 I. ad cons. Biilg. 3 (c. 3 Can. XXX. qu. V): post, quam arrhis
sponsam sibi sponsus per digitum fidei annulo insignitum desponderit etc.

ambo ad nuptialia foedera perducuntur. Später loirb öer 9?ing aber au^ bei ber

Xrauung fclbft angeroenbet, toie biefes oiele 3eugni[|e ergeben. (3af. ©rimm, Deutfd)e

10 5Hed)t5aItertümer, S. 177. 178. 432). (£s erfolgte ein 5RingtDc^feI. So loirb bas
2;ragen bes 'iRinges im sroölften 3a^i"^un^ert ein !^d6)^n ber roirüid^en 93ermä^lung
(c. 11. X. de praesumtionibus [II. 23] Gregor IX. a. 1170); inbes njirb au^
no^ fpäter ber 9?ing 5ur ijffcntlic^en 25erIobiing gebrandet (annulo desponsationis
publice subarrare. c. 10. X. de sent. .et re judicata. [II. 27] Clemens III.

15 a. 1190). Die dornten, unter benen bie Übertragung bes 5Ringes erfolgt, finb lofal

oerf^ieben. 9Ia^ bem Rituale Romknum roirb ber für bie ^raut beftimmte 9?ing

Dom '»priefter benebisiert, unb oom Sräutigam ber Sraut an ben oierten i^inger ber

linfen §>anb gejterft. £5 mirb biejer als ^Ringfinger geroäp, ba nad^ ber Slnfi^t ber

31Iten \iä) in i^m eine 5Iber befinbet, bie mit bem fersen in 25crbinbung fte^t

20 (©ellius, Noctes Atticae X, 10 ; Isidorus de officiis 1. c. : quarto digito annulus
inseritur, quod in eo vena quaedam, ut fertur, sanguinis ad cor usque per-

veniat). Sei htn Goangelifdien ift bas 2Be(^feIn ber 9?inge allgemein üblic^. (9Jl.

f. 5. S. bie 5Branbenburg=9lürnberger 5^ir(^enorbnung oon 1553, in 9?i^ters Sammlung
5B. I S. 210 u. 0. a., foroie bie neueren 3Igenben.) SOJcjcr f (^ocotifon j).

25 Sratj, Ohil) bc (©uibo be Sres), geft. 1567. — Sittcratm:Dr. 2. ?I van Saufleraab

:

Guido de Bray : Zyn leven en werken. Bydrage tot de Geschiedeuis van het zuid-iS'eder-

landsche Protestantisme. Ziezikzee 1884 ; Dr. W. C. van Manen : Guy de Bray : Opsteller
van de Belydenisse des Gheloofs der Gereformeerde Kercken in Xederland. Stmftevbaiii 1885.

®U9 be Srag rourbe 1522 in ^[Rons geboren. Sein Sater ^ie^ Sodann; oon
30 leiner SKutter, einer eckten Zo6)kx ber i^irc^e, lourbe er erjogen

; fie beftimmte i^n

fölasmaler gu loerben unb unter i^rem (Einfluß, ^ing er anfänglii^ mit gansem §er5en
an bem ftat^olisismus, bem er ficE) jebo^ bur^ „continuelle lecture des escritures"
allmä^li(^ Smifi^en feinem 18. unb 25. 2ai)xe: gän3li(^ entfrembete. 5Il5 im '!^a\)xt

1548 in SJions eine 23erfoIgung ber 9?eformgefinnten ausbrach, fluttete er na^ gng=
35 lanb. 95on bort fe^rte er 1552 jurücf unb na^m nun feinen SBo^nfi^ ^auptfä^Ii^ in

9?i)fel (Sillc). $ier prcbigte er, 5uerft nur oor loenigen, balb jebod^ ftrömte man oon
allen Seiten 3u)ammen, um ben geliebten ^rebiger 3U |ören. 2Barnenb ließ er feine

Stimme befonbers au^ gegen bie SBiebertäufer erti3nen, bie niemals feine ©unft er=

langt ^abcn. fieibcr loä^rte ber blü^enbe 23eftanb ber ©emeinbe nur turje 3eit, benn
40 im 3- 1556 iDurbe fie fo ^eftig bebrängt, ha^ i^r Untergang na^e fd^ien. !i?iele rourben

gefangen gefegt, einselne getötet unb be Srap mußte flü(^ten. ^u 9?i)fel gab er fein

erftes S8u(^es heraus : „Le Baston de la Foy", bas er als „ben Stab bes ©laubens"
feinen g^eunben in bie §änbe legte. (£s ift ni^t unroal^rf^einlid^, baß be Srai) oon
9?gfel na(f) ©ent 30g ; bod) !ann er nid^t lange bort getoefcn fein, loeil loir il)n nod^

45 in ber erften §älfte bes 3a^ies 1556 in grantfurt a W. antreffen, roo er oermutlic^

bie Sefanntfc^aft bes 33erleger5 Grespin machte unb au^ mit Galoin 3ufammentraf.
£)b er fi^ oon gran^urt "Q^ ber S(|roei3 begab, ift ferner 3U betoeifen; ba^ er aber

bort geroefen ift, fte^t ununiftößlid) feft.

5m 2lnfange bes 3a^rcs 1559 fc^rtc be Srar) loieber in ben Süben 91ieberlanbs

60 3urü(! unb heiratete noc^ in bemfelben 30^1^^ 5^at^arine 9?amon, xoddje i^m am
31. Huguft 1560 einen So^n fc^entte, bem er ben 9kmen Cssracl gab. Die meifte

3eit oerlebte er in Doornif (Üournai)) (toofelbft er ein .§aus in ber ^arod)ie

St. Srixe bea)o^nte), unb oon I)ier aus bebiente er 9?i}fel unb Salencienncs ; au^
3lntn)erpen unb ^J^ons rourben oon bem eifrigen SJlann befud)t, ber, überall, roo er

55 ^intam, ^elfenb unb tröftenb auftrat. 5115 ©cle^rter roar er roeit^in betannt, oielfa^

tourbe er auc^ oon au5länbifd)en ^rßunben um IHat gefragt. SHemals richtete man an
i^noergebens eine Sitte. 3mmer fanbman i^n bereit, 3Iuff^Iüffe 3U geben. 2luf feinen "iReifen

mu^te er bie gröf3te 2>orfid)t beobai^tcn; er benu^tc allerlei Scrfleibungen; oiele raupten

nid)t einmal feinen 9iamcn, fie tonnten i^n nur als 3ßi-0^e. Sein äBolin^aus in
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I)oorni! ^at einer feiner greunbc für i^n gemietet; ein anberer ©efinnungsgenoffe

üer^alf i^m 5U einem Stubien=äkrftede ; es toar ein ettoas serfallencs ©arten^aus,

bid)t an ber Stabtmauer, in roel(^em feine $Büd)er oon Gabin, fintier, 9JceIan(i)t^on,

Oecolampabius, Sj^^^S^^» Sucer, SBuIIinger einen ^la^ gefunben Ratten. §ier \ä)xkh

er feine oielen ißriefe, ^ier üBerba(f)te er feine Unternehmungen, ^ier entftanb unjtöeifel^ 5

^Qft bas 91ieberlänbifd)e ©laubensbefenntnis.

©eraume !^üt ^atte er in Doorni! nerbra^t, als ein Ereignis eintrat, bas gro^e

(folgen ^atte. (£s loar ber öffentlii^e (öefang ber ''^falmen ^arols am 3lbenb bes

29. unb 30. September 1561. Daburc^ rourbe eine Unterfuc^ung herbeigeführt; es

erfc^ien eine Äommiffion, loeldie oerfc^iebenc ^erfonen oer^aften Iie§. 3n ben 3>er= 10

pren rourbe be Srags 9lame genannt, unb natürlid^ gefd)a^ nun alles, um ju cr=

funben, roer unb roas er fei, ido er fi^ aufhalte unb roas bies ^ier fei (nämlii^ bic

ä^erfammlung). ßiner ber ©efangenen, ber i^n fannte, besei^nete i^n als einen „homme
de quarante ans ou environ, hault de statiire, pasle de face et assez maigre
et long visage, la barbe thirante siir le roussart, avec les epaulles hautes, 15

un groz doz et mal en ordre avec un manteau noir ä collet rabattu.

Snmitten aller biefer Hnterfudiungen unb ©efa^ren roagte be Srag ben !ü^nen

SBerfu^, feinen ®efinnungsgenoffen, roenn möglid) dltä)i 5U oerfd)affen. (£s follte bie

Regierung, es foIIte ber yiönig i^enntnis oon i^rem (ölauben erhalten, fie füllten

fe^en, ba| fie teine Ungläubigen, fonbern (öläubige roären. O^ne fflaoifd^ nad)5ua^men 20

^atte be Srap, inbem er bie im "^^a^xt 1559 3U ^aris feftgeftellte Konfeffion ber

reformierten i^ircfien in grantreic^ benu^te, eine neue Confession de Foy in 37 Slrtifeln

oerfafet, bie er Dermutli(^ in 9?ouen ^atte bruden laffen, jum minbeften finb aus

biefem £)rte Gxemplare biefes Su^es nacE) Doornif gefommen. 33or bem '^xnä ^atk

er fie einigen in ber 9ita^barf^aft loo^nenben greunben, oiellei^t auc^ bem i^onfiftorium 25

in 5Intn)erpen mitgeteilt ; ha'^ aber bie Confession de Foy cor i^rem (£rf(^einen bem
Urteil einiger in= unb auslänbifdier ©ottesgele^rten, barunter felbft Galoin unter=

breitet rourbe, ift eine ni^t 3U beioeifenbe Se^auptung; man ogl. bes 3>erfaffers

atabemifc^e Differtation ©uibo be Srat). Siesifsee 1886. S. 93—155.
Diefes ®Iaubensbe!enntnis nun oerfudite be Srag in bie §änbe ber Obrigfeit so

5u bringen. 'iRadjbem es an bie Stattfialter in Srüffel gefommen mar, roarf er es in

ber 9Ia^t oom 1. auf ben 2. Üiooember 1561 eigen^önbig mit einem ni^t unter3ei^neten

Sd^reiben in einem öerfiegelten Iparfet über bie äJJauer in ben innern^ofraum bes S^loffes

Don Doornif. 3lm folgenben 9Jtorgen gelangte bas '»Padet in bie $änbe oon ^^oris

be aJIontigng, $errn oon 9)?ontmorencg, bem Sefe^Is^aber bes S^Ioffes. Der Srief, 35

eine roarme 33erteibigung ent^altenb, na^m fi^ fröftig ber Sai^e ber unrechtmäßig

93erfoIgten an, bie roeber 2BüftIinge noc^ 2Biebertäufer roären, aber braoe, fromme
fieute. 9Bie ooraussufe^en mar, oerfe^Ite er fein 3^. S^Jai^ rourbe er mit bem ©Iaubens=

befenntnis am 19. Dejember an 'ip^iltpp II. gefanbt; aber einen befferen 3uftanb

für bie 9^eformgefinnten betoirfte er nii^t.
..

40

2Bas bie ^onfeffion felbft betrifft (oon ber eine Überfe^ung ins §oIIänbif^e er=

f(^ien, im 3- 1562 in (£mben gebrucft, unb eine beutf(f)e, 1566 bei 3- 9Jiöi)er in

Öeibelberg), fo ift fie, toie ri^tig bemerft roorbenift, ein foftbares S^UQ^^^s bes ©laubens

bes S^reibers unb feiner ©efinnungsgenoffen in beren Flamen er fie Verausgab. Die
gorm ift befc^eiben, burd^aus entfpre^enb bem 3i^I» roeldies be ©rag im Sluge ^atte. 45

D^ne §o^mut, o^ne Spelten unb ScE)mä^en auf anbere ift fie oielme^r ein 3cugnis
bes eigenen ©laubens ; man finbet feine hinterhältigen, fc^arfen 3lusbrürfe ; ebenfoioenig

Äunft. ©eiöiß ift fie eine bur^ge^enbe Sefämpfung ber römif(^=fat^oIif^en Se^re

;

aber ber 9iame 9?om ift ni^t einmal genannt. Sie ift nicE)t negatio, nid)t ungläubig,

aber pofitio, fie ift gläubig. 50

Die f(^neU auf einanber folgenben oerfc^iebenen 5Iusgaben scigen ben großen Beifall,

ben be ^rags 31rbeit fanb. Dur^ fie rourben rings im fianbe 3:aufenbe unb S^^n--

taufenbe für ben ©lauben getoonnen. 3Bäre bas ni^t ber gall geroefen, fo ujürbe fie

ni(i)t fo fi^nell eine maßgebenbe fie^rformel geroorben fein. (£s roürbe ^ier 3U rocit

führen, barsuftellen, roie fie innerhalb nur loeniger Zs*^^^^ oerpflii^tenbe i^raft in biefen 55

fianben erl)ielt. 9k^bem loir berietet ^aben, roie fie entftanb unb roie fie burd^ be

Srag 3ur S^enntnis ber ^Regierung gelangte, fetten roir bie fiebensgefd^i^te bes ^er=

faffers fort.

Daß na^ bem Ccreignis in ber 9tad^t com 1. auf 2. SZooember 1561 bie Hnter-

fudiung oerfc^ärft rourbe, ift natürlirf), unb ebenforoenig ift es 3U oerrounbern, 'ba'^ be Srag go
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als ajierfajier ber „i^onfeffion" unb als Si^rciber bes Briefs angefc^en rourbe. Kr begriff

bies unb oerlie^ bte Stobt, in berjelben alle feine Sü(^er unb ^:papiere jurüdaffcnb,

Diellei^t in ber Hoffnung, fie fpäter 5urücf ju erhalten. Dies gefd)a^ jeboc^ leiber nic^t.

5Im 10. 3anuar 1562 iDurbe alles gefunben, feine Sü(^er, ^rebigten, feine ganse

5 i^orrefponbenj : roie glücflid), bafe er fort mar.

33on Doornif 50g er na^ ^Imiens, öon ^ier oielleic^t na^ Slnttnerpen
;

fi(^erli(^

ift er im 3. 1564 einige 2:age in Srüffel getoefen, um mit bem ^ringen 9BiI^elm

Don Oranien über religiöfe Slngelegen^eiten ju reben, er na^m in biefer 3eit in SRe^

teil an llnter^anblungen über eine mögli^e iBerfiJ^nung ber ealoiniften unb £ut^e-

10 raner. 3n bem 5ule§t genannten 3a^re roo^nte er in Seban als ^rebiger oon $)enri

9?obert be la 9)Iarcf, §crr oon Souillon. 33on biefem fixeren proteftantif^en 9^erbleib

fc^rieb er am 10. 3uli 1565 feinen ©rief an bas ilonfiftorium in Stntroerpen (ögl.

(öuibo be Srai), Beilage A. S. III—VIII).
3m Sommer 1566 tourbe be Srag bur^ bas i^onfiftorium oon ^Inttoerpen

15 aus Seban gerufen. (£r jögerte nic^t, na^ feinem geliebten „SBeinberge" ju ge^en,

prebigte in St. 3;ron, loo bie aibeligcn oerfammelt loaren, unb !am am 3Ibenb bes

9. Sluguft 1566 na^ 23alenctennes. Dorthin folgte er einer Ginlabung oon ^eregrin

be la ©ränge, oom 26. 3uli. 9lun rirf)tete man bie grage an t^n, ob er nii^t neben

i^n in biefe Stabt als ^rebiger überfiebeln roollte. 3Iuf feiner 9?eife nat^

20 23alenciennes prebigte er aud) in Doorni! hinter ber 2Ibtei „Aux nonnains".

3n feiner neuen ©emeinbe, too er eine iBefoIbung oon 50 ^funb (vis.) erhielt,

na^m er bei E^arles be fiieoin, §enn oon gamars, SBo^nung unb begann bereits am

10. fein SBerf. SRertoürbig max bie 23eränberung, roel^e innerhalb furser 3eit auf

bem religiöfen ©ebiete in SSalenciennes ftattgefunben ^at. OJle^r als '3 ber (ginroo^ner

25 roaren jur 'iparlei ber 9teformation übergegangen.

prebigte be Srai) anfangs unter freiem §immel, fo trat er naö) bem Silber-

fturme oom 24. 5Iuguft, am 25. in ber St. 3o^anni5firc^e auf. Der 93orfaII erregte

in ^of)em 9JIa^e bie (gntrüftung ber Statthalter unb als ber 33erfuc^ bur^ gütli^e

ä^erorbnungen etroas 5U erreid).en, mi^glücfte, begann im Desember 1566 bie ^Belagerung

30 ber Stabt, loelc^e mit ber Übergabe berfelben an S^oircames, am 23. SRärs 1567

enbigte. De 5Brag raupte fic^ mit feinen aiZitprebigern 3U oerftecfen unb in ber dlaä)t

Dom 28. auf ben 29. aJIörj 5U flüchten; aber nur menige Stunben nad) ber glu^t

rourben fie 5U St. 9Imanb gefangen genommen, gefeffelt rourben fie mi) Doorni! ge=

bra^t, um enblic^ am 16. 2IpriI loieber in 35alenciennes ansutommen. De Srai) ertrug

35 mit ber größten ©ebulb fein fieiben, mit Seforgnis jebo^ bai^te er an feine grau

unb feine fünf i^inber, roel^^e fi^ in Seban befanben.

9Ius feinem ©efängniffe fi^rieb er no^ einige Iroftbriefe an feine ©attin unb an

feine alte SRutter. Sie finb ergreifenb fc^ön unb gönnen uns einen tiefen (£inblicf in

fein ebles ©emüt, unb finb 3uglei(^ ein ^errli^es S^^Snis foroo^l für feinen ©tauben,

40 als au^ für ben 5IbeI feines G^arafters. De Srag rourbe ebenfo roie "iperegrin be la

©ränge oerurteilt : „d'estre pendii sur le marche devant la maison de ville,"

unb am 31. 2IpriI rourbe bas Urteil oollsogen. Sein £ei(^nam rourbe, na(^bem er

ben größten Seil bes Üages am ©algen gegangen ^atte, enbli(^ auf bem nicf)t roeit

Don ber Staht gelegenen „Mont d'Anzin" beerbigt.

45 De Sraps fieben ift ein £eben ooll oon SJtü^e unb 3Irbeit getoefen; bies loar

i^m aber fein §)inberni5, um auf feinem ^often treu aussu^arren unb 3U arbeiten, ujas

feine §)anb ju arbeiten fanb. (£s roar ein C^arafterbilb oon Grnft, ©inmütigteit, Sitt=

li^feit unb bie 2Borte bes 3IpofteIs 'i^aulus (1 i\o 15, 10) tonnte er ju ben feinen

mad^en : „i^on ©ottes ©nabe bin icf), bas icf) bin, unb feine ©nabe ift nic^t oergeblic^

50 an mir geioefen, fonbern i^ ^abe oielme^r gearbeitet benn fie alle : nii^t aber i^,

fonbern ©ottes ©nabe, bie mit mir ift."

Wit Stolj mögen bie fübli^en 9iieberlänber biefes großen Sohnes ber 9?eformation

fid) rül)men.

Slu^er ben fc^on mitgeteilten Schriften be 58rai)s gab er noc^ folgenbc heraus:

65 La racine, fondement des anabaptistes, oii rebaptisez de notre temps.

Diefes SBert erf(I)ien im 3. 1565 unb ift eine fortge^enbe SBeftreitung ber Slnabaptiften,

gegen toeldje religiöfe Sette er als ein geioaltiger Streiter betannt roar. Diefes pü6)

3eigt oon ebenfo großer Selefen^eit, roie auä) oon ausgebe^nter ©ef(^i^ts!enntnis be

iBraqs. 3n bemfelben Z(^\)xi, in roelc^em La racine erfd)ienen roar, gab er auc^ nod)

cf heraus : Histoire notable de la traliison et emprisonement de deux bons et
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fideles personnages en la ville d'Anvers : C'est assavoir de Christophle Fabri,

ministre de la Parole de Dieu en ladite ville, et d'Olivier Bouck, professeur

en langue latine en la tres-fameuse et tres renommee universite d'Heydel-
berch. — 35on btefem ^öd)[t feltenen Sudf), befjen 3;itel ht JBrai) ni^t als Überfe^er,

fonbern als SBcrfaffcr angtebt, ift ein ßxemplar in ber Sibliot^e! de la societe de 5

l'histoire du Protestantisme Frangais (Bulletin Historique et Litteraire. ^aris

1893 S. 56 ff.).

De $Brai) voax aü6) $IRitarbeiter an bem „äRärtgrcrbud)" Don Grespin.

ficfferfcrf. Dr. 2. 9t. tjon Sangeroab.

S3rc(!ltiig, griebri(^, geft. 1711. — Sof). 9KoIIev (ber 9?effe 93.§), Cimbria litte- 10

rata III, 7-2
f. ; &. Shnolb, ilircl)en- imb SJel^ergefcftidjte (5-ranffurt 1729) III, 148 f.

u. IV, 1103 f.; 'i't). 3. Spenev, Consilia Latina, III passim.; &. g-ranf, ©efd). ber

proteft. Jtieol. II, 118f.; 3t. 9iMtfcf)I, @t]di. be§ i^etigmus II, J, 128, 146; S. 3. 9JioItefen,

g-r. 33retling, Et Bidrag til Pieti.smens Udviklingshistorie (fopenliogen 1893).

^riebri^ Srecfling tDurbe im '»Paftorat ju ^anbetoitt (^anoeb) bei Flensburg 1629 15

geboren. Sein ©eburtstag fann nic()t angegeben tnerben, ba bas ^aftoratsard^io im
brei^igjä^rigen i^riege bur^ geuer 3U ©runbe ging. Seine ^Qn^^üß flammt aus

Sredlum, ido fein Urgro^oater geboren unb fpäter ^aftor voax. Der Spater, TIüq.

3ens §an[en Srerfling, mar einer ber ^aftoren, loel^e oon ^o^ötiti 3lrnbt beeinflußt

roorben roaren, unb grübelte frü^ unb fpät barüber, roie er „hzn Stäben 3ofep^5 20

feilen" !önne. Der ©eneralfuperintenbent 5U Flensburg, Stephan ÄIo^, toar !ein

®(inner bes mgftifc^ oeranlagten ^aftors, unb nad^bem ber alte SB. einige ^rebigten

über bie Sufepfalmen ausgegeben ^atte, erhoben biejenigen, bie i^n bisher im ^er=
borgenen bes „SB^igelianismus" bef^ulbigt Ratten, laut i^re Stimmen. Der KiJnig,

griebri^ III., f^ä^te aber ben ^anberoitter ''4>aftor ^0^, unb roenn er in jene 25

©egenb ju ben SöQi'ß^ ^Qti, lehrte er oft im ^farr^ofe ^tn5 SBredElings ein.

17 ^a^xt alt rourbe gr. S. auf bie Hnioerfität ju ^oftod gefanbt. bie bamals,

namentlich burc^ ^rof. 3oad)im fiütfemann, ben Se^rer §einric^ 9JlüIlers unb
G^r. Scrioers, ein entf^iebenes ©epräge 5Irnbtf^er grömmigfeit trug. 93on bort

reifte SB. roeiter na^ i^önigsberg, 100 ber Sgnfretismus oor^errfc^enb wax ; nad^ 30

einem breijä^rigen 5lufent^alt an biefem loä^renb ber i^riegsseiten fixeren Drte !am
er nad^ §elm[täbt, roo er feinen SBenoanbten unb fianbsmann, htn berühmten ©eorg
£aIi.Tet, antraf, hierauf ging er nai^ 2Bittenberg, roo er eine !ur5e 3cit bei (Taloo

unb Quenftebt 3uprer roar, fpäter nad^ Seipsig unb 3ßi^fl unb 3ule^t nadf) (öic^en,

roo er oon bem mebijinifc^en ^rofeffor %adm5 roo^I empfangen rourbe, ber „ein 35

großer ©önner ber reiften theosophia magica et chymia" roar. Dort geroann er

1653 mit 5Ru^m ben SDkgiftergrab, unb !ur5 na^^er f^rieb er eine Disputation:

de unione fidelium et communione sanctorum unb eine 9?ebe, in roel(f)er er fi^

SBeigel 3U fritijieren erlaubte, obglei^ er no(^ ni^t bie geringjte i^tenntnis oon feinen

Schriften ^atte. Zxoi^ ber i^ritif oon SBeigel roitterte bie ©ie^ener Ort^obo-eie bod^ 40

Sßeigelianismus in ber 9?ebe unb forberte SBeri^tungen in berfelben. Darauf roollte

SB. fi^ ni(^t einlaffen unb na^m bie Disputation ^urürf, um fie 1662 in SUmfterbam

unter bem 3;itel: Mysterium magnum. Christus in nobis, aus3ugebcn. Die
9Biberroärtigfeiten, roelc^e 5B. bei ben Ü^eologen 3U (Sieben ^atte, brad)ten i^n in

nähere SBerbinbung mit Zaäim, ber \iä) freute einen S^üler gefunben 3U ^aben, htn 45

er in penetralia et eentra rerum omnium einführen fönne. Der junge 23. oertiefte

|i^ in §ermes Ürismegiftos, ^aracelfus unb 3öcob SBö^me, unb ber oormalige

9lrnbtf(^e 5Dli)ftiIer rourbe na^ unb na6) 3:^eofop^.

Gin geroaltfamer SBru^ im 3nneren SBrecflings ftanb aber no(^ beoor. Um in bie

geheime Sßeis^eit tiefer einsubringen ging er nad) ^öoi^&urg, roo er leichten 3utritt 50

3u ben litterären Sdjä^ten ber 9Jii)[tif 3U finben erroartete. §ier traf er einen 5lpot^e!er=

gejellen an, ber i^m 3oa^in^ SBettes „5Inti^riftentum" lie^ unb i^n einigen frommen
fiaien 3ufü^rte, bie 3um fiejen oon fiut^ers unb Üaulers Sd[)riften 3ufammen3utonimen
pflegten. SBetfes „priefterlofes G^riftentum" machte einen tiefen Ginbrurf auf SB. 9Zun

meinte er bie ^Bereinigung mit G^riftus 3U erleben, bie er früher nur oom ^örenfagen 55

gefannt ^atte, unb er füllte, SBette ^abe 9?e^t, roenn er meinte, ha^ bie ©ottlofigfeit

unb J^or^eit ber ©eiftli^en bie §auptf(J)uIb trügen an bem anti^riftli^en SBefen,

bas \\ö) in ber G^riften^eit breit mad^te. 95on Hamburg reifte er, „oon bem p^arifäifd)en

SBefen ber 9BeIt belehrt" na^ Strapurg, ber Stabt ^aulers, unb oon ha rociter auf
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ber alten „^faffengaf[c" nad) 3lm[teibam, um bte geheimen ^ft^unbe G^rifti Quf5u=

fu^en, bic ftd) ebcnjogut ju oerbergen öerftanben roie bie „(öottesfreunbe" bes 'ilHittelalters.

3n 5lmfterbam prebigte er ber großen lut^erifc^en (Semeinbc mit bebcutcnbem

Grfolg, unb bort traf er mit bem „Unioerfalf^ntretiften" (£^r. ^o^urg ((£Iias ^rätorius)

5 3ufammcn, ber ol^ne naä) Äonfc[|ion 3U fragen mit allen ©laubensbrübcrfc^aft fd)Io^,

unb fagte, ba^ ber befte^enben 5\ir^c (£^ri[tu5 ber gro^e Unbelannte fei. 3>on i^m

lernte S. „bie älsiffenf^aft ber 9ßif)en)d)aften", bic 5^unft, „bie S(^rift auf alle 6tänbe

unb ^erfonen 5U opplisieren/' unb er \a\) \iä) fpäter als benjenigen an, ber bas SBerf

§oPurg5 fortfe^en folle.

10 3ll5 er 1656 ins oäterlid^e ^farr^us 5urücEfe^rte, loar er gans oeränbert, unb

Diele fcf)üttelten ben iriopf über ben jungen Sc^roärmer, ber überall reformieren loollte

unb grofec Unglüdsfälle in 3Iu5fi(^t [teilte. 1657, roä^renb bes S^toebcnlrieges, prcbigte

er für 5^lo^, ber [lä) gegen 9Zorben geflüd)tet ^atte ; als aber ber ©eneralfuperintenbent

5urüdE!am, erhielt S. für feine 5lrbeit nur geringe 9lnerfennung. 1659 rourbe er bo^
15 orbiniert, um ber ©e^ilfe feines 35aters 5U roerben, mit ber S^fage, bemfelben im

2lmte nad^jufolgen. (£r Derni(^tete aber felbft alle feine 3ulunftsau5fi(^ten als ^aftor

in Si^lestoig, als er !ur3 naä) feiner Orbination: „(Öottes 2Bortc an bas e^rroürbige

i^onfiftorium in Flensburg" f.^rieb, roel^e Schrift er in erroeiterter gorm als Speculum
seil Lapis Lydius" ber Öffentltc^leit oorlegte. 3enc Sd)rift loar geroifferma^en ein

20 5lnlauf 3U Speners „Pia desideria", fie oer^ält fi^ aber 3U ber berühmten !!Borrebe

Speners toie ein ftürmif^es äBetter 5U einem ftillen 5lbenb ; benn S. ^at für bie

SdE)äben ber Rixä)^ ein oiel f(J)ärfercs 3luge als für bie Heilmittel bagegen. Seine

3ufd)rift an bas e^rn^ürbige 5^onfiftorium in gl^i^sburg erregte bie gri3^te (Erbitterung

bei k\o^ unb oielen anberen ©eiftli^en, unb im Wäx^ 1660 rourbe 58. oon einer

25 6gnobe in Flensburg feines 5lmtes entfe^t unb bem Stabtoogt übergeben, ber i^n

jebo^ aus ber Stabt entfi^lüpfen lie^.

S. ging nun toieber naä) Slmfterbam, unb f^rieb bort eine Selbftoerteibigung an

ben Äijnig g-riebri^ III. geridjtet; fie ent^iett bie ungeftümften 2lngriffe gegen bie

bänif^cn ©eiftli^en im allgemeinen unb gegen i^lo^ im bcfonberen. Ginen treuen

30 greunb geroann er ju SImfterbamv in 5lmos Gomenius, unb es ge^t mt ein §au(^ oon

bem milben mä^rif^en Sif^ofe burc^ fein näc^ftes iBu^ „Das eioige Goangelium".

Diefem folgten aber anbere mü 5Bli^ unb Donner.

3lm Sc^luffc bes ^a\)xt5 1660 rourbe S. bes lut^. ^0^. 3oc. gabricius' 9iad^=

folger als ^aftor 3U 3o'olle, roo eine lurje aber glürfli(^e 3^^^ für i^n anfing. 2Bie fein

35 23orroefer roar er für ben Hnterri(^t ber 3^9enb in ber ^riftlidien i^inbcrle^re befonbers

eifrig t^ättg, unb 1662 gab er eine 5^ated)ismuser!lärung, Modus catechizandi,

heraus, roeld^e Spcner fe^r ^ocEif^ä^te. 1663 f^rieb er Religio libera, ein Seroeis

für bie 9^otroenbigfeit ber ^^eligionsfrei^ett auf ber Sä)x\\t gcgrünbet, unb im folgenben

3a^re gab er bem belannten ^aron oon 9Bel3, ber na(^ Surinam 3ie^en roollte, als

40 „Slpoftel ber Reiben", bic Orbination. 3n 3100116 bcfud)tc i^n aucf) ©i^tel, ber, fo

lange er unter bem perfönlid^en (Sinflu^ S.s ftanb, ooller Serounberung für i^n, fpäter

aber fein bitterer ©egner roar.

Die Sbglle in ^tfoll^ belam ein jä^es (£nbe, als $8. ein junges, gemütslrantes

93täb^en, bas er bei firf) ins §aus aufgenommen ^atte, heiratete. 3cne &)e erregte

45 ben Hnroillen oieler in ber ©emeinbc, ber ftlatfd) tarn in SBeroegung, unb 1668 rourbe

23. entlaffen. 2Bäl)renb ber folgenben oier Za\)x^ lebte er ol^nc ^mt unb o^ne (Ein=

fünfte in 3'i'olle, 1672 ging er aber roieber na^ 5lmfterbam. Dort unb (nad^ 1690)

in 9)aaQ oerlebte er, mtt 5^orretturlefen unb mit ber gortfe^ung feiner eigenen 2>er=

faffert^ötigfeü fid) befd)äftigenb, feine letzten 3a^re. Sis 3um legten Ulugenblide lag er

50 ber ini)ftif^en !I^eologie, bie feine 3ugcnbliebe roar, ob, unb als 3flfob Sö^me oon

2lbr. (£aIoö angegriffen rourbe, fanb ber S^ufter oon ©örli^ in 5B. einen 35erteibiger.

Sis auf 3ule^t ftanb S. in lebhaftem SBriefroe^fcl mtt ^eroorragenben 9Jtänncrn, roie

Spener unb ©ottfrieb ?lrnolb. 9Ia^ unb nat^ ^atte 33. au^ ©clegcn^ett gefunben,

fid) mtt lirc^engefd)id)tli^en Stubien 3U befi^äftigen, unb er f^eint felbft bie 9lbiid)t

55 gehabt 3U ^aben, eine Äir^engefd)ic^te 3U fdjreiben. 5lls er „bie erfte £icbe" ©. Slrnolbs

gelefen ^atte, fal) er ein, bas fei ber Wann fih- bas 2Ber!, bas get^an roerben foUte,

unb es roar 3um ÜcU bur^ S.s 9Inttciben, ha^ ©. Slrnolb bie fiuft unb ben

9Jiut 3um S^reiben feiner „Hnpart. R\xä)cn= unb Äe|ergefd)ic^te" befam. S. ftanb i^m

mtt Dielen ein3clnen 'iDtitteilungen getreu 3ur Seite, unb er ^at 3U bem äBerfe 5lrnolbs

60 mehrere Seittäge geliefert. (Sine Dollftänbigc Darfteilung ber neueren i^ir^engef^ic^te
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^ollanbs (IV, 752 f.) ift „bem allen unb in folgen Sa(^en [e^r erfal)renen" ^x. 5B.

ju oerbanfen; er ift qu^ ber 33erfQ|fer eines catalogus testium veritatis post

Lutherum (IV, 1089 f.), unb öier Heinere S^riften oon i^m finb in ben 3In^ängen

3U SIrnoIbs Äird^engef^id)te (IV, 11 10 f.) aufgenommen roorben.

ßs iDurbe ^. oft re(^t ferner, bas täglid^e Srot 3U getoinnen, er ^attc aber ein- 5

flu^= unb gelbreife ©önner. 3)ie i^önigin SRaria oon Oranien gab i^m jä^rli^

400 ©ulben, bamit er fie in feine ^obtk aufnehme ; unb felbft nai^ bem 3:obe ÜHarias

besa^Ite 2BiI^eIm III. biefe ^enfion. Später gingen oon Spener, Ganftein unb ber

oerroitroeten ^urfürftin 3(nna Sophie oon Sad)fen Unterftü^ungen ein. Sro^ ber oft fe^r

ärmli^en Mmftänbe toaren bie legten ^a\)XQ 5B.5 bocE) glürfUd^. (£5 mar i^m eine 10

gro^e greube 3U ^ören, ta^ ber Pietismus in feiner ^eimatli^en ©egenb 2Bur3eI

fa^te, unb ha^ bie neue ^tö^tmigteit bur^ mehrere feiner 93errDanbten geförbert rourbe.

3lm 16. 2Rär3 1711 ftarb er, 82 ^af)u alt. ©r loar toie (5i^tel fagte „ein geuergeift"

geroefen, 3um 9lieberrei^en mel^r als 3um Slufbauen befähigt ; tro^ feiner Si^roä^en

ift er aber ein (Slieb in ber Äette ber mi)ftifd)en 9Zaturen geioefen, bur^ roel^e für 15

Speners „pia desideria" unb bie gorberung „ber ^eiligen ^^riefterf^ule" ber Soben
bereitet tourbc. %v, 9iiclfcn.

Srcitfjau^t, 3oö^^m 3uftus, geft. 1732. — Sitteratuv: ®a§ gefegncte ©ebädjt«

nife be§ fei. Slbt 33reitf)QUpt in ben 511 SJtagbebuvg unb |)al(e aufgeridjtelen 3)enfmalcn jc.

Qn§ i?id)t gefteüct mm ®ottf). %uq. g-ronde, .'paQe 1736, gol., tuovin aud) bie üon if)m felbft 20

nerfa^te unb fd)on uon K^r. ^ol. Seporin in ber Memoria Caplatoniaua 1725 I)erauögege6enc

Sebenöbefd)reibimg unb S3aunxgartenö Memoria incomparabilis theologi J. J. B. entljalten

finb. 93gl. aud) bie t}ierau§ gefd)öpfte Sfjarafterfi^ilbening in ben 9fad)rid)ten non beut (i^arafter

unb ber 9(ml§fütirung rec^tfdjoffener 'ißrebiger unb ©eelforger, .§aüe 1777, 5. JBb, S. 34—63;
®aB in ber 5lb5B, Seipjig 1876, 3. Sb, ©.291; ©.g-ran!, ®efd). ber ^)5rot. S^eologie, Il.Xeil, 25

l»eipäig 1865, @. 144; ®. Slrmner, 9(. §. grande, i^aüt 1880, 1. Seil, @. 67, 73 u. ö.;

«(. 9{itfd)I, ©efd). be§ "iPietigniu^, III. $Bb, 1. ?(bt. (33onn 1884), ©.385, 395
ff. 405 (Sefir=

fi)ftem) u. i5. 2. Slbt. (58onn 1886), ©. 49; ?l. 5% 3S. gifdier, Sird)enIieber.Seiicon, ®otf}a

1879. II, 431; ^. ©d)VQber, ®efd). ber 5-riebrid)§4Imnerfität gu Sgalk, I.Seil, 33erlinl894,

©. 24f., 47,69, 132, 226 f.; ^Boüftänbigeg Sfegifter über bie „Unfdnübigen i)Jad)rid)ten" 30

1701—1740, 4 33be; 9lügemeine§ biftorifd)eg Sejicon (non S3ubbcu'3, Seipäig 1730), 21. I,

@. 650, Safel 3 entplt Sö.§ a3ilbnie.

3oa^im 3uftu5 Sreit^aupt, ber erfte ^rofeffor ber 3;^eoIogie an ber neugeftifteten

Unioerfität §alle unb ber erfte einflu^reii^e 33ertreter ber t^eoIogifd)en 9?i^tung, buri^

u)el(^e bie |allef(^e ^Q^iiltät in ber 3Infangs3eit i^res Sefte^ens für bie eoangelifd^e 35

R\x6)t unb J^eologie fo bebeutenb geroorben ift. (£r roar im gebruar 1658 5U 9torb=

^eim in ber ^roDin3 $annooer, loo fein Später ^aftor unb Superintenbent roar, gc=

boren unb rourbe narf) beffen frühem 2;obe oon feinem älteften Sruber, 5Reftor in

S^öningen, ersogen. Sfla^bem er in §elmftäbt ftubiert ^atte, rourbe er 1680 Äonreftor

in 2BoIfenbütteI; balb aber bur^ bie ^eft oon bort oertrieben, ging er na^ ^iel, roo 40

er unter 5^ort^oIt no^mals eifrig t^eologif^e Stubien trieb, aud) als ^rioatbosent fi^

habilitierte. 3Za^^cr ^ielt er fi($ einige 3ßit in grantfurt bei Spener auf, beffen per=

fönli^er Hmgang für i^n oon entfd)eibenbem (Einfluß für fein gan3es fieben lourbe.

5II5 ^rofeffor ber §omtIeti! na^ Äiel 3urürfberufen, ging er bann 1685 als 5^on=

fiftorialrat unb §)ofprebiger na^ SJteiningen, roo er oon bem frommen ^ersog Sern= 45

^arb fräftig unterftü^t, balb eine überaus fcgensreic^e 9Bir!famteit geroann, tonnte aber

md)t um^in, f^on 1687 einer Berufung na^ ©rfurt, bie er als einen göttlid)en $Ruf

erlannte, 3U folgen, unb rourbc bort Pfarrer an ber ^rebigevfird)e unb Senior ber

Cöangelif^en ©eiftlic^leit in Stabt unb fianb, erhielt aud^ bei ber Unioerfität bie 'ipro=

feffur ber Ü^eologie Slugsburgif^er 5^onfeffion unb na^m in Kiel bie t^eol. Doftorroürbe 50

an. ^ier rourben feine ^rebigten, feine ßrbauungsftunben, feine Äated^ifationen unb
feine einbringlic^en 33ernia^nungen im 23eid^tftu^l für oiele eine Grroedung 3um leben=

bigen G^riftentum, er mu^te aber au6), je me^r ber (Einfluß feines 2ßirfens ^eroortrat,

um fo heftigere 3Infeinbungen foroo^l oon einer (öegenpartei unter ben ©oangelif^en,

als oon feiten ber 5^at^olifen erleiben. Sefonbers feitbem 21. §. grancfe, 1690 als 55

Diafonus an bie Sluguftinerür^e berufen, burd) feinen geuereifer eine gro^e 5Beroegung

^ernorgerufen ^atte, rourbe aud) 5Br. immer heftiger angefod)ten; ber 5Rat na^m gegen

i^n Partei unb oerbot i^m feine prioaten Grbauungsftunben, unb als er, nad)bem
gründe im Sept. 1691 oon ber !urmain3ifc^en 9?egierung aus (Erfurt oertrieben roorben,

auf ber 5^an3el gegen bie biefem roiberfa^rene Ungerec^tigfeit sengte, rourbe feine eo

9(cnI=(5iici)tlopäbie füv If)coUiflic unb Mivdjc. ;?. Sl. 111. 24;
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Siellung aud) ber 9iegicnmg gegenüber fo mi^Iic^, ba^ er fein Sebenfen tragen lonntc,

beni gleid)3eittg ergangenen SfJuf na^ ^alle' als ^rof. ber 2^eol. unb Direftor bes

t^eol. Seminars 311 folgen. 5)te [onjt üblid)e ^Ibfc^iebsprebigt rourbe i^m oom (Erfurter

9?ate unterfagt. Sc^on im Slooember 1691 eröpete er in ^alle bie er[ten t^eologij^en

5 5BorIejungen. Salb barauf begann au^ ber auf [ein SInraten nac^ $alle berufene

grandfe als ^rofeffor ber orientalif^en Spradien unb ^aftor an ber (5Iau(f)aif(f)en

5\irc^e feine SCirlfamfeit, unb beibe blieben oon ba an für bas übrige fieben als treue

SO^itarbeiter oerbunben.

©eraume 3ßit ^inbur(^ mar 5Breit^aupt ber einjige t^eologifc^e Dosent unb ^atte

10 bie l^toierige 3lufgabe, in feinen Sorlefungen bas gefamte ©ebiet bes t^eologif^en

Stubiums 5U umfafjen. ßrjt bei ber Ginroei^ung ber Hnioerfität 1694 erhielt er an

3o^. 2Bil^. Saier einen ^Imtsgenojfen, ber aber, roeil feine Ort^oboaEie mit Sreit^aupts

unbg-randes 5?i(^tung ni(^t 3U harmonieren oermoc^te, fc^on 1695 ^alle toieber oerlie^

unb burc^ ben jener 9?i(^tung gans ergebenen ^aul SInton erje^t rourbe, roorauf bann

15 1698 au^ grande in bie t^eoIogif(^e gafultät einrücfte. (£5 roar ein j^öner 23erein,

bieje brei SOcänner, bie unter einanber ein |)er3 unb eine Seele roaren unb bur^ bie

Siebe d^rifti gleid^erroeife ficE) gebrungen füllten, mit allen i^ren Straften bem §eil

ber 5^ir^e 3U bienen. (£s beftanb 3roii^en if)nen bie ^erslii^fte Sertrauli^teit, i^r SBirlen

roar ein bur^aus gemcinfames, alle Sorgen unb 5Iufgaben i^res 9lmtes berieten fie

20 miteinanber, unb tamen in jeber 9Bod)e einen 3Ibenb ausbrüdli^ ba3u 3ufammen, um
ji^ gegenfeitig 3ur treuen 2Iu5ri(f)tung i^res ^Berufes 3U ftärten unb miteinanber 3U

beten. Die 3tufgabe unb bas 3tel i^rer Sßirffamfeit fanben fie fid^ in Speners piis

desideriis Dorgesei^net, unb rid[)teten bemnat^ i^re ganse Ü^ätigteit bacauf ^in, roie es

SBreit^aupt bereits in feiner Snaugurationsrebe ausfprad), bas oon fintier begonnene

25 9?eformationsroer! fort3ufe^en, unb bie abermals in ben formen einer toten Ort^oboxie

crftarrte Äird^e 3U ber lebenbigen Guelle bes göttlichen 2Borte5 unb babur^ 3U bem

leljensträftigen ©lauben ber 'iReformatoren 3urüdf3ufü^ren. So !am es i^nen alfo oor

allem barauf an, „nebft bem notroenbigen SBiffen bas ®eroiffen i^rer 3u^örer 3U einer

grünbli^en Grbauung ansuleiten", unb bur^ Hnterroeifung im biblifc^en G^riftentum

30 ben ©emeinben fromme unb eifrige ^rebiger bes (goangeliums 3U er3ie^en. ^uf bie

bei ben bamaligen Unioerfitätsftubien fo fe^r Dernad)Iäffigte S^riftauslegung rourbe

bes^alb Dor3Ügli^e5 ©eroi^t gelegt, unb biefelbe teils in furforifd)en fieftionen über bie

gan3e Sibel, teils ftatarif^ in grünbli^er roiffenf(^aftli(|er unb 3uglei^ praltif^ erbau=

lieber (£rflärung ein3elner Sü^er auf bas flei^igfte getrieben. 9ti^t minber rourbe bei

35 bem Vortrag ber Dogmati! barauf gefe^en, biefelbe überall auf bie Sd)rift 3urüd3ufü^ren

unb bie (Glaubenslehren für bas ^er3 errocdli^ unb fruchtbar 3U ma(f)en, unb fo au(^

bie 9Jtoral, roenn aucE) felbftftänbig, bod) immer in enger Sesie^ung 3ur (Glaubenslehre

unb als praftifd)e 5Inroenbung berfelben oorgetragen. hieben ben roiffenfd)aftli^en 3>or=

lefungen rourbe bur^ befonbere asfetif^e unb paränetifd)e fieftionen, foroie bur^ bie

40 Don ben ^rofefforen regelmäßig gehaltenen "i^rebigten für bie (Erbauung ber Stubieren=

ben geforgt, aud) bie älteren berfelben felbft 3ur erbaulid^en 5Iuslegung bes göttlichen

9Bortes in ben unter Sreit^aupts Direttion bes Sonntags S^a^mittags ftattfinbenben

Slnbac^tsftunben angeleitet. SRäi^ftbem roaren bie ^rofefforen bemüht, burcf) perfönlid)e

(Sinroirfung ben Stubiercnben in i^ren Stubien, roie in ibrem d^riftentum förberli(^

45 3u roerben unb fie oor allen 21broegen 3U beroa^ren. 9kmentli(^ gefc^a^ bies in ben

an brei 9cad)mittagen ber 9Bo(^e ftattfinbenben ga^ultätstonoenten, in benen jebcr Z\)to-

loge ^albjä^rlid) fi^ ein3ufinben ^atte, um über feine bisherigen Stubien 3lusfunft 3U

geben unb feinen ferneren Stubiengang fid) einrid)ten 3U laffen, jebem au(^ freiftanb, in

befonberen gälten ]id) 5Rats 3U erholen ober für feinen Seelen3uftanb £e^re unb 2^roft

60 3u erbitten, unb roobei aud^ biejenigen, gegen roeld)e etroas 3U erinnern roar, Dorge=

laben unb oäterli^ ermal)nt rourben. (2>gl. Dr. 5\app: „Speners unb gran^^s Älagen

über bie Se^rinftitute ber lut^erif^en Kir^e, i^re SBerbefferungsoorfd^läge unb 5Inftalten

3ur Slusfüljrung berfelben in §alle", — in ber 3eitfd)rift gfandens Stiftungen, §)alle

1792 u. f., 2. Sb.) SoId)c treue Semü^ungen ber frommen £e^rer tonnten ni(^t

55 o^ne (5rud)t bleiben
;

fie finb bur^ bie große l^a^l gläubiger "-^^rebiger, bie aus biefer

S^ule ^eroorgingen, 3um reid)en Segen für bie eoangelif^e 5lir^e geroorben, unb

bie (Gef(^i(^te ber i^ir^e ^at bas (öebäc^tnis jener SRänner gegen bie ge^äffigen 2In=

feinbungen, roeld)e fie 3U il)rer3eit erfahren mußten, gerechtfertigt unb 3U (£^ren gebracht.

Die geplante Berufung SBreit^aupts nad) -Hamburg als ilta^folger bes Seniors

60 2Bin!Ier !am nic^t 3U ftanbe ; fie ^atte ben dbjarbifc^en fic^rftreit 3ur golge. Dagegen
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rourbc $Br. 1705 unter Beibehaltung [einer '!profef[ur 3um ©enevalfuperintenbenten bcs
^ersogtums SRagbeburg unb 1709 jum 5Ibt oon Älofter ^Bergen ernannt, unb mu^te
feitbem \iä) ber umfängli(^en Slmtsgef^äfte loegen me^r in 9)iagbeburg als in $alle
aufhalten, uies^qlb i^m 1709 bei ber Hniöerfität 3oa(^im fiange beigeorbnet tourbe.

3lu^ in biefen 3imtern ftiftete er großen Segen bur^ [eine eifrigen 5Bemü^ungen um 5

33erbe[[erungen bes Sc^uIrDe[en5 unb ber i^ate^ifation unb um (Einführung regelmäßiger
5^ir^enoi[itationen, roofür er ^eilfame 3>erorbnungen ber 9?egicrung ertoirfte. Über bie

^rebiger führte er [orgfältigc 3luf[i(|t unb na^m jebe Gelegenheit roa^r, aui^ ben ein=

seinen, je na^bem [ie be[[en beburften, münbli(^ ober [c^riftli^ mit 9?at, Ünterroei[ung

ober 33erma^nung 5U $ilfe 3U fommen. Sefonbers [c^toer brürfte i^n bie Sorge, nur 10

tDÜrbig üorbereitete 5^anbibaten in bas 'iprebigtamt einsufü^ren. Sei ber Prüfung ber=

[clbcn [a^ er öor allem barauf, ob ber 5^anbibat bie ^eilsroa^r^eit, bie er prebigen

[olle, an [einem eigenen fersen er[a^ren f)aht. Deshalb trat er aud^ mit bem®eiDi^t
[einer ^erfönlic^teit für bie 33erorbnung bes 5^önig5 ^^riebrid^ SBil^elm I. ein, na(^

roeld^er bei ben jungen ^^eologen bie ^Beroä^rung in einem red^tfi^affenen C^riftentum 15

geprüft unb im 3^ii9nis ^eroorge^oben roerben [ollte. Die tü(^tig befunbenen i^anbi=

baten bereitete er 3ur Orbination mit bringenben (Ermahnungen oor unter oiel ^nhd
unb 2:^ränen; Unioürbige ju orbinieren ließ er burd) ni^ts [i^ beroegen, benn er

fürchtete, mit i^nen öerbammt 3U roerben. — Unter allen biefen [0 oiel umfaffenben
Sorgen unb IHufgaben \a\) er es als eine ©r^olung an, menn er 3eitroei[e roieber 3U 20

[einer a!abemi[^en 2^ätig!eit 3urüc!fe^ren tonnte, unb er ließ [i^ oftmals, roenn er

oon (5i^tfd^mer3en gelähmt roar, auf [einem fie|n[tu^l in bas Slubitorium tragen. (£r

[tarb 74 ^a^r alt na^ furser Äranf^eit am 16. SRärs 1732 3U 5^lo[ter Sergen, na(^=

bem [eine beiben jüngeren 9Jtitarbeiter grandle unb 5lnton [c^on um mehrere ^ü\)xt i^m
oorangegangen loaren. 25

Sreit^aupt mar ein DJIann lebenbigen (5Iaubens unb babei oon lauterer Ginfalt

unb tiefer Demut, in ber er au^ bei [einen (£^ren unb SBürben innerli^ in bem (5e=

fü^l geiftli^er 5trmut gebeugt blieb unb anbere ^ij^er artete als [id^ [elb[t. Sei einem
brennenden (Sifer für bie Sa^e (öottes unb unerf^ütterli^er Se^arrlic^feit in bem, roas

er als (5ottes 2Bi[[en erfannte, h^]a^ er boc^ große SOlilbe unb greunbli(^feit, unb 30

mußte, obroo^l oon 9Iatur 3ur ^eftigfeit geneigt, in beftönbigem 51ufblid 3U (Sott [tets

eine ruhige 3ö[[ung bes (Semüts unb eine äRäßigung 3U bewahren, mit ber er ni^t
[elten auf ben ungeftümeren ßifer [einer greunbe mol^lt^ätig einroirtte, unb bie au^ in

ber großen ©ebulb, mit ber er bie oielen 3lngriffe [einer (Begner, loie aud^ [eine !örper=

lid^en S^mersen ertrug, [ii^ beroä^rte. 3n be[onberem 9J?aße ht\Q^ er bie ^abt bes 35

©ebetes; er braute, loenn i^n etmas be[onbers beroegte, manchmal ganse 9?äd^te im
(Sebet 3U, betete an6) tägli^ ju beftimmten Stunben für bie kixä)^, für Äönig unb
Obrigleit, für feine gi^eunbe unb bie feiner ^rürforge Sefo^lenen namentlid^, unb [0

aud^ mit be[onberem (£rn[t für [eine gß^nite. 3n [einem Sßanbel unb [einer gansen
£eben5mei[e übte er eine ern[te Selb[toerleugnung, bei ber er auc^ im fieiblid^en an ber 40

größten (Einfa^^eit unb 9)Zäßig!eit feft^ielt, ni^t [elten, menn er um bie Slot ber Äirt^e

befümmert loar, [i^ ein (^^[ten auferlegte, unb unter Serfagung aller meltlid^en ßuft
3u [einem Vergnügen [i^ nur sumeilcn ben Se[u^ eines ©artens unb bie Übung bes

ÄlaDier[piels ge[tattete. Seine Verleugnung ging [ogar bis 3U bem ent[cl)iebenen (5runb=

[a^, als ein grembling in ber oergönglidien 2ßelt fein (Eigentum 3U crmerben ; alles, 45

roas er oon [einem beträchtlichen Sintommen ni(^t 3U [einer Jiotburft gebraud^te, Dcr=

menbete er 3U 9Bo^lt^aten, befonbers für arme Stubenten. 2lu^ [eine äußere er[4ei=

nung mar eine überaus e^rcoürbige, bie au^ loeltli^ ge[innten 9Jkn[(^en eine ^eilige

S^eu einflößte. Übrigens mar er e^elos geblieben, roeil, roie er [agte, [eine oielen mistigen
©e[cf)äfte i^m ni(f)t oerftattet Ratten, eine für i^n paffenbe fiebensgefä^rtin 3U fu(^en, 50

unb er es bann als (Sottes 5'ügung anfa^, ha^ er „allein [orge, roas bem ^exxn an--

gehöret".

Son Sreit^aupts S^riften [inb neben [einen sablreic^en ^rebigten, Disputationen,

Programmen, Serteibigungs[d)riften befonbers bie Institutiones theologicae (3uer[t

^alle 1694, 2 Sbe 8", unb bann in ertoeiterter Bearbeitung 1723, 2 Sbe 4", er= 55

[^ienen unb 1732 burcf) einen 3. Üeil, Institt. theologiae moralis, Deroollftänbigt)

unb ber 3um fie^rbud^ be[timmte 2Ius3ug ber[elben, Theses credendorum et agen-
dorum fundamentales (§allc 1700, 5. Slufl. 1722), 3U nennen, bie, mä^renb im
Dogma ber Stanbpunft ber ort^obo.\en i^iri^enle^re treu feftgc^alten roirb, unter 93er=

meibung unfrud)tbarer Spelulationen bie (Slaubensle^ren in biblifd^em ©eroanbc bar3U= sti

24"
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[teilen, unb bie ^Inroenbung beijelben für bas^eij unb bas fieben nad^surüeijcn [u^en.

— %ü6) für bie ^oefie mar er nid)t o^ne Talent; öiele feiner laleinif^en (5ebid)te,

mit benen er ficE) ßur (Erholung befc^äftigte, gab er in einer Sammlung Poemata mis-

cellanea, partes VI. Magdeb. 1720, heraus, unb einige 5^irc[)enUeber öon i^m ^aben

5 in ^^n (5efangbü(^ern '^lufna^me gefunbcn. 2>ri)onbcr t (öJeoro 9)Jii«er).

SBrcitingcr, 3o^ann '^ahh, 9>orfte^er ber 5Ürd)erif^en Rix6)^ oon 1611—1645, ber

7. feit 3o'in9^i-— ~i'isin"liftcn im ftivd)enaicl)tvi (Staat^Hn-dji«), Kopien in Acta ecclesiastica

VI. VII. VIII. ber (2tabt(n[inoir}cf ^ürid). — Sie Hon 33. tieranSgegebenen S)rucffd)viften

finb iicväeid)nct dei .^'"•'ttingcr, 8chola Carol. p. 74, unb &ei Sen, C'e^uet. Sejifon, 91. S3.
—

10 Später finb i3ebrucEt luovben : a) in MisccU. Tigur. I—III (1722/24) 9hi§äüge au§ $8.«

?(utLibiLHjvapI)ie, feine 3(ften juv Sortredjtev (Sl)nobe imb 43 ©l^nobalrebcn au§ ben Satiren

1613—1643; b) in Simlevö Uvfuubenfantnilung II, 1 (1767) ba§ 33ebenten betreffenb bie

5lMebcrtänfer; c) 6ci 3. 3. 3Bivj, Uvhtnblid)c SSerorbnungen k. (1793) eine 9(n5al)( öffent-

nd)ev Orbnnngen; d) bei .fl'e^vbad), ^JJJittt). b. ©efeHid). f.
beutfd)e ©rsietiungS- unb ©d)ul=

15 gefd). V (1895), 2.lbc\t, bie Crbnung betr. bie Sanbfd)ulen üon 1637, berauSg. H. U. ©rnft.

—

kurje 93iogvapI}ien 33.§ üon 3- 6. Saimter, .s^^iftor. l'obrebe (1771) unb non ®. 9t. 3immer=

mann, 5)ie 3üid)ev Sird)e (1878) ©• 143/84. 5Jtand)e, jum Seil eingebenbe Beiträge in

3iivd)cv 9lenja^v^3btättern (et)orf)evren 1786 unb 1815, ©tabtbibliot^e! 1844, §ülf§gefeüfcbaft

1846/47 unb 1862). C'nu^tli'ei't ift 3- S- ^örüofer, 93. u. 3iiricö (1873). ^:)?eueve iJitteratur

20 im Jei't.

Seit Sullingcr ift SB. ber erfte namhafte, überhaupt einer ber bebeutenbften 23or=

fte^er ber 5\ir^e 3üric^. Gr ^at ber 5Reformation5!ird)e bie ©eftalt gegeben, bie |ie im

gan3en bis in bie neuere 3^^^ bema^rt i^at.

S., geboren am 19. ^ril 1575, entftammte einer roo^I^abenben Sürgerfamilie

25 ber Stabt 3üri^. (£r oerlor frü^ ben 23ater, entioirfelte fi^ anfangs langfam unb

entf^Io^ fic^ me^r feiner SRutter 3U Siebe als aus eigner Steigung jum geiftli^en

Berufe. Ccrft etroa mit bem 17. Hltersja^re begannen ]iä) bie ©etftesgaben, nun über=

rafd^enb, 3U entfalten. 23on 1593—96 brad)te er auf beutfc^en unb ^ollänbif^en refo'r=

mierten |)0^fd)ulen 3U, trat 1597 in ben Stanb ber 3ürd[)erif(|en (5eiftli(i)!eit ein unb

30 oerel^elic^te fi^ mit Jlegula 2^ommann, einer Dor3ÜgIid)en 'i^xau, beren 9kme im Segen

geblieben ift. 2Bä^renb mehrerer Z<^¥^ üerfa^ 5ß. oon ber Stabt aus eine üeine fianb=

filiale; eine 3eit lang roibmete er \\6) aud) bem S(^ulbienft. Wii bem 3^^^ 1611

roirb fein SBirfen bebeutenber. SeiDunbernsroerte Eingabe in ber großen 'ipeft biefes

3a5res brad^te i^m bie 2Ba^I 3um Diafon hm6) bie Stabtgemeinbe St. ^^eter ein.

35 S^on nac^ sroei ^ai)x^n ertor i^n ber gro^e Slai 3um Pfarrer am ©ro^münfter unb

bamit 3um oberften ©eiftlid^en ber 3ürd)erif^en 5^ir^e, 1613; balb folgte no(^ bie

SBürbe bes Si^ul^errn, 1614. 23on ba an bis 3U feinem Sobe im 3a^r 1645 finb

i^ird)e unb Staat in roeitge^enbem 9JIa^e bur^ iB.s einflu^ beftimmt roorben. Ks
trug Diel 3ur Sefeftigung feiner 9lutorität bei, ba^ er im ^af)xt 1618 als 2Ibgeorbneter

40 3üri(^s an ber großen reformierten Sgnobe oon Dortredjit teilnaf)m (f. b. 51.) unb fi^

biefes 5Iuftrags mit 2Bürbe unb ©ef^icf, auc^ gans im Sinne ber ausf(|lie^lid)en

Drt^oboxie entlebigte, loe^e bicfe St)nobe be^errfd^te. 5IIs SBertreter ber 3ür(^erif^en

9Jiutterfir^e in §oIlanb ^o^ angefe^en, lourbe S. 3ur 2lbfa|fung ber Sr)nobaIbef(|Iüffc

beige3ogen
;

fie beden fii^ mit einem üon i^m üorr)er entmorfenen, oon ben fi^roeiserifd^en

45 Stäbten angenommenen Setenntnis. 2)iit großen G^ren rourbe ber Slntiftes bei feiner

§eimte^r empfangen. Sein 5Infe^en roar fortan in ber gan3en reformierten Sc^ttiei3

ein unbebingtes. SBertooII finb feine 5luf3eid)nungen unb Elften 3ur (5efc^i(^te ber

Si)nobe (aBoIfensberger, S.s 9^eife na^ ben 9iieberlanben 1618/19, im 3ür(^er

Xafdienb. 1878).

50 $B. ragt nid^t ^eroor burc^ religiöfe ober t^eologif^e Originalität. Seine (5aben

maren e^er ftaatsmännifc^e, natürlidf)er 9>erftanb unb prattifd)es (5efd)id, üalent für

Drganifation unb SBermaltung. I)amit ^at er, nad) 3öi)r3e^nten bes Stillftanbes unb

ber Grftarrung, ungemein anregenb auf bie Rix^e gemirtt. SOlit oiclfeitigfter 3nitiatioe

oerbanb er finge Umfielt unb 3ä^e Slusbauer. 3lud) Sd)ul= unb Slrmenmefen, rDeiter=

65 ^in bas gefamte 33oItsIeben, finb bur(^ i^n beftimmt morben, unb auf bas politif^e

§?egimcnt übte er allmä^tigcn, einmal faft oer^ängnisDoIIen Sinflu^ aus. 3Ba^fam unb

feft oertrat er feine Äird)e gegenüber anberen Setenntniffen. Den (5runb feines 3ln=

fei)ens bilbete babei ftets bie eigene DortreffIid)e gü^rung bes Pfarramtes. Seine ^rebigten

maren, o^ne eben tief 3U ge^en, belebt oon natürli^er ^xi\(i)z ber Gmpfinbung unb bei

60 aller 33erftänblid)feit roarm, anfdjaulid), marfig unb feffeinb. 5lm 5lranfenbett erroies
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\\ä) S. als troftreii^er Sder ; fein glet^ in ber Seelforge unb 5hmcnp[Iegc, fein toeifer

»Ral in prioaten unb ijffentli^en Dingen, fein ©efc^icf, mit fieuten aller 9Irt, befonbers

auc^ mit jungen fieuten, umsuge^en, o^ne feiner SBürbe 3U öergeben, ber greimut, mit

bem er ben ®ro^en entgegentrat, 'iia^ alles erroecfte i^m 23ertrauen.

3lls bas bebeutenbfte 3ß"9ni5 oon 5B.5 SBirfen ^aben fi^ feine Spnobaircben 5

erl^alten; man !ann fie als 5lusfü^rungen 3U feiner „^Reformation ber Äird^enbiencr"

Dom ^ai)U 1628 betrachten. Durc^ biefe Sieben fuc^te $B. oor allem auf Hebung bes

geiftli(^en Stanbes ^inguröirfen. Die oielfai^en (Sebrec^en, bie er an i^m fa^, unb bas

lebhafte ^Beiou^tfein, ha^ 3ünd^ tiie 9Jtutter!ird^e ber ^Reformation in loeitem Hmtreis

toar, roirtten babei jufammen ; au(^ hmä) einfü^rung oon Sgnobalprebigten, je oon 10

mehreren fianbgeiftlii^en an ben üerf(|iebenen Stabtfirc^en gehalten, roollte er in üI)\\=

ii(^er SBeife einen 3lnfporn geben (feit 1636). 5B. ^ielt feine 9?eben an ben jäJrUc^

Sroeimal abgehaltenen Sgnobaloerfammlungen. Sie finb SJlufter oon ^^^aftoralroeis^eit

jeber 2lrt; mit großem ßrnft unb (^f^eimut ge^en fie auf alle Seiten ber geiftlic^en

fiebcns= unb ^Imtsfü^rung ein. Dabur^, unb burc^ bie Streifli(^ter auf bie religiös^ 15

fittli(^en 3u[^änbe im allgemeinen, finb fie eine roertoolle !ulturgefc^i(f)tli(^e Quelle

gciöorben. S. ^at bie '^ihtn gegen Enbe feines £ebens forgfältig in einem Sanb 5U=

fammengef^rieben.

Die in htn 9?eben entroirfelten ©ebanlen oertrat 5B. mit großer 5Iusbauer im

pra!tif(^en 2ßir!en. Daoon seugen bie überaus sa^lreic^en, in i^onsepten oor^anbenen 20

Sriefe an einjelne 3lmtsbrüber, foroie oielc ^eilfame ^Reformen in Qthm unb 35ern)al=

tung ber 5^ir^e. Die feit ber ^Reformation befte^enbe, oon 3eit 3u 3ßit reoibierte

^räbüantenorbnung \)at bis in bie 9leu5eit nie fo er^ebli^e ^Inberungen ei-fa^ren toie

im Z(if)t 1628 auf (Srunb sroeier „33orträge" 5B.s oor bem $Rat (Simler I, 3

S. 1018—20). Der 5lircf)engefang, ben 3ünc^ im 16. ^a^i^^un^'^^t ^06) entbehrt unb 25

erft feit 1598 eingeführt ^atte, ift burc^ SB. uä)i eingebürgert roorben. (£s rourbe im

3a^r 1615 ein neues ^falmbu^ gefd^affen ; man fang es in anbert^alb ^Q^'-'^n burcf)

unb fing bann loieber oon oorne an; SB.s ißerseii^nis ber 9Iummern unb 33erfe für

jeben Sonntag liegt noc^ im 5^ir(^enar(^io. .^atte \iä) bisher meift nur bie 3ugenb am
©efang beteiligt, fo begann nun, feit 1619, anä) bie ©emeinbe, unb 5roar oierftimmig, 30

mttjufingen. Die fiiturgie oerbanft 58. eine Serei^erung huxä) Stüde, bte 5um 2:eil

bis ^eute geblieben finb, fo bas fieic^engebet , mittelbar eine g-rudit bes ^eft=

Jahres 1611, unb bas SRorgengebet na^ ber ^rebigt oon 1638. 5lngefpornt bur^

ben Gifer ber lat^olifc^en i^ir^e für bie G^riftenle^re ^at S. fic^ ausbauernb unb

mit erfreulichem Gi-folge ber 5^inberle^re angenommen, roie löieber^olte 93erorbnungen, 35

oon 1613, 1628, 1637 38 unb 1643, 3eigen; laut ber le^tern follen namentli^ alle

Äatec^umenen ber Drbnung na^ an getoiffen Sonntagen in i^ren ^farrfirt^en geprüft

roerben. 3n ber proteftantifi^en 9Belt ftef)en berartige SBemü^ungen oor Spener Der=

ein3elt ha. Unter ben (ginbrüclen bes brei^igjä^rigen 5^rieges unb ber fieiben oon

©laubensgenoffen oerfc^iebener fiänber lourbe feit 1619 ein gaft= unb Settag ein= 40

geführt („Sebenlen" ber (5eiftlid)!eit b. aBir3 I S.49;'51) unb feit 1638 jä^rlic^ im

§)erbft, am 3a^i^estag ber 3ür(^e^^ 5^ir(f)roei^ ben 11. September, begangen, unter 3lb=

fennung aller Aird^toei^fefte als eines lat^olifi^en Sauerteigs ; S.s ^emü^ungen , alle

fd^roei3erif^en 5^ird)en 3ur i^eier am gleid^en üage 3U oereinigen, führten no^ ni(^t

jum ^k\ ; aber fpäter ift aus jenem 'Jlnfang ber eibgenöffifc^e Dant-, 5Bufe= unb Set= 45

tag entftanben. Hm me^r Orbnung in bas K^eroefen 3U bringen unb ben häufigen

2fällen oon §eimatlofigfeit ju fteuern, führte SB. bie G^eoertünbung ein (eine 33erorb=

nung für bie Stabt fi^on oon 1611 bei 2Bir3 I S. 113, 5Rote b). 3ui" ScE)u^e ber

Sonntagsfeier rourbe bie Hnfitte befeitigt, §o^3eitsgelage auf biefen 3;ag 3U ocrlegen,

loä^renb anbererfeits bem SBebürfnis bes SBolls mä) ß;r|olung unb ^xtnaz an Sonn= unb so

gcftnad)tagen oerftänbige 5Re(^nung getragen rourbe; fo trat SB. bem SBcrfuc^ ber ®eift=

li(f)teit cntfd)ieben unb mit (Srfolg entgegen, als fie 1640 bie 9(ad)tage ber ^o^cn gefte

als 9)Ienfc^enfat}ung unb loegen 5)Ii^brau^s roie in anbern reformierten 5^ird)en ah--

fd)affen roollte; er mo^te befonbers bem jungen SBol! feine greubc gönnen. Seit 1634

führte man aufs SB.s 5Inregung in ben 3ürc^erifd)en unb ben oon 3üri<^ abhängigen 55

©ebieten ber Oftfd)rüei3 bie Spfarrbüi^er ein, in roel^en bie^yamilien unb i^r religiöfer

Stanb 3U notieren mar, „mit Eingabe, roie alt ein jebes, unb roas es lönne hckn

im Äated)ismus, im ^;pfalmengefang, unb roas nod) me^r 3ur 9?eligion bienet". Diefe

SUuf3ei^nungen, bamals 3U ürc^li^en ^mtden erhoben unb alle brei ßal^re 3U $anben

bes SUntiftes einge3ogen, finb fpäter als eine 5lrt SBeoiJlferungsftatiftit früher ^di be= ßo
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fannt geroorben (ogl. S. !r>a53i)ns!a, Die Seüöifcrung öon 3üri<^ im 17. 3ö^i"^-» ci^i

$;eitrag jur ^iftor. Stäbteftatifti! 1892). mH 1638 ^eben bie ^farrDifitdionen an.

(gnblid) \)üt 5B. bas rei^^altige 2lnli[titiuin5 = ober 5^ir(^enarc^iö gcgrünbet, inbem er

mit t^n bereits amtlich Derroa^rten bie oiel größere 9)]engc oon 2I!tenftürfen Gereinigte,

5 bie Don ben DJtännern ber ^Reformation ^er in ^rioatbefi^ geblieben, nad) [einer 3in=

fic^t aber ein öffentlii^es ©ut toaren (ogl. im 9?egiftcrbanb t>tn „©ru^ an feinen 5nad^=

folger", bei aRörifofer S. 50 f.).

3m Dienfte ber Rixä)^ jtanb bamals bie Si^ule. Das näi^fte 3nteref|e mu^tc

S. an ben ®ele^rtenf^ulen ber Stabt nehmen, roeil an i^nen bie ®eiftlid)en üor=

10 gebilbet lourben. §ier ift aud^ fein (Einfluß am meiften na^roeisbar. ßr brang barauf,

ha^ biefe Schulen me^r leiften unb anregenber toirlen. Da^ man unlängft bie jtttei

jtäbtif(^en ©gmnafien ber S^eformationsseit Derfd)mol5en ^atte, erf(^ien i^m als ein9?üdE=

jd)ritt; er fe^te roieber bie 3:rennung burd^, üom SBettcifer gute grucf)t er^offenb (1634).

Sefonbers oerbienftlii^ mar SB.s unabläffige unb fe^r erfoIgrei(^e Sorge für bas

15 Stipenbienioefcn. Sla6) einer Seriöanbten feiner '^xan ^ei^t nod^ ^eute eine ftäbtif^e

Stiftung „Ü^ommannfc^er Stipenbienfonb". ^ür bebürftige Stubenten entftanb ein

5U)eite5 2IIumnat, bis jur S^eujeit bie ^flansftötte tüchtiger (Seiftlic^cr. — Gin goi-t=

f^ritt ift in jener 3eit au^ bei ber 25ol!sf^uIc bemer!bar. ßrft je^t na^m bie !^aij[

ber S(^ulen auf bem fianbe allgemein 3U, unb na^m fi^ ilpr ber Staat i3!onomifd) unb

2oburc^ ein^eitli^e Organifation fräftiger an. S. ^alf eifrig mit. 9Ia^bem löieber^olt

unb na^brüdli^ bie Pfarrer 5ur Slfitarbeit in jeber 2Beife, namentli(^ anö) burd) eignes

S(^ul^alten, beigejogcn roorben (1611, 1628 ff., ogl 2Bir5 II S. 125f.), erlief man
1637, toie es f(Jeint jum erftenmal im ©ebiet Don3ürid^, eine „Durdfigel^enbe S^ul=
orbnung für bie Sd^ulcn ber fianbf^aft". Sie ift ein Denfmal getoiffen^aften , Der=^

25 ftänbigen unb Rumänen ©eiftes
; fo ^ci^t es barin gleii^ im SInfang : „ber Sc^ul=

meifter foll ein i^inb anbers ni^t, als loäre es fein eigen, in bie S^ule aufnehmen"

(ögl. i^e^rbac^ a. a. O., basu Grnfts 21. bei ^unsüer, ®ef(^. ber fd^roeiä. 33oI!5f(^uIe

1881, S. 111/17).

Ü^atträftig na^m \i6) 5B. aud^ bes ^Irmenroefens an, überseugt, t>a^ ^ier nur

30 größere Dpfer Reifen; er fagt einmal: „si nihil dederis^nüt bie ganse 5Bibel!" Die

äBop^ätigfeit empfing bur^ i^n Iräftige 9Xnregung. S(^on 1621 regte er eine 5Irt

Statifti! ber 3Irmen an. Dann oerfa^te er, auf 5Bege:^ren bes Sürgermeifters, fein

„©uta(^ten ber Settier unb 2Irmen falber", 1623; bie smedmä^igen unb Rumänen

93orf^läge unb ber 2a!t gegen alte St^äben oerbienen alle 9lner!ennung (91bbrurf bei

35 SOlöritofer S. 85;'89). 9lu5 3lnla^ loeiterer 9lusfü^rungen im 3^^^^^ 1626 mac^t 3ß.

ben bemertensroerten 2>orf^lag oon Äorreltionspufern für üertoa^rlofte junge fieute.

3lu(^ 5um heften ber 3ud^t= unb Äranfen^äufer tritt er loatfer ein (Stürfe aus Orb=

nungen betr. frembe 5lran!e oon 1636 bei 2Bir3 1 S. 440
f.,

betr. 21rme auf bem fianbe

Don 1628,29 unb 1634 ebenba S.506 8).

40 Stets behielt 5B. bie Hebung oon 3"«^^ unb Sitte im 35ol! oor 9Iugen ; er fu(^te

alte Unfitten unb 5Refte latbolifc^er Sräuc^e ausjumersen, ber 5?o^eit unb bem Hnma^
entgegensutreten, bie üblen Ginflüffe ber i^riegs3cit im angrensenben 9?eicE) femsu^altcn.

Dergleid)en Seftrebungen fanben bann in obrigfeitli^en Grlaffen i^ren Slusbrud, fo gegen

bas 3utrin!en 1632 (3Sir3 II S. 140 42), gegen ben ^luftoanb in 5\leibern 1616 unb

45 1628 (S. 161/63), gegen ben Slufioanb bei .§o(^3eiten unb fiei^enfeiern 1621, 1628,

1640 (S. 165
f., 172) u.

f.
ro. 2Benn es ^eute eng^ersig erfd)eint, roie S. gelegentli(^

gegen S(^aufpicl unb Äunftpflege auftritt, fo entfpraS) bas im 3ßi^ölter bes Äonfcf|io=

nalismus ber ftreng reformierten 3lnfd^auung ber „e^rbarteit".

3Bac^fam gegenüber ben .^Öffnungen unb ber ^sropaganba bes Äat^olijismus fetzte

50 SB. bo^ ein loeit^erjiges 33ertrauen in ben SBeftanb feiner 5lir(i)e ; er ift fern baoon,

fic, 3. ^. gegen !at^olif(l)e fiitteratur, ängftliJ) ab3ufd)lie^en, ober Hnsiemli^feiten gegen=

über 3lngel)örigen ber anbern Konfeffion 3U bulben. 23on ben llnionsoerfuc^en bes

Spotten Duraeus oerfpra^ er fid) nichts. Den ^Reformierten roar er loeit^in ein ftarfer

5Befd)üt3er. Die Opfer, bie er felbft burd) fein gaftlic^es §aus, unb bie 3ürid) in Stabt

55 unb i?anb 3Q5r3e^nte lang für oei^olgte ©laubensgcnoffen gebrad)t ^at, finb großartig

;

es ift ein £id)tftra|l, ber m eine buntlc3eit ber S^n)ei3ergefd)ic^te fällt. „5^ein anberer

Sd)iüei3er ^at fi^ lebenslang mit glei^er Äraft, gleicher 3lu6bauer unb gleid)en (£r=

folgen einem fo uncrmüblid)en unb roirffamen fiiebesbienft geroibmet" (SRörifofer, ©ef^.

ber eoang. glüd)tUnge in b. Sd)it)ei3, 1876). 5n hcn äßirren ©raubünbens 1)01 fid^

«0 biefe §ilfc befonbers beivä^rt. Den flüd)tigen i^cltlinern rourbe in 3üii^ ci" eigener
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©ottesbtenft eingerichtet. 5Iu(^ anberer bebvo^ter R{xä)m ber Sc^roeij, im X^urgau,

üoggenburg, 5R^cint^aI, ^at ftc^ S. angenommen, ebenfo bebrängter ©ebiete t)eutf^=

lanbs; für bie letjteren irturben oon 1624—42 nt(^t toeniger als 27 ÄoIIeften im ©e=

famtbetrage oon gegen 35 000 ©ulben erhoben. I)en 9Biebertäufern toill er roe^ren,

^ält aber bie Obrigfeit öor peinlichen Strafen 5urüd unb ^ilft in harter 3eit ju freierer 5

Slnj^auung.

Die perfönli^e Überlegenheit, burd^ Begabung unb ^of}t Silbung bebingt, nament=

li^ aber ^üb tonfeffionelle Sntereffe, üeranla^ten ben 5^ir^enmann ju oielfad^en Gingriffen

in bas politifc^e ©ebiet. Die amtli^e Stellung, jumal bie ^rebigt, bot i^m baju ©c-

legen^eit ; bie 9Irt, u)ie er ber Obrigfeit begegnet, ift manchmal gans ungebührlich, lo

2lm mertroürbigften erj^eint 93.5 S^er^alten 5u ben friegfü^renben Tlä^kn im 9?eid^

iDä^renb bes brei^igjä^rigen Kriegs. (£5 ift erft neuli^, im oollen ©egenfa^ 3U ber

früheren, no(^ oon SOIörüofer oertretenen 2Infi^t, nacfjgeioiefen roorben, ha^ 5B. bas

§aupt einer f^ioebifc^en Partei in 3üri^ mar, unb bafe es nic^t an i^m lag, loenn

bie Sc^toeis ni^t in ben brei^igjä^rigen 5^rieg oerroidelt roorben ift. 3m Sufammen^ang 15

bamit fte^t bie bamals ausgeführte 9^eubefeftigung ber Stabt 3üric^ ; man fann fie re^t

eigentlich als bas 9Ber! 5B.s besei^nen (^. S^roeiser, ©efd|. ber f^roeis. ^Neutralität

1895, S. 211—254). Da^ eine fol^e ^olitif bei einem Gibgenoffen bes 17. 3a^r=

^unberts fi^ roeniger me^r rechtfertigen lä^t als 3ur 3eit 3ajinglis, bie oom religiöfen

3ntereffc gans be^enfc^t roar unb ben ©ebanfen ber 9ZeutraIität nocf) ni^t tonnte, ift 2u

richtig; bo^ fte^t in biefen beiben ^infic^ten S.s 3^ii ber altern noc^ nö^er als ber

unfrigen, unb mir bürfen fie nicf)t mit mobernem SRa^ftab meffen. Das SJ^itgefü^I für

Sertretene 9?eIigionsoertDanbte, fo mä^tig angeregt, ba§ es in poIitifrf)en 58eben!en eine

„5aubernbe i^lug^eit" unb einen „f^mä^Iii^en 9JkngeI an Siebe unb Üreue" empfinbet

(ogl. ben Slufruf S.s im 9lamen ber sürc^erifc^en (öeiftli^feit an bie Serner, 9JIöri= 25

lofer S. 170ff.), ift ein ibealer 3^19 in einem trüben Zeitraum fc^toeiserifc^er ®e=

fc^i^te.

'

©mit @8lt.

S3rcmcn, Sistum. — (gfimr! unb non SBippen, a3renüfd)e§ \W., ^Bremen 1873 ; SDeljio,

(Sefd)icf)te beg ©1-56. §ambuvg=S3remeu 2 SSbe Berlin 1877; S^aud, t® ®eutfct)tanb§ 2. Sb
Seipsig 1890 ©. 353. 30

Der Urfprung bes Ststums Sremen liegt in ber aiZiffionst^ätigfeit SBille^abs

(f. b. 31.) an ber untern 2Be|er. 5larl b. (5r. lie^ i^n am 15. 3uli 787 in 2ßorm5

5um »ifdE)of meinen (Chron. Moiss. 5. b. 3. MG SS 1. Sb S. 298). 3IIs Sprengel

erhielt er bie ©aue Sßigmobia, fiara, 9?iuftri, 9Iftcrga, 9Zorbenbi unb Sßanga (ib.) b. l).

bas fäc^fif^e fianb 5U beiben Seiten ber SBefer oon ber 9Mnbung ber Silier an, nörb= 35

li^ bis an bie Clbc unb roeftli^ bis an bie §untc, unb bas friefif^e fianb oon ber

Sßefermünbung bis an bie Äüfte roeftlic^ oon Storben. Gr na^m feinen Si^ in Sremen.

Die befinitioe 5^onftituierung bes Sistums erfolgte nac^ ber Hntcrroerfung ber Sac^fen

im 3a^re 804 ober 805 burci^ bie ßr^ebung SBillerid^s, eines S^ülers bes aBilIe|ab,

3um Sif^of oon ^Bremen (Adam Gesta Harn. eccl. pontif. 1,15 S. 14). Der 40

Sprengel behielt ben früheren Umfang. Das Sistum trat roa^rf^einlic^ f^on bamals

unter Äöln. Daburc^ ha^ es nac^ fieuberic^s 3;ob (24. Sluguft 845) 3Ins!ar über*

tragen rourbe (f. 1. Sb S. 576, 1), üerlor es feine Selbftftönbigteit : es rourbe bauernb

mit Hamburg oerbunben.

5Bifc^öfe: 2BiIIe^ab 787— 789, SBilleri^ 804 ober 805—838, fieuberi^ 838 45

bis 845. •"P«"rf-

Sremcii. i^irc^Ii^e Statiftü. Der greiftaat Bremen umfaßt au^er ber eigent=

li^en Stabt nod^ bie $)afenftäbte SJegefacä unb ^Bremer^aoen, foroie ein Canbgebict oon

25—26 ha (4—5 Ouabratmeilcn). Die einujo^nerja^I, in ben legten 3a^r3e^nten

bcbeutenb gehoben , enthält nai^ ber (im folgenben ftets 3U ©runbe gelegten) 9?eic^s= 50

3ä^lung oom 2. Desember 1895: 195 510 aiknf^en unb befielt ^auptfä^Iid^ aus 2ln=

fjängern bes c^riftlic^ eoangelifc^en Setenntniffes, neben roeld)en bie 3u^en, roic auc^

bie römif^en Äat^olüen unbSIn^änger anberer Sefenntniffe oerlältnismöfeig nur gering an

3a^l finb.

Die eoangelifc^e i^ird^e 3ä^It 184360 ©lieber (1890: 170 046), roooon fi^ 55

120 362 fiut^eraner, 55240 ^Reformierte unb 8758 Hnierte nennen. Sie ^at feine ge=

meinfame !ird)li^e Örganifation, oielme^r fte^t nur bie Staatsbe^örbe an i^rer Spi^e,

unb biefe oermaltet beren äußere 3lngelegenf)eiten burd) eine i^ommiffion, meiere 3U=
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glei^ für S^ultocfen unb Silbungsfadjen 5U forgen ^at. Die einscincn ©emeinben in

Stabt unb fianb befinbcn fic^oöIUg sufammenl^angslos neben einanber. grüner ^atte bie

baslUceiftc umfafjenbe reformierte Rixi}^ i^re Vertretung im „SRinifterium" ber '^rebigcr

unb bie Sut^eraner loaren organifd^ mit bem Dom oerbunben. 3IBer unter ben ge=

5 änberten 2>er^ältnifjen 5U Einfang biefes 3a^Tl^unbert5 (2Ba(^stum ber fiut^eraner, 9Zeu=

bilbung oon ©emeinben u.
f.

ro.) unb burc^ bie bureau!ratif(f)en Gingriffe ber Staats=
be^örbe ift bie bisherige Orbnung befeitigt unb eine neue rerfitjeitig oerfäumt. 1876
roarb eine folc^e roieber oerfu^t unb 5U bem !^weät eine „i^ir^enoertretung" be=

rufen, bo^ [^eiterte ber 33erfu(^ am 2ßiberfpruc^ ber pojitiö gerid[)teten ©emeinben,
10 u)elci)e mit ben liberalen nid)t 5u[ammenge^en roollten. Die Äir^enoertretung be=

fte^t feit^er nur aus ben legieren. 5m übrigen ^aben bie ©inscigemeinbcn freie 58e=

toegung bei 2Ba^Ien unb anbren ginri^tungen. 3n ber Stabt giebt es 132 230 (£Dan=

gelifd)e. Sie finb in 10 ©emeinben mit 22 ^aftoren oereint, nämlidE) ber Dom mit
5 ^aftoren, U.fi. grauen 2, SRartini 1, Step^ani=aBiI5abi 2 (2 R\xä}tn), ^Insgarii 2,

15 5Remberti 2, aRic^aelis 1, griebensür^e 2, St. ^:pauli 3 (2 air(f)en), St. 3a!obi 1.

Daneben giebts 1 '^Prebiger für bie Strafanjtalt (inOsIebs^aufen), 1 für i^ranfenanftalt

unb Slrmen^aus unb 1 für Diafoniffcn^aus, foba^ im ganjen 25 ®eiftli(f)e ha jinb.

Die ©emeinben finb an ©röfee fe^r öerfcfjieben : ber Dom, früher W einsige lut^erifd^e

Äiri^e, umfaßt no^ immer bie meiften ©lieber, bana^ bie anroaififenben SBorftabts=

20 gcmeinben. '^üi bie älteren Stabtgemeinben roäre bie fiage am ungünftigften, roenn

bie früheren Ortsgrensen nod^ beftänben; aber ba biefe 1860 burrf) Senatsbefd^Iu^ fo

gut roie aufgehoben finb unb bie Äonfeffion, ob lut^erifi^, reformiert ober uniert, loenig

me^r gea(^tet roirb, lann fic^ jebe ©emeinbe auf Soften ber übrigen oergrö^ern, roas

bur^ eifrige ^rebiger, ©emeinbefc^roeftern u.
f.

ro. aud^ me^rfa^ gefdiie^t unb manc^
25 unangenehme folgen nac^ \\6) 5ie^t. Unter ben 9Zebenftäbten enthält Segefarf bei

3791 (Einroo^nern 3606 (Soangelifdie, bie 1 ©emeinbe unter 1 ^aftor bilben, Sremer=
^aoen l)üt bei 18144 (Sinroo^nern 16773 (Soangelifc^e

,
für bie 2 Rir^en ha finb,

1 unicrtc mit 2 unb 1 Iut^erif(i)e mit 1 ^aftor. Das fianbgebiet 3ä^It unter 32 442
©inroo^nern 31 751 ©oangelifi^e. Diefelben bilben 12 ©emeinben (bis oor 5 3Q^ren 11),

30 S[IIittel5büren=5Burg mit 2 5^ir(i)en unb 1 ^aftor, 5HabIing^aufen mit 1 Äir^e unb
2 '^^ajtoren, ©röpelingen, SBalle, SBaffer^orft, »orgfelb, Cberneulanb, ^aftebt, 3Irften,

§u^ting, See^aufen mit je 1 Rixä)z unb 1 ^aftor. Unter biefen finb bie meiften
Don Sllters ^er reformiert, nur See^aufen lut^erif^ unb §orn foroie §aftebt uniert.

Die eoangelif^e 5^ird^e tremens ift reic^ an fiiebest^ätigfeit (äußere unb innere 5Riffion,

35 foroie ja^Ireid^e 55ereine) unb erfe^t burc^ freie Seroegung oielfac^ ben 9JiangeI äußeren
3ufammen^angs, leibet aber baneben fe^r burc^ bie f^roff getrennten ürc^Iic^en Parteien
C^Proteftantenoerein unb ©oangelifc^er 93erein). — Die römifd)en Äat^olüen, 8637 im
gangen Staat, ^aben in Stabt Sremen unb in Sremer^aoen je 1 R\iä)e mit einigen

©eiftli^en. Slu^erbem giebt es no(J) 191 5Baptiften, 199 aJtet^obiften, 262 Sroingianer
40 (5IpoftoIif(^e ©emeinbe) unb 691 Deutf^fat^olifen. ©nblic^ 947 3uben.

Die fircf)Iid)en §anblungen finb unter ben ©öangelifc^en tro^ ge^Iens jeglid)en

3roange5 im ganjen feftge^alten, befonbers Üaufen, 5^onfirmationen unb Kopulationen,
roä^renb bie Kommunionen gegen früher bebeutenb abnahmen unb !ir^Ii(^e Seerbigungen
in ber eigentlid)en Stabt nur no(^ oon einem 2eil ber Seoölferung geroünf^t roerben.

45 5Rac^ le^ter S^ä^ung betrug bie 3^^^ ^^^ kaufen unb Konfirmationen 94'^ „ ber

Kopulationen 95"/„, ber Kommunionen lö''/^, unb ber ür^Iic^en Seerbigungen
52''/o.

S3rcn,^, 3o^ann, geft. 1570. — Cueßcn für Scbcn unb i*cl)ic finb wx aftcm feine

ili^ertc, uon benen eine leiber nnuollcnbete ©efanitauc-gabe in 8 J'-^^i'-ibänben 511 Tübingen
50 1576—1590 evfdjicn; SBviefe unb iöebenfen uon i{)m finb in großer Qai)l fianbfdjriftlid) iHn-=

fianben; uieIcS gebructt in Xf). ^^rcffel^ Aiiecdota Brentiaua. Tübingen 1868; im Corpus
Reform, u. a. a. £. Seiträge jur bal)er. K® ed. Üofbe 1, 273. 2,34; 331. 53ft® 1890, 70;
If)eolog. @tub. a. '>a>. i^, 191, 193, 321; 7, 9 ff. Siograpbien von 3. .^leerbronb. Oratio
funobris etc., Tübingen 1570; 33el)fd)Iag, Catt 1731 (unüoa.); ^artniann unb Säger, 3. 33.

55 (gro^enteilö nod) ungebr. Oneaen), $)amt)urg 1840-1842, 2 S3b.; 3. ^artinann in ben
5i?ätern iinb 33cgr. ber Intl). .ft., 33b VI; GIberfefb 1862; anfeerbem vgl. <ßfaff, Acta eccl.

Wirt., Tübingen 1720; Sd)nurrer, (Erläuterungen; ftugler, .<p. Gliriftopt) u. 3B. ; Stalin,
3Bürt. ©efd). ^(. IV, 1873; ®d)neiber Söürttb. SRef. ©efd). 1897, SSürttb. t®1893; liöoffert,

^aö Interim in 2i:Mirttb. 1894, It)eoI. Stub. a. 3i?ürttb. 1, 178 ff., 2,220, 3; 5Sürttb. ©efc^.
eoEueUen I, 1894; 331.

f. 3lMirtlb. Ä® 1892, 19. lieber feine t^eol. ^.)lnfd)auungen
f.

bie 2itt.

5ur ®efd). be§ prot. üeljrbegriffeÄ; über feine "Jlbenbnia^löleljre bef. ^|Mancf, St^mib, 2)icrf()üff,
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(Steig; über feine Gliiiftologie i8aur, ^orucv uiib bej. Itjoniaiiuö, til)viftLiI. II, 398 ff., 'I'©

II, 408 ff.; über jetneu ilated)iömuw 'ijjalntcv imb ». 3eäfdltüU>; "^^cv feine l^vebiijtuicife 33efte,

STanäelrebnev I, 193; Diotl^e, ®efcf)id)te ber 'iprebic3t ed. Srümpelniann ; über feine ürdien*

red)tl. 5(nfd)auungen \inb S1rd)enüvbnnngen 9vid)ter, enang. f£)0. unb beffen ®cfd)id)te ber

eimng. 5?trd)cn-oevfaffung in ®eutfcf)lanb, Seip5tg 1851; 9?itfc^I in ber 33viegerfd)en gei^f^r. 5

1877; Seftermai)er, SDie S3ranbenburgifc^»??ürn'bergifd)e ^Bifitation unb 5l.=Crbnuug 1528

6i§ 1533, 1894.

^o^ann 5Brcn5, ber lut^ertfdje ^I^eolog unb f(f)n)äbtfc^e ^Reformator, ift geboren ben

24. 3unt 1499 in ber f^iDäbtj(ien 5Re{(^5ftabt, je^t roürttembergifc^en fianbftabt aßeil.

Seine eitern, 5)iartin Sren3, 24 3a^re lang Sc()ult^eife, unb 5^at^arina geb. §ennig, lo

toaren auf bie forgfältige Grjie^ung i^rer 5^inbcr (au^er 3o|^ann norf) 3tDeier jüngerer

Sö^ne) beba(i)t. 9?ad^bem Srenj tm S(i)ulunterri^t in 2ßeil unb 33ai^ingen genoffen,

besog er 1514 bie Mnioerfität §eibclberg, roo^in bamals ber 3ug ber ftubierenben

3ugenb öon Sd^toabcn ging. Oefolampab, bem 5B. fid^ mit befonbercr fiiebc anf(^lo^,

loar fein fie^rer im ©rie^ifd^en, Sc^ncpf in ber ^^ilofop^ie unb 9?^etori!
;

§ebräif^ 15

lernte er bei bem Spanier 93?. 3lbriani. 3m '^af)xelbl6 lourbe er SBaccalaureus, toibmete

fi^ bann befonbers bem Stubium bes ^lato unb Slriftoteles ; bearbeitete 1517 für

Oclolompab ein 5Regifter ju beffen 5lusgabe bes $>ierongmus ; 1518 lourbe er SÖlagifter

unb trat 3um Stubium ber Üfieologie ilber. fiut^ers 95 2;^efen roaren in bem 5^reife,

bem $Bren5 angehörte, mit Setounberung aufgenommen roorben. Slls fiutj^cr jelbft im 20

Slpril 1518 m6) §eibelberg fam unb feine t)isputation ^ielt, ma6)k biefc auf bie

ftubierenben Jünglinge folgen Kinbrud, ba^ fie i^n in feiner 9Bo^nung befu(^ten, feine

loeitcre Sele^rung \\ä) ausbaten unb er öon i^nen bie Hoffnung ausfprad) : fie ©erben

bie Xröger ber oon ben 3Ilten oeriDorfenen eoangelif^en fic^re roerben. Salb barauf

begann $Bren3 als 9?egens ber Surfa ber 5?ealiften 5ßorlefungen über p^ilologif(^e 25

(unter feinen Sd^ülern im ®rie(^if(^en toar Sut3er) unb p^ilofop^ifd^e gäc^er, foroie über

bas (güangelium 9JMt^äi, bie fo sa^lreii^ befui^t rourben, ba^ ber 5Raum im 5^ontu=

bernium ni^t ^inreic^te unb bas gro^e p^^ilofop^ifd^e 3lubitorium geroöp roerben mu^te.

Das loar ben 2Inpngern bes alten Sgftems 3U oiel; bas galten t^eologif(^er 33or=

lefungen lourbe i^m unterfagt. 1520 rourbe er 5^anoni!us an ber ^ciliggeiftfird^e, nai^= 30

bem er oom 5Bifd)of ju Speyer bie ^riefterroei^e erhalten unb in feiner SBaterftabt bie

erfte SReffe gelefcn. 3^^^ durfte er auä) 33orlefungen über biblif^e SBü^er galten,

unb ni(^t blo^ prebigen, fonbern ben Stubierenben praltif^e Einleitung jum ^rebigcn

geben. Sut^ers Heinere reformatorifc^c S^riften, bef. fein 5^ommentar 3um ©alater=

brief 1519, unb aRelan(i)t^ons loci (1521) erregten fein ^ofies Sntereffe. 3n §eibel= 35

berg machten bei ber 9Iä^e bie 35er^anblungen bes Sßormfer 9?ei(^stages befonberes

5luffe^en; aud^ Srens !am in 23erba(|t: 1522 rourbe eine Unterfui^ung gegen i^n an=

geftellt roegen Steuerung in ©laubensfa^en, unb er roar fro^, ha^ er im Sommer b. 3-

einem 9?uf als ^rebiger in bie 9?ei(^5ftabt ^all in S^roaben folgen tonnte (8. Sep=

tember 1522). Tio^ bis 1523 las er oon 3«^^ 3" 3eit 9}Ieffe, bo3) mit ber Grllärung, w
ba^ er fie ni(^t als Opfer für fiebenbe ober SSerftorbene betrai^te. 2Beit entfernt,

gegen bas §ergebrad^te in ftürmifi^er SBeife aufjutreten, ging er mit großer Se[onnen=

§eit Dor: Se!anntf(^aft mit bem 2ßort ©ottes, ©tauben unb als beffen gru^t bie

redete fiiebe 3U pflan3en, fa^ er als feinen Seruf an. Der ©laube muffe bas 9Bort

aufnehmen, ni^t blo^ als oom SRunbe bes ^^rebigers ausge^enb, fonbern als oon ©ott 45

tommenb, bie Seele 3U fpeifen unb 3um fieben 3U führen. 3nnigfte 9>ertraut^eit mit

ber 1)1. S^rift unb eine feltene gertigteit im Elusbrucf fam i^m 3U ftatten. 5Rei^ an

Sibelftellen unb Sibelerflärungen finb feine Vorträge, treffenb feine 5Berbeutfd)ungen,

unabpngig oon ber erft fpäter erfc^einenben lut^erifd^cn ^Bibelüberfe^ung. So ebel

feine Spraye ift, fo fe^r fud)t er feine ©ebanfen burd^ unmittelbare £ebensbe3ie^ungen 50

bem "öerftäubnis ber §örer na^e 3U bringen. Slai) einleitenben 93orträgen über ©lauben,

fiiebe, Seligteit tritt er (1523) bem $)eiligcnbienft entgegen; roir bebürfen bei ©ott

feinen SO^ittler, benn ben einigen §errn 3ß[us G^riftus; burd^ i^n ^aben roir 3U ©ott

ein unerf^rocfen, frif^, frei §er3. 9>on ber R\xä)t le^rt 5Bren3 (in einer ^rebigt oom
3a^re 1523: „bie rc(^t mar c^riftenli^ 5^ird) unb berfelben |)aupt k."), fie fei bie 55

3a^l ber ausertoä^lten ©laubigen, fiaien roie ^^riefter; biefe ^ir^c fann ni^t irren,

benn fie trägt ben unmittelbaren fie^rmcifter, ben ^l. ©eift, in fiel). 9.Bie fie ein Der=

borgener geiftli^er fieib ift, fo ^at fie aud) fein roeltli(^es, fic[)tbares §aupt. 'i)Jid)t auf

^etri ^erfon baute (£l)riftus feine ÄirdE)e, fonbern auf ben ©lauben; in feiner ^erfon

^ättc fie ein ftro^ernes gunbament; ber '^t\'5 ift G^riftus felbft, ^ctrus ^ei^t fo nur eo

als Sefenner bes regten gelfen.
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Sren3 erregte bur^ )"oI(^e ^:prebigt bas größte Sluffe^en unb 9ßiberfpru^ bei ben 30^!=

reichen 5^Io[terIeutcn ; er antroortete mit aller 9?u5e. Snsbejonbere seigte er je^t ben 2Biber=

ftreit ber DJZeffe mit ber Ginfe^ung (S^rifti, loeil )ie bem SBillen G^rifti entgegen unb
nur na6) mcn[^Ii^em ^rsillen ge[dj)e^e, fo rii^te fie ni^ts aus unb fei !ein roa^r^aftes

5 Sa!rament. 3e^t mußten bie 9Jiönd)c roci(^en. Die fittenIo[eften [^idfte man bem
Siic^of nac^ SBürsburg, nac^bem man i^re Äonhibinen entlaffen. Das 5^Io)ter ber 5Bar=

füfeer iDurbe 1524 in Si^ulen umgetoanbelt, beutf^e unb lateinifd^e, bie Ginfünfte ju
Sefolbungen für fie^rer oeriDenbet. Snbeffen erlitt bie Organtfation bes Äird^enroefens
eine leibtge Hnterbrec^ung bur(^ ben Sauernaufru^r (1525), ber bie Stabt in grofee

10 (Sefa^r brachte. Die 3Iufftänbif^en Ratten eine iRei^e Don Dörfern um.. $all f^on ge=

nommen unb roaren cor bie Stobt ge3ogen mit ber gorberung ber Übergabe: §all
^atte CS feinem ^Reformator 3U banfen, ha^ es nur oom Sd^recfen berührt lourbe. Sren3,
ber im Sauernfriegc ebenfo roie in htn päpftli(^en Süllen ein Satansroer! fa^, um
bas 9?ei(^ Gfirifti 3U ^inbern, ^iclt bem fid) empörenben 35oIf loie ben gürften unb

15 §errcn als bas einsig ri^tige Slta^ bas 3I>ort ®ottes entgegen. Den Sauern, bie

Don ^riftli^er Siebe, grei^eit unb Srüberf^aft fpra^en, erflarte er: ^iersu roären auc^

loir mit fieib unb ©ut geneigt, wo bie red)ten ÜJlittel, fie 3U erobern, fürgeroenbet

iDÜrben; aber mit 'iRaä)t unb 3tuf(e^nung rotber bie Öbrigfeit toirb bies ni(f)t errei^t.

§ier ift oor allem ©ebulb, fiiebe 3U ©ott, roilliger ©e^orfam nötig. 2ßie Sren3 ben
20 SJ^i^oerftanb d^riftlid^er grei^eit ftraft, fo fü^rt er ben i^erren 3U ©emüt, roie fie fi^

^riftli(^ 3U galten ^aben gegen bie Hntert^anen. ©r fü^rt ben ©runb ber ©mpörung
großenteils auf bas Ser^alten ber Obrigfeiten fe.Ibft surürf: fie ^aUn 3lnlaö gegeben
mit unfleifeigem, ^erbem 9?egiment, unb aus Übermut unb ©igennu^ me^r an ben
Untert^anen, benn ©ottes ©^re unb Sefe^I gefugt. Seine Prüfung ber 12 SIrtifel ber

25 Sauernfrfiaft ift ein DJteiftertoer! öon Sluseinanberfe^ung ber ^fli^ten unb 5Re(^te ber

Dbrigteiten unb Untert^anen. Sie fte^t bem ©uta^ten fiut^ers unb aJielan^t^ons
roürbig 3ur Seite unb jenem noc^ ooran buri^ bie größere 9?u]^e unb ftreng biblifc^e

©runblage (f. ^rebigt oom ©e^orfam ber Hntert^anen gegen i^re Dbrigfeit, gehalten

im aRärs 1525; unb 9?at^f(^Iag über bie 3iDÖIf 2lrti!el, an ^falsgraf fiubroig über=
30 fanbt im 3uni 1525). 3lls bie Sauern angriffen, riet Srens, man foll fid^ i^nen ni^t

ergeben, benn roenn man i^nen roillfa^re, roerben fie me^r ^aben loollen ; man foII fid^

nur aufs fd^ärffte roei^ren. Der Sd^recfen bes ©ef^ü^es jagte fie auseinanber. 3Iber

na^^cr riet er au^ bringenb 3ur 5RiIbe, ha toeitaus bie meiften roiber SBillen 3U bem
Unternehmen gesroungen roorben. 9ca(^ roieber^ergeftellter äußerer 5Ru^e lonnte Srens

35 nun an hk ^Regelung bes Äird^enroefens ge^en, toobei er 9Ib. 9Bciß in Crailsheim 3U

5Rate 30g. 9Bei^na(^ten 1525 lourbe bas 3Ibenbma^l unter beiben ©eftalten ausgeteilt.

Serlefung ber ©infe^ungsroorte, allgemeine 9lufforberung 3um Sünbenbefenntnis ging

Doran; ©rma^nung, nun in Siebe fi^ als ©lieber ©ines fieibes 3U beroeifen, Dan!=
fagung unb Segen folgte m^. Oftcrn 1526 erfc^icn bie erfte i^ir^enorbnung für bie

40 Stabt §all unb bas ^allifc^e Sanb (f. bei 5Ri(f)ter KOO. I, 40 ff.). Srens roeift bas
9?e^t ber Cbrigfeit m^, d^riftli^e ©inric^tungen 3U treffen; fie i)abt es oon 9tmts=

roegen unb als SRitgenoffin ber Äinbfc^aft ©ottes. ©^riftus ^abe brei Stücfe befohlen,

^rebigt, Üaufe, Slbenbma^l. Die legten Unruhen ^aben beroiefen, 3U melier ßenüttung
bie SermifdE)ung bes SBortes ©ottes mit menfc^lii^en Sa^ungen fü^re. Da^er muffe

4J es lauter unb rein oon aller menfdili^en 3ut^Qt geprebigt roerben. Dies 3U förbern,

feien bie 5Rei(^sftäbte burrf) i^ren ©ib 3U ©ott oerpfli^tet, roie burc^ i^ren ©ib gegen
ben i^aifer, ha ^ierburi^ ber 3ßi^>^üttung am beften gefteuert roerbe. SBolle ber ^aifer

etroas ©^riftlic^es unb ©öttlic^eres aufrichten, fo mollc man jeberseit ge^or^en. 9iun
roerben bie einseinen ©ottesbienfte, Dor= unb na^mittags, beftimml, ftatt ber 5rü^=

5" meffc eine 3lrt Sibelftunbe namentlich als 3ugenbgottesbien)t, ftatt ber lotenmeffe Se=
gleitung ber fieic^e auf ben Äird)^of unb ©ebäcljtnisprebigt. §infid^tlid) ber Äirc^en3U(|t

erinnert Srens, roie in ber erften c^riftli^en 3eit, ha bas loeltli^e 9?egiment 3ur Se=
ftrafung ber Söfen nocE) in ber Reiben unb 3uben ioönben gcroefcn, bie Sifd)öfe unb
Söter für .qut angcfel)en, eine fold^e Orbnung 3U galten, baß aus ber ©emeinbe etli^e

55 ältere reblic^c DJiänncr (^resbgter) beftellt ujerben, bie auf bie Äir^e fleißig 3I(f)tung

geben unb bie, fo ärgerlich leben, ermahnen, roenn aber ©rma^nung unb auferlegte

Süße nichts Reifen, fie unter Sorfitj bes Sifc^ofs in ben Sann t^un. Seit aber bie

rDeltlid)e ©eujolt in ber ©laubigen .^änbcn ift, fei es paffenb, baß bie Obrigleit 3um
^farr^errn ober ^4>rebiger etliche ^:perfonen aus ber Sürgerfc^aft oerorbne, bie eine

e<) Si)nobe galten unb ben ©efetjesübertreter ermahnen. Der ^bifc^öflic^e Sann unb Sqnob
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[et bisher fc^ier me^r eine Crlaubung ber Sünbe getoefen, benn Strafe; ba^er es

Donnöten [ei, eine nü^Iid^e (^riftli^e Oibnung aufsuric^ten, bamit ber Sünber bur^

(£nt3ie^ung ber !ir(^lid^en SBo^It^aten 5um »erou^tfein fomme, bafe er \\d) aus ber

©emein[d^aft ber ^eiligen au5gef(^Io[fen fjüht, aber aü6) oerfid^ert toerbe, ba^ bic (5e=

meinbe mä)t aufhöre, für i^n ju bitten, hieran fi^Iie^t fi^ eine (g^eorbnung, S^ul= &

orbnung unb 9lrmen!aftenorbnung an; benn, roie Srens f^ön [agt: „bie 9lrmen feien

ber d^riftlid^en 5^irc^e li)o^ oerroanbt".

3Iu(i) an bem 33erbienft ber 9?eformation um befferen 3ugenbunterri(^t na^m •

Srenj rebli(^en 9lnteil. 3n ber Don i^m bem 9?at 5U 2Infang bes 3a^resl526 über=

gebenen Sd^ulorbnung finben loir nod) feinen befonberen 5^atc^i5musunterrid)t ermähnt. 10

Dagegen folgten [c^on 1527—1528 feine: „gragftüd bes c^riftlic^en ©laubens für bie

3ugenb 5U Sc^rD.^^all". t)er Catechismus minor entölt biegragen an bieKinber

über Xaufe, ®Iauben, ©ebote, 95ater=Hnfer, ^cai^tma^I, ber Cat. major bic Sluslegung

3ur Sele^rung für bie grroa^fenen. S^on 1529 mar biefer ältefte Äate^ismus ber

eoangelifclen Kird)e ins fiateinif^e überfe^t. üBrens fpric^t fi^ in ber 23orrebe ju 15

feinem fpäteren großen ftated^ismus (1535) ba^in aus, ba^ er manches in jenen fleinen

tatec^etifd^en S(|riften ni(^t mc^r ju billigen oermiige. 3mmer^in aber jeic^nen fie

[\d) hmö) einfad)^eit, i^inbli(^!eit unb 2Bärme aus unb roaren oon reidiem Segen be=

gleitet.

$atte Srenj na(^ bem Sis^erigen im nä^ften i^reife unb unter hen Pfarrern ber 20

Umgegenb bis Sngelfingen unb Slaufelben eine fegensrci^e prattifc^c I^ätigteit ent=

roirfelt, fo follte er burc^ feine Beteiligung an ben ße^rftreitigteiten ber 3^^^ Q^«^ i"

toeiterreid^enbe Seroegungen ^ineingejogen löerben. S^on in bic erften 3^^^^^ feines

SBirfens in §all fällt bie Üeilna^mc am Slbcnbma^Isftreit. 31nla^ ^iersu gab i^m

5unä(^ft 1525 Dcfolompabs Scf)rift de genuina verborum: hoc est corpus etc. 25

expositione (f. b. 21. Oefolampab). So treffenb beffen ^olemi! gegen bic Ürans^

fubftantiationslc^re unb anbere in ber i^ircfie eingeriffene aili^bräudie roar, fo toenig

fonnten \iä) Srens unb feine 3tmtsbrüber in Sdiroaben (namentli^ S(^nepf, Sac^mann,

Sfenmann, ©räter), benen er feine Schrift 5uf^idte, oon if)rem mit fiut^er roefentlic^

übereinftimmenben Stanbpunft aus mit feiner fgmbolif^en 2luffaffung bes 319)1 öcr-- 30

einigen. Obtoo^I perföntid) Oefolampab Derpflid)tet, füllten fie fi(^ bo^ gebrungen,

i^m gegenüber bie reale Sebeutung bes Saframents ausführlich ju oerteibigen in bem

Don Srens oerfa^ten, am 21. Oltober 1525 ju ^all oon 14 2:^coIogen unter3ei(i)neten

Syngramma suevicum, in u)eld)em fie ^auptfä^Iii^ 5U beroeifen fud)ten: 'ta^ bas

9Borl G^rifti beim 5Ibenbma^I als bas SBort göttli^er 9JIa(f)tDoII!ommen5eit unb göttlich 35

untrüglid)er Ser^ei^ung bie 3;^at b. \). bic roirfli^ reale HHttcilung bes fieibes unb

Slutes G^rifti oerbürge unb in fid) f(^Iie^e. gänbe man in biefem 9Bort einen Iropus,

fo jei feine ganjc fie^re, ber ganse äußere G^riftus in gicg^ geftellt. G^riftus, ob=

iDo^I 3ur 9?e^ten ©ottes fi^enb, '()aU fi^ unb feine Segnungen uns ni^t entjogen;

roie er im 5lBoi1 uns ben ^eil. ©eift mitteilt, fo im 5Ibenbma^I feinen £eib unb feiudo

Slut unb bamit bic ^immlif^en ©üter ber 5Bergebung ber Sünben unb ber Heiligung.

2Bir fe^en, roie Srenj unb feine ©enoffen bas SBort G^rifti 3uglei(^ bie f^öpferifcf)e

9Jk(i)t unb Selbftoffenbarung bes oer^errli^ten Grlöfers ift. Durd) bies 2Bort allein,

nid)t bur^ bie 3ntention bes ©enie^enben, ift bic in ben finnlid^en Elementen gegebene

überfinnlid[)C ©nabengabe oerbürgt ; ni(^t ber ©laube ma^t bas Salrament, fonbern bie 45

Äraft ©ottes, bic bur^ bas 2Bort ber SBcr^cifeung roirffam ift. „Das 2ßort bringt

ben fieib G^rifti in bas 5Brot, ma^t biefcs gum corpus corporate Christi." 2Bic

roenig fi^ Sreng hmä) biefen 2Biberfpru(^ in ber §)oc^f^ä^ung feines ©cgners irre

mad^en liefe, fpric^t er in einem 5ßricf an Sutjer aus, ben er oerfic^ert, bafe er tro^=

bem hen Cetolampab aufs i)ö6)\k oere^re. Diefer äußerte fii^ empfinblid) über bie 50

Sd)rift ber fd)roäbif^en i^eologen, Derfud)te jebod^ no^ einige 3a^re eine 23ereinigung

mit i^nen, roie namentlid^ auf bem ©cfprä^ gu Sern 1528; aud) bie Strafeburger

fud)ten oergeblid) ^Breng gu 3°'inglif(^en 3lnf{d)ten ^inübcrjugieljen, ber bic $Bunbes=

genoffenf^aft eines ^ai Straufe abtoies. Gs roar befonbers ißreng'Ginflufe, bur(^roel^en

bie lut^erifd)c 3lbenbma^lsle^re im nörbli^en Sd)roaben unb in granfen ju ^errfd^enbem 55

5Infe^en gelangte. Die mit Srenj innig oerbunbenen ^rebigcr im Äraic^gau, in .^eil=

bronn unb im §o^enlo^efd)en roaren bafür. Illelan^t^on lobt jf)re Stanb^aftigfeit;

fintier f^rieb eine 23orrebe gu ber "tmä) 3lgri!ola oerfertigten Hberfe^ung bes Si)n=

gramma, in roelc^er er bie Schrift beftens empfiehlt. 3lls fianbgraf ^^^ilipp burd) bas

9Jcarburgcr ©efpräd) eine §ebung bes 3^iefpalts ^erbeigufü^ren fud)te, erfd)ien auf uo
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feine unb bes JRnrfgrafen ©eorg üon Sianbenburg 5BeranIa[[ung an6) 23ren3 bei bcm

©eipräd), über beffen Ü^eilauf roir 3tDei Seri^te uon i^m be[i^en
(f.

Anecdota Br,

S. X). (£r felbft beteiligte fic^ rocnig babei, unter3eirf)nete aber bie 15 SIrtifel, über

bie man ]\ä} Dcrjtänbigte. 3""^ erftenmal fett §eibelberg fa^ er fiut^er ^icr perfönlid^,

5 au^ ben öertriebenen ^erjog Hlric^ öon SBürttemberg lernte er tennen unb fprid^t bcn

"iBunfi^ aus, ba^ biefer gürft, ber burti) bie S(^ule bes Unglüds umgeroanbelt unb für

bas eoangelium bcgeiftert fei, roieber in fein re^tmä^igcs £rbe eingefe^t roerbe. Srenj
'

felbft ma6)k auf bie übrigen, roie a)lelan(^t^on an 3ona5 f^reibt, einen fe^r günftigen

Ginbruc!.

10 Unterbeffen ftanb SBrenj ni(^t blo^ mit 5a^Irci(f)en ©eiftlid^en in ber 9?ä^e unb

gerne, fonbern aü6) mit oielen ber S^eformation geneigten 9?ittern unb ©belleuten,

3. S. Dietri^ Don (5emmingen, ^ans fianbfi^ab ju 9?erfarfteinacE), in lebhaftem 33er=

!e]^r. 2ßi(i)tiger rourbe fein ^Ber^ältnis ju SRartgraf ©eorg oon Sranbenburg, ber 5uerft

im DJIai 1529 ein ©utad)ten über bie 5^Iofterreform in ber SRarfgraffdEjaft öon Srenj
15 erbat unb i^n im Wai 1530 mit feinen eigenen ^^eologen auf ben 9?ei^5tag in

^lugsburg na^m. (£^e er aber bort^in abreifte, ^atte S. no% f^roere 5^ämpfe in ^all,

bas 1529 auf bem 5?ei(i)5tag 5U Speyer ni(^t geroagt ^atte, ber ^rotcftation ber eoangel.

Stäube beisutreten. S. trat mannhaft auf. Die 2IItgIäubigen mußten aus bem 3^at

treten. Die Sauen in ber ©emeinbe rourben aufgerüttelt. Obmo^l ficj Srenj für fräftige

-''I 'iRüftung 5um 5^rieg roiber bie fürten ausfpri^t, flagt er bod) über bie baburd) nötig

roerbenbc Sd^aljung für bie Untert^anen, bie man hm6) größere Sparfamteit, aj^eibung

ber §offart, unnötigen Sauens, Sanfetierens u. bgl. |ätte meiben tonnen. Die beften

S[Rauern feien ein fromm göttli^ ßeben unb gute "Jtac^barn; bagegen foll man öffent=

lid^e 3^^^"» Xänje u. bgl. abt^un, ben ^Betrügereien, Sd^irören, Unsu^t, ber 3>era(^=

25 tung bes ©oangeliums mit 9Za(l)brud begegnen. (£r erlief öffentliche (Ermahnungen oon

ber Kanjel unb lie^ eine 9?ei^e Don Su^prebigten erfcE)einen (1530), 5U meieren fintier

eine Sorrebe fc^rieb. Die sal^Ireii^en ^Briefe , bie Srenj uon 5lugsburg aus an 3fen=

mann fc^reibt (gebr. im C. Ref. II, S. 92ff.), geben ein lebenbiges Silb ber bortigen

SBeftrebungen unb (Erfolge. Den Semü^ungen bes fianbgrafen ^^^ilipp für eine 35er=

30 einigung mit ben 3roinglianern trat 5Bren5 mit SKelanc^t^on entf(^ieben entgegen, ba

bies bie Dulbung ber coangelif^en fie^re hmä) ben 5^atfer gefä^rben loürbe (11. 3uni):

fic fd)ät3en mand^e 3ß'inglianer als greunbe, SBrüberf^aft aber tonnen fie mit i^nen

o^ne 3irgernis nid)t f^Iie^en, unb muffen bie Sad)t (Sott befehlen: menf^Ii^e $tlfe

oermöge nid^ts. 9Iud^ an fintier fd)rieb Srens oon 5Iugsburg aus unb teilte i^m
35 feine fc^toeren Seforgniffe mit; Sut^ers 3tnttDortf(^reiben oom 30. 3uni ift eines ber

fdiönften Denfmale ber (Slaubenstraft unb tiaren 5Borausfic^t bes großen 9?eformators,

roie feiner l^o^en Sl^tung oor Sren3. 3n ben nad) Übergabe ber Konfeffion unb 23er=

lefung ber i^onfutation (Sluguft 1530) niebergefe^ten 3lu6fd)u^ lourbe' eoangelifc^erfeits

au^ Srcnj gerodelt. 9JleIan(^t^on rü^mt feine lüc^tigteit in ben 9Borten : „er roollt

io lieber ben einigen Srentium bei \i6) im Concilio ^aben, benn feinen anbern 2^eo=

logen, benn ha roäre 23erftanb unb 23eftänbig!eit, 'iRat unb 2^at bei einanber". 3^^
fio^n für feine aufopfernbe 9Jlü^e bei ben fo peinlid^en 33er^anblungen mu^te fi^

SBren3 mit feinen (Senoffen ber Sßerleugnung bes ©laubens befd)ulbigen laffen : er fe^te

fid) barüber loeg im Seoiu^tfein feiner unerfd)ütterli^en Üreue gegen bas eoangelifc^c

45 5Befenntnis. 9lber sujugeben ift, ba^ 5B. fid) ftart oon bcm ängftli(^en DJielandjt^on

unb feinen 3ugeftänbniffen beeinfluffen lic^. Dem 5Rat 3U ^all riet er, ben unbilligen

9?ei^stagsabfc^ieb nid^t ansune^men, fonbern mit einer '^proteftation bagegen an ein

tünftigcs Äonsil 5U appellieren, benn in (5laubensfad)en fei ber Äaifer lein Jli^ter

(f.
Anecd. Br. S. 98 ff.). !^m 2Inna^mc ber 'iJluguftana lie^ ber '^at fi^ erft na^=

50 träglid) beroegen.

Die n3id)tigc '(^ra^Q : ob man bem 5^aifcr ber "iKeligion falber bcroaffneten 2Biber=

ftanb tl)un unb fic^ in ein iBerteibigungsbünbnis cinlaffen bürfe, oerneinte 5Bren3 aufs

SBeftimmtefte. (Er fa^ bas römifd^e 5Reid^ als eine Orbnung (Sottes an ; beffen oberftem

Stanb, bem Äaifer, feien bie mittleren Stäube ebenfo untert^an, u)ic ber britte, ber ge=

55 meine Hntert^an, il)nen. ^J^an fage: ber Äaifer ocrfolgc bas 9Bort (Öottcs; aber ben

(Glauben, als eine C^mhz (Öottcs, oermöge er ni^t ausjurotten. 3iii^ 33efcnntnis ^abe

ber (£^rift ben 'ilKunb, nic^t bas S^roert; feine '!)3flid)t fei, befcnnen unb leiben (ogl.

bie frönen 58cbenten in biefer 5Ingelegenl)cit, reic^ an Seiegen aus ber biblift^en

6cfd)id^tc Anecd. Br. 44
ff., 123 ff.), ball unb 5lnsbad^ traten nic^t in ben Sd^mal=

60 talbifd)en 58unb.
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9Bie Srcnj in bem Slbenbma^Isftreit auf fiut^ers Seite ftanb, [o trat er i^m un=

bebingt bei in ber fie^re oon ber llinbertaufe gegenüber ben roiebertäuferif^en Seftre=

bungen. (£nt[^ieben erüärte er [lä) aber gegen bas Strafoerfa^ren bes Staats in

biefer 9(ngelegen^eit. ©efd^e^e ber ©laube nur mit bem bergen, er fei re(i)t ober un=

rec^t, fo gebül^re ber Cbrigfcit nid)t, i^n 5U beftrafen, ba fic nidit ^err über bie (5e=

roiffen fei. Srec^e er aber ^erfür, ia^ man fid^ öffentli^ ober ^eimli^ jufammenrotte

unb ein neu fie^ramt aufrid^te, ia loills anfa^cn ber roeltlidien Obrigfeit gebühren,

fold^es 3U roe^ren, ni^t als Jfi^ter ber fic^re, fonbern bes Hnfriebens unb öffentli^cn

2tergerniffes, bas baraus entfiele. Srens ^atte, icie fiut^er, fein Sebenfen gegen bie

Xobesftrafc roegen 3rrle^re, bejonbers mit ^ürffi^t auf bas 5BeifpieI ber ^apiften unb 10

ber S^i^ß" öor ß^rifti 3ßit. Sßä^renb 93^eIan^t^on (1536) bie 3Biebertäufer bem
Sc^ioert oerfallen fein lä^t, trennt iBrens beftimmt Slufru^r unb fie^re ; nur im erfteren

gall ift 3:0b 5U erfennen. 5luf feinen Eintrag bef(|rän!te fi^ ber 9?at auf eine 2Bar=

nung.por bem in ber 9Iö^e firf) rü^renben 9ßiebertäufertum.

Über bas 93er^ältnis ber i^irc^e 5um Staat bemerft er : bie 5lir^e o^ne ben 15

Staat roäre bie Siebe ber SJ^utter o^ne bie 3ud)t bes 2]aters; ber Staat o^ne bie

i^ir^e ©efe^ o^ne ©Dangelium. Den Staat plt ntd)t bie äußere ©eioalt jufammen,

fonbern bas fieben bes Glaubens in ben (öemütern, bie 5lnerfennung berObrigteit als

einer göttlid^en Orbnung. 9tid)t minber bebarf jener ber gürbitte ber Äir^e. Seibe

SRegimentc fommen eins bem anbern 5U jtatten, rote fieib unb Seele, öon bencn ja 20

au^ eins mit bem anbern leibet. 5m 9lotfalI lönne roo^I au^ eines bas 9lmt bes

anbern oerfel^en, ha ber G^rift ^riefter unb Äönig jugleid) fei. Daraus fliege bas jus

reformandi bes Staats, bas 9?e^t, Srrle^rer abjufe^en unb beffere fie^rer 5U beftellen.

2ßar fo bas (£inf(^reiten bes Staats in bie 5^ird()enfa(^en burd) ben 9Zotftanb toie aus

ber 3bee bes geijtlicfien 'iprieftertums gere^tfertigt, fo beburfte es ni(i)t minber ber 25

Si(^erung ber Selbftftänbigteit ber Rir^e gegen jenen. SBrenj fpra^ für bie gort=

bauer ber bijc^öflic^en ©eioalt, loenn fie fi^ jur ©inigteit bes ©laubens ^erbeilaffc ; ha

bies aber an i^rem QBiberftanb gegen bie ^Reformation fcbeiterte, fo fragte fi^, loem

bie 5^ir(i)engerDaIt anoertraut toerben foll. 5n ben 9?eic^stag5abfc^ieben roaren ber 2:erri=

torialgeroalt fe^r umfaffenbe Sefugniffe eingeräumt. 5Bren3 mollte in monar^if^en 30

Staaten bem fianbes^errn bie 3l'nftellung ber '»Prcbiger äuioeifen, hoä) unter 3"=
ftimmung ber (Semeinben; in ben 'iRei^sftäbten ^ielt er bie 3uftimmung bes 2lus=

fc^ujfes für genügenb ; bie fianbgemeinben mußten fi^ bamit begnügen, 5U ber alljä^rli^

3U ^altenben Spobe je sroei ober brei 2Ibgcorbnete ju fd)iden, bie bie oorgefommenen

Slergerniffe ansugeben Ratten. 2Iu^ bem 5^ar!grafen ©eorg rät Srens einen senatusss

presbytorum als §anb^aber ber 5^ir^enorbnung an, ha ber 5Bifd)of ni(^t (f)ri[tli(^

gefinnt fei unb bie fürftlidje i^anslei mit roeltlid^en Dingen 3U t^un ^abe. Diefen

Senb^erren (Sgnobalmitgliebern) überlief Srens bie Seftrafung ber 33erge^en gegen

bie 5^ir^e unb ^riftlid^e Sitte. Die Strafen loaren ^Ilmofen, ^aft^n, ißerbot bes

Sßaffentragens, ^lusjc^lie^ung oom Saframent. Gin i^ir^entaften foII errietet roerben, 40

nid)t für roeltli^e !^w^d^, fonbern 3ur Steuer ber 5lrmen; feine 3>ertDaItung tonne man
ber n)eltli(|en Cbrigteit überlaffen. SKit allem ßrnft eiferte 5Bren3 gegen bie 5Be=

nu^ung ber Stiftungen für roeltlidie ^^votde; „Ratten bie Stifter toeltlid^en 9iu^en

f^affen mollen, fo roürben fie o^ne 3°'^^!^^ ^05 9?at^aus roo^l gefunben ^aben".

Stiftungen oon S^kffen für 33erftorbene unb ä§nlid)e für htn eDangeIif(!)en ©ottesbienft 45

3u oerroenbcn, fei ben 2Billen ber Stifter nid)t entgegen, bie ja eine fromme §anblung

beabfic^tigt ^aben. 2tud^ in ber (£t)egefe^gebung ge§t ^rens auf bie 5ßcftimmungen

bes 2Bortes ®ottes surürf, nimmt bie elterlicf)e ©eroalt gegen bas !irc^Ii(^e Dispenfations=

re^t in Sd)u^; oerroirft bas päpftlid^e (S^ere^t; befd)ränft bie nerbotenen 93era)anbt=

f^aftsgrabe auf bie bringenbften (^älle; (£^efc^eibung ift bloß im gall bes (£^ebrud)söo

3uläffig; SBieberoer^eiratung bes ©efd^iebenen 3U erlauben. Stuf (g^ebru^ unb 9iot=

3u^t folge Üobesftrafe. ©egen bie ^Inroenbung ber "i^olkx fpra^ er fid) als gött=

li^em unb menf^Iii^em 9?e(|t 3utoiberIaufenb aus. 3^"^ barf man nehmen, roenn

bas ©elb 3U einem ^auf u. bgl. aufgenommen toerbe ; anbernfalls foII bie fiiebe über

bas ©elie^ene ni^ts nehmen. ^^

©egen Gnbe bes ^a\)U5 1530, na(^ feiner 9?üclfe^r oon Slugsburg, ncre^eli^te

[i^ Sren3 mit SOkrgarete, geb. ©räter, SBittoe bes 9?ats Sße^el. Sie gebar i^m fe(|s

5^inber, oon roeldien brei ben Sater überlebten, 3U)ei Üöc^tcr: Sophie, na^^er an

Dr. Sibembad), lUbt oon Seben^aufen, unb ^Barbara, an Dr. X^eoberid^ Sdjnepf,

^^rofeffor in Tübingen, oer^eiratet, unb ber So^n ^o^anms, *!profcffor 3U Tübingen, ^o
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X)amal5 ftanb $Bren5 in lebhaftem Sneftoe^fel mit 9JleIan(^t^on, auä) mit fiut^er, bc=

fonbers über bie ^Rec^tfertigungsle^rc, an bercn übereinftimmenber 5af|ung ben 3Bitten=

bergern alles gelegen roar. 2Ba5 feine f(^riftftellerifd)e I^ätigteit in biefer erften 2eben5=

periobe betrifft, fo gab er au^er bcm Sgngramma unb ben i^atec^ismen, foroie einer

5 3tn3a^I üeinerer Sc[)riften pra!tifd)en unb erbaulichen Sn^alts, einen 5^ommentar jum
""

§iob 1527, 5um Güang. 3o^anni5 1528, §o|ea unb ^^Prebiger 1529, Stmos 1530,

22 2ürtenprebigten 1532 heraus. 3n ber Sßorrcbe 5um 5lmo5 fprii^t fintier bie f)öä)]k

?Iner!ennung ber Srenäfd^^n Si^riften unb biefer insbefonbere aus: mit Srenjs

S^riften oerglic^en efeln i^n bie feinigen an. Srenjs ©eift fei oiel lieblicher, fanfter,

10 ruhiger, fein ^lusbrucf getüanbter, tiarer, ansie^enber. 2]on bem oierfacfien (Seift bes

glias fei i^m ber SturmtDtnb 3u Üeil geroorben, ber Serge jerrei^e unb greifen 5er=

f^metterte, Srenj bagegen bas fanfte Säufein. 9IamentI{c^ f^ä^e er bas \)oä), ha^

Srens bas §auptftücf, bie ©erec^tigtcit aus bem ©lauben, fo treu unb rein oortrage.

3n hzn näc^ften 3a^ren erf^ienen noc^ feine 122 §omiIien über bie 5IpofteI=

15 gef(^id)te 1534 (mit 3ueignung an 9lbt Stopper oon ^eilsbronn) unb ber 5lommentar

5U ben Suchern ber 9?i(^ter unb dini^ 1535.

Wü bem 93Iar!grafen ©eorg blieb Srens in ftetem 23erfejr. 1532 begab er fi^

felbft auf 6 aßoi^en nac^ 3flürnberg, um gemeinfd)aftli^ mit 91. Ofianber an bie

Kirc^enorbnung für Sranbenburg=2lnsbad^ roie für bas Slürnbergfc^e ©ebiet bie letjte

20 §anb ansulegen, bie bann 5U 9lnfang bes ^a^res 1533 in 2Bir!fam!eit trat. Die

i^ir^enorbnung löurbe üon Dr. (£d aufs ^eftigfte angegriffen, oon Ofianber öerteibigt

:

i^re befte 9led)tfertigung toar, ba^ fie bie 9Jlutter oerf^iebener anberer Äird^enorbnungen

geiDorben ift. 3n bem balb na^^er in 9Zürnberg entftanbenen Streit jroifc^en Ofianber,

ber bie ^^prioatbei^te üerlangte, unb htn übrigen ©eiftlic^en nebft bem 5Rat, loelc^e bie

25 allgemeine Seichte unb ©eneralabfolution iDoIlten, trat Srenj im roefentlic^en auf

Öfianbers Seite, befonbers aus bem (Brunbe, roeil fonft !ein Unterfc^ieb fei 3töifd^en

2IbfoIution unb ^rebigt; fene muffe eine 2IppIi!ation ber gemeinen $rebigt auf bas

Snbiöibuum fein; hoä) untercoarf er \iä) gern bem Urteil ber 9ßittenberger X^eologen

(ogl. aRöIIer, Ofianber S. 173 ff.).

30 9)^it 2lb. SBei'B |alf Srens bie 9?ei^sftabt Dinlelsbü^I bei ber Berufung i^res

erften eöangel. Pfarrers unb ber (Einführung ber 9^eformation 1533 beraten. äBi^tiger

no(^ als bie bisherigen Sesie^ungen rourbe Srens' (ginrotrfung auf bie ^Reformation

bes Äir^en= unb S^ulroefens in bem ^ersogtum SBürttemberg. Der 2Bunfc^, ben

5ßren3 in SJZarburg ausgefprod)en, roar erfüllt, ^ersog Hlri^ 1534 fiegreic^ in fein

35 gürftentum 3urüdge!e^rt unb bem (£oangeIium eine roid^tige %^üit aufget^an. Obroo^I

5unäd)ft Slarer unb S^nepf [lä) in bie 9?eformation bes fianbes teilten, fo rourbe

95ren3 im Sommer 1535 narf) Stuttgart berufen, teils 3U 35erl)anblungen über bie

2Ibenbma^IsIe^re, teils um bie oon S^nepf oerfa^te (erfte) toürttembergif^e 5\ir^en=

orbnung bur^sufe^en, roas er mit geioo^nter Sorgfalt ausführte. Die 33orrebc oon

40 5Bren3 ift ber 3ur 9?ürnbergf^en RD. fe^r ä^nlicl). (£in nic^t geringer 5:eil bes 3n^alts

ift feinen C^ntroürfen roörtlic^ entnommen, namentlich ift ber angehängte Heine 5^ate^is=

mus fein 2ßer!. 3n le^terem ift bie 5Inorbnung ber fec^s |)auptftücfe : 2aufe, (Slaube,

©ebet, ©ebote, 3lbenbma^I, Sc^lüffelgeroalt bie befanntli^ oon fiut^ers ©inteilung

oerfc^iebene Srensifc^e, bie (grllärung ift me^r bem Öut^erf^en 9Iusbruc! angepaßt,

45gan3 loie noc^ je^t im roürttembergifc^en 5late^ismus unb Äonfirmanbenbüdjiein.

gnblicf) legte 5Bren3 bem §er3og no^ eine 9>ifitations= unb (£^eorbnung oor, roonac^

jäfirlid^ bie 5^ircf)en bur^ roeltlidie,. unb geiftlic^e 93erorbnete 3U oifitieren feien, um fic^

oon ber 9^ein^eit ber fie^re unb Übung ber 3ud)t 3U über3eugen, baneben aber auc^

bie ö{onomifd)en 93er^ältniffe, 5^irci)engebäube, Stiftungen, Sdjulen unb 3;^ätigfeit ber

50 5Imtleute 3U prüfen. 9Iac^bem 1536 ÜJielanc^tfjon aus ^Inla^ eines Sefuc^s in Tübingen

auf bie nottoenbigen 9?eformen aufmertfam gemacf)t, !am 5Bren3 auf bas bringenbe (£r=

fu^en bes §er3ogs na^ 2:übingen unb trat, nact)bem er bem 3:ag in Sd)maltalben

(gebr. 1537) angerooj^nt unb Sugen^agen beooIImäci)tigt ^atte, bie 3Irti!eI für i^n ju

unter3ei^nen, im 9IpriI feinen ^^often als I)er3ogIi^er ^lommiffär an. (£s mar feine geringe

55 5Irbeit, bie feiner loartete. Da es ni^t gelang, fogleid) einen tüd^tigen Ü^eologen 3U

geroinnen, fo entfcf)Io^ fi^ Sren3 felbft 3ur Haltung oon 93orIefungen, prebigte fleißig,

braute bie ins Stoden geratene (Erteilung oon afabemifd^en 9Bürben roieber in ©ang,

benu^te aber aud) bie ©elegen'^eit, felbft nod) mat^cmatif^c 5BorIcfungen 3U ^iiren.

il>on !Xübingen aus roo^nte er ber in Uiad) gepflogenen 23er^anblung über bie Silber

60 (Sept. 1537) an, unb erflärt fi^ blo^ für bie 5Ibfd^affung ber ärgerlichen ; benn falls
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man alle befeitigte, roürbe ein großes (5e|(^rei entfte^en, au^ !äme bte Unioerfttät in

ben ©erbaut bes 3i'ingliani5mus unb !önnte großen Slbgang erleiben. Srens ^atte

bie be[onnen[ten 5ln[ic^ten über ben 9Bert ber i^unft für bie ^Religion. 9Bie ©efang

unb aJtufif, tragen and) paf[enbe Silber frommer ^^perfonen unb benftoürbiger $Begeben=

Reiten jur Belebung bes ©ottesbienftes bei. Das mofaif^e Silberoerbot ge^e nid[)t 5

auf folc^e, fonbern auf li^n gottlofen äRi|brau^. 3m 2lpril 1537 lehrte Srenj na^
^all 3urücf, roo^nte im 3uni 1540 bem §agenauer ®e)prä(^, gegen (£nbe bes 3a^re5

bem SBormfer, 9lpril 1541 bem ^Regensburger an, obioo^I öon [old^en 95er^anblungen

mit bem fat^olifd^en ©egenpart fid^ nichts nerfpredienb. 3n 9)ü\\ galt es immer noc^,

9?e[te bes alten 5^ir(^enrDefens 5U befeitigen. 9iad)bem er bas 9?uraltapitel mit 3fenmann 10

als Superintenbenten erneut unb eine Sifitation, ber jroei 9?atsglieber unb er felbft an=

roo^nten, eingefül)rt ^atte, er[d)ien 1543 bie neue „ÄircI)enorbnung für bas ^allifc^e

fianb", ein befonbers n)ic[)tiges, felbftftänbiges 2ßer!. Dem Kirchenjahr unb feinen

cinselnen Üeilen, roie ben ^erifopen, ift ^ier befonbere Sorgfalt geroibmet. Unter ben

geiertagen finben mir auä) SRic^aelis unb Slller^eiligen. Die Xaufe mu^ im öffentlii^en 15

©ottesbienfte gefd^e^en. 2BeI(^en 2Bert 5Bren5 auf ben i^ated^ismus legte, [prac^ er in

bemfelben ^af)xe: in feiner 93orrebe ju 9)IeIan(^t^ons i^atediismus aus: Slian joll bie

3ünglinge m6)t abgalten oom Stubium ber Sitten; aber erft roenn ein c^riftlii^er

©runb gelegt fei, geroinne biefes ©ebäube 5Beftanb. 2Bie unfere i>orfa^ren bie i^inber

5u §aufe bie 10 ©ebote, ben ©tauben unb bas 33ater-Unfcr ^aben ^erfagen laffen, 20

bur^ meieren $aus!ate(i)ismus ber §err in ber fc^reclli(^en ginfternis feine Kird^e

erhalten, fo muffe man fe^t bie i^inber bie SInfangsgrünbe ber (f)riftli(f)en grömmigleit

ausioenbig lernen laffen. 3n bemf. ^a\)xt erfd)ien fein i^ommentar 5um ''^^ilipperbrief

unb 3um S. (£ft^cr, 1544 bie §omilien de poenitentia unb ber 5^ommentar 3um
fieoiticus. SJergebens ^attc i^n 1542 §er3og Sliori^ für bie Unioerfität Seipjig 3U ge= 25

loinnen gefugt, ©r lehnte ben 5?uf, roie einen erneuten narf) Tübingen, ab, fd)lic^tete

bagegen öon §all aus ben in 9Jlömpelgarb 3roifd^en Üoffanus, bem stoinglifc^ gcfinnten

^rebiger bes ©rafen ©eorg, unb bem lut^erifdien Pfarrer ©ngelmann entftanbenen

55benbma^lsftreit, inbem er bem legieren bes griebens roegen 3U ruhigem Sluftreten

rät. Seine icilna^me für bie ^Deformation in i^öln beroies SBr. bur^ bie Sßibmung 30

feiner ^omilien über bas ©0. 3o^. an Äurfürft Hermann 1545,

3um 9?egensburger ©efprä4 3an"ai^ 1546, !am Sren3 mit S^nepf. 9lm

17. gebruar, ben Jag oor fiut^ers Job, fc^rieb er biefem, roie bie Slusgleic^ung bes

3roiefpalt5 mit fo unreblid)en ©egnern nid)t 3U erroarten fei. Da !am bie 9fla^rid)t

üom iob bes teuren DJlannes, bie i^n aufs SBe^mütigfte ftimmte. ,M, ha^ \6) SBaffers 35

genug ^ätte, fc^reibt er an Slmsborf, 3U beroeinen bie 23erlaffenen ber Üö^ter meines

^Bolfes! 3^r fagt: G^riftus lebt ja no(^ ; roo^l, aber fein auserroäpes 9?üft3eug ift

uns ent3ogen. ©ro^er £eute loh ift insgemein lein guter 9>orbote". 3m 3uli, als

ber Äriegsfturm fc^on aus3ubred^en bro^te, lie^ er feine ©rilörung bes ©alaterbriefs

als ein Denfmal für fintier erfd)einen. 5Bei feiner fiel^re roolle er bleiben unb nie bie 40

Segnungen, bie oon il^m ausgegangen, mi^fennen.

Das erroartete Unglürf bra^ f^nell herein. Sren3 ^atte feine 9Infi^t über ben

SBiberftanb infolge ber bisherigen Erfahrungen ba^in mobifi3iert, ba^ er gegen ben

5)Iar!grafen oon Sranbenburg ni^t blo^ bie ßuläffigleit ber ^ilfsoerroeigerung für ben

5^aifer, falls er bie ©Dangelif(^en mit Krieg über3ie^en roolle, ausfprad^, fonbern felbft 45

iserteibigungsma^regeln für erlaubt ertlörte. 9)aU mar 1538 bem S^malfalb. 5ßunb

beigetreten. 2lls ber fiegreic^e Kaifer am 16. De3ember na^ §all !am, gerieten Srens'

Rapiere, Briefe unb ^rebigten in bie §änbe ber Kaiferlid^en. 5Bren3 mufete fliel^en,

crft auf einen ^oj^en 2urm in ber Stabt, fobann, am i^omastag abenbs, mit ^inter=

laffung oon ©attin unb fe^s Kinbern, in frembem ©eroanb bei ftrenger Kälte in gelb so

unb iBalb. ©r llagte bitter über bie Malier, ha'i^ fie i^n, ber i^nen 24 ^a\)xe lang,

unter 5lble^nung fo oieler e^renooller Berufungen, treu gebient, unb fo oiele ©ebete

für fie 3u ©ott emporgefanbt, auf lol^e SBeife i)ahtn oerjagen laffen. ©r roarf feine

Sorge auf ben §errn; tonne er 3urürfte^ren, fo bante er bem §errn, me^r um ber

Kird()e als um feiner felbft roillen ; roo ni^t, fo fei bie ©rbe bes $enn. 3luf bas ss

3>erlangen bes 9?at5 !el)rte er 3urüdE; boc^ ni^t auf lange. Das 3nterim erfd^ien;

58ren3 nennt es ben 3nteritus; ber Kaifer fei aufs Offenbarfte belogen, roenn man
i^n oerfi^ere, bas 5Ibenbma^l unter einer ©eftalt fei feit ber ^^poftel 3eiten in ©ebraud^

unb ben orbtnierten ©eiftli^en bas heiraten oerboten geroefen. ©5 fei ein 3rrtum 3U

glauben, bie Snterimiften roerbcn bie £e^re ber ©oangelif^en ftel^en laffen, roenn man co
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nur i^ie (£eremonten annehme. Srens unb Sfenmann erflärten bem 9?at, fie laffcn

fi^ bie ange[onnenen 3inberungen im ©ottesbienft nid)t gegen i^r (5etDiffen aufbrängen.

9Il5 Sren3' (5uta(^ten in bie Cffentlic^feit tarn, oerlangte (Sranoella feine Sluslieferung.

3>om 9?Qt55immer, in toelc^em ber faiferli^e 5^ommi[fär bas Segelten ausgefpro^en,

5 fc^idte i^m S^ats^err Sü[^Ier einen 3ettel mit ben SBortcn : Fuge Brenti cito, citius,

citissime! 5lm 3Ibenb [eines 49. (Öeburtstages, 24. 3uni 1548, na^bem er nod)

geprebigt unb mit feiner göntilie sufammengeioefen, eilte er 3ur Stabt hinaus. ©leid^

na^^er rücften bie fpanifd)en Solbaten in bas §au5, i^n feftjunc^men. Seine totfrante

grau mu^ mit h^n 5^inbern aussieben, Srenj jum sroeitenmal fid^ unter freiem §immel
10 um^ertreiben, ben Üag über in bi^tem 2BaIb, nad()ts an einem unbe!annten Ort, wo

er mit hm Seinigen betet, unb bann ju §er5og Ulrid) eilen, ©in 'i^reis ift auf feinen

5^opf gefegt, ©r roill hoä) jurürffe^ren, roenn es ber 9Rat mit i^m D3agcn roill. i)iefer

crüärt es für eine Hnmöglid^teit. 5Im 15. September fcf)rieb SBrens fein 5lbf^ieb5=

[^reiben an ben 9?at, in bem er für alle ©utt^aten banft, um bie SJiertelja^rsbefolbung

15 bis 5IIi(|aeIis unb um bie sugefagten Stipenbien für feinen So^n bittet, au^ Sßeib

unb 5^inber feinem S(^u^ empfiehlt. Der yiat fagt i^m unter bem 22. bies freunbli^

3u. 3n biefen 2agen fa^ er feine giöu jum le^tenmal. 93crfd)iebene Berufungen, bie

er in biefer !^dt Don §)er5og Sllbre^t oon ^reu^en unb burd) ©ranmer Don ©nglanb

erhielt, f(f)Iug er aus. $er5og Ulri^ ^atte i^n an ber ©rensc abholen unb in ein

20 fixeres SSerfted auf bie Surg ^o^enroittlingen bei Umä) bringen laffen. $ier fd)rieb

er bie ©rflärung bes 93. unb 130. ^falms: „Joanne Witlingio auctore". 2IIs ber

§er5og oerna^m, ba^ au^ in SBürttemberg auf Srens gefa^nbet roerbe, fi^idte er i^n

über Strasburg na^ Safel, roo Srens am 1. Dftober anfam, tDo^IrooIIenbe Slufnal^me

fanb, unb an feinem Kommentar über ben 3ß[aio5 arbeitete. Daß er ^ier mit bem

25 na^^erigen $er3og ©^riftof 3ufammentraf, mar eine gü^rung oon befonberer 2Bic^tig=

feit. §ier erhielt er bie Irauerfunbe Dom %oh feiner ©attin; G^riftof na^m bie

beiben älteren Xöc^ter an feinen §of. Die oeriDaifte fiage ber übrigen ließ bem 23ater

inbes feine 5Ru^e; er eilte, feine ©efa^r f^euenb, na^ Stuttgart, too^in er fie bringen

lie^. Da erhielt $er3og Xllrii^ oon ber ^erjogin Don Saiern, 93Zaria 3ofobäa, hk
30 9Ia^ri^t non neuen 5Ra^fteIIungen gegen Srenj, ber fi^ nun in htn oberften Üeil

eines Kaufes fluttete hinter einen §ol3fto^, roo^in na^ ber Sage jeben !tag eine

$ennc ein ©i legte, Don bem er fein Dafein friftete, bis bie Spanier loieber absogen.

$on ^ier begab er fid) auf bie Surg .^ornberg bei ©alro auf ben S^roaräroalb,

roo er unter bem 9kmen eines 23ogts ©ngfter (oon l'yy.avoTo^ = gebrannt,

35 Srens) bei anbert^alb 3a^t 3ubrad)te
(f.

Stalin, S. 468). 3m §erbft 1550 rief

i^n HIri(^ na^ Ura^, roo unterbeffen fein i^ollege 3fenmann bie Stabtpfarrftelle er-

halten ^attc ; ha Srens nic^t fid)er genug toar, brad)te er einige 3cit beim Pfarrer

in bem abgelegenen 5DZägerfingen ju. 5m September 1550 Dere|elid)te er fi^ jum 3rDeiten=

mal mit ber Xo^tcr Sfenmanns, 5^at^arina, mit ber er bis 3u feinem Zoh in ber

40 glüdlid)ften ©^e lebte, unb bie i^m 12 ilinber gebar. Slaä) Hlri^s !Xob, im 9Iooember

1550, rief i^n ©^riftof in feine SVQ.\)t (obglei^ R. Raü V. nod) im September 1551

feine ©ntfernung oerlangte), um fid^ namentli^ feines 9?at5 roegen iBefc^idung bes

Ürienter Äon3iIs 3U bebienen. Sren3 urteilte oon biefem : es roerbe ein SBer^ör roerbcn,

loie i^aip^as ©^riftum, bie $>o^epriefter ^etrus unb bie anbern 5IpofteIn oer^ört ^aben!

45 Do^ fijnnte man bie 9^i(^tbef^idung als 93erac^tung, Unge^orfam ober g^ig^eit aus=

legen ; ba^er folle man mit einer einfachen ^roteftation ein freimütiges Sefenntnis ber

reinen fie^re oerbinbcn. ©r arbeitete felbft nad) einer 23erftänbigung mit ben Stra^=

burgern 3U Dornftetten mit 10 anbern roürttemb. Ü^eologen bie Confessio wirtem-
bergica aus (im Wai unb 3uni 1551, gebrudt 1552; über bie 2Iusgaben berf.

50
f.

Sdjnurrer S. 214; Stalin S. 504), bie ältelan^t^ons unb ber Saufen Billigung

erhielt. Die im Oftober 1551 na^ Orient gefc^idten 5Räte überbrad)ten bie 5lonfeffion

(23. 3Q'^ufli^ 1552), rourben jeboc^ mit ben nad)gefanbten Ü^eologen nic^t gehört, ha

„man oon benen feinen llntenid)t annehme, bie ben Bätern ©e^orfam f^ulbig feien".

3m Wäx^ 1552 \6)idk ber öer3og eine 3n)cite ©efanbtfi^aft, roorunter Brens
55 fclbft, na^ : man ^ielt fie ^in, bis fie ben 8. 5IpriI unocrric^teter Dinge loieber ^eim=

30g ; balb ^erna^, ben 20. 5IpriI, fprengte SOIori^, 5\rieg53ug bie Berfammlung aus=

einanber. 3n3rDifd)en ^atte §er3. ©^riftof bas 3nterim abgef^afl^; balb barauf gab

i^m ber "ipaffauer Bertrag 3ur 91euorbnung bes Äirc^enioefens freie §anb. 3m 3anuar
1553 iDurbe Bren3, ber bisf)er no^ fein feftes 5fmt in SBürttemberg befleibete, fonbern

60 an oerfc^iebenen Orten — in Stuttgart, ^lübingcn, Sinbelfingen, ©^ningen — als
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9?atgcBer bes $er5ogs in Äirc^enfa^en ft^ aufgefallen unb tüieber^olte ^Berufungen

nad) 'i|3reu^cn, I)änemarf, äRagbetiurg, 3lugsburg au5gef(i)Iagen ^atte, jum ^robft unb
erften ^rebiger an ber Stiftsfirc^e 3u Stuttgart, ber ^öcf)ften !ir(^li(^en 9Bürbe bes

fianbes, unb 5ugletd) jum Iebenslängli(^en ^erjogltrfien 9?at ernannt
(f. bcn $Beftanung5=

brief com 24. September 1554 in Anecd. Br. S. 388). gortan blieb er ber treue, .j

mit bem ^ö^ften 33ertrauen beehrte ^Berater unb X)iener feines gürjtcn in allen !ir^==

li^en unb S^ulangelegen^eiten : fo 1554—1555 bei ben 33er^anblungen über ben

Slugsburger 5ReIigionsfrieben, 1556 bei ben 93er^anblungen mit fiasfo, 1557 beim
granfent^aler ©efpröi^ mit ben Käufern unb beim 2Bormfer i^olloquium, 1558 bei bem
granffurter 9?e3e^, 1559 roegcn ber Dorgefd^Iagenen Sgnobe unter ben augsburgifd^en in

^onfeffionsoertDonbten, 1561 roegen ber erneuten Unterf(^rift ber Conf. Aug., 1562
wegen Beilegung ber bogmattfd)en Spaltungen, 1563 roegen bes §eibelberger Äate(^is=

mus, 1564 beim 9KauIbronner (5efprä(^, ben !rgptocalDini[tifd)en Streitigfeiten, ben

i^onforbienöer^anblungen k. Snsbefonberc aber mar er §er5og C^riftofs re^te §anb,
^Berater unb i^onjipient bei ber Organifation bes 2Bürttembergif(^en 5^ir^en= unb lo

S^ulroefens 1551 bis 1559: na^bem eine 5Rei^e einzelner (5efe^e unb Orbnungen
((£^e=, 3lrmenfajten=, 93ifitations=, 5^Iofter=Orbnung k.) erfd)ienen mar, rourben biefelbcn

f^Iie^Ii(^ in einen Gobex 5ufammengefa^t : Die gro^e Airi^enorbnung, ober u)ie jie

urfprüngli^ f)d^i: Summarif^er unb einfältiger begriff k. Dom 15. 9Jiai 1559 mit

ber Confessio Wirtemb. Dom 3<i^i^ 1552 an ber Spi^e. Diefe ftimmt mit ber Conf. 20

Aug. roefentli^ überein, ift aber in ben sroif^en ber eüang. unb röm. i^irrfie [trittigen

Se^ren beftimmter unb oollftänbiger, unb bei aller ßntfiiiieben^eit boc^ ausge3eicf)net

burd) Älar^eit, 9JiiIbe unb Sefonnen^eit. ©{einseitig erfd)ien au^ Srens' großer

5^ated[)ismu5 (Cat. pia et utili explicatione illustratus), oon Srenj junäc^ft blo^

^anbfd^riftli^ enttooiten unb an 3lmt5brüber mitgeteilt, ^erausgeg. oon Caspar ©räter 25

Don ©unbels^eim, gebrurft 1551 3U ^^anffurt in lateinifi^er Sprache, beutf^

granffurt 1552 fol.
;

^all 1554, 4% bamals öon lut^erif^en 3cIoten als ein über
schismaticus aufs ^eftigfte angegriffen, oon anberen ^oi^gef^ä^t unb nod) ^eute eine

reid)e Quelle ber 5Bele^rung unb Erbauung (neue Slusg. üon S^ü^, Seip3ig 1852).

—

Die 2B51C). non 1559 übte loic W frühere oon 1536 großen ßinflu^ auf anbcre so

£anbe5iird)en, bef. bie braunf^ioeigifc^e unb furfäc^fif^e, aus. Sie loeift in i^rer 33or=

rebe fe^r entfc^ieben bas 3>ermeinen 3urüdl, als fte^e ber roeltlic^en Obrigteit allein

bas iDeltli(^e 9?egiment 3U, lä^t jebo^ htn (öemeinben bas 9?e^t, bie oom Äir^en=
regiment ernannten ©eiftlid^en aus „e^e^aften" ©rünben 3U refufieren. Die Übung
ber 5^ir^en3U^t, f^on früher bem ©emeinbefollegium unb ben ein3elnen ©eiftlic^en 35

cntrüdt, marb ber Ober!ird)enbeprbe überlaffen, auf beren 2lnorbnung „ber ^ann"
auf lür3ere ober längere 3eit erfolgte unb oon ber i^ansel befannt gemalt rourbe.

einen oon daspar figfer unb 3- Slnbreä 1554 im September geftellten Eintrag auf

eine ftrengere, ber caloin. ^ra.^is na^gebilbete 3u^torbnung ^atte Sren3 entjd^ieben

3urücfgen)iefen : d^riftus befehle bem '»Petrus ni(f)t blo^ 7 mal 3U oergebcn; bem ^rebiger 10

gebühre nur bie denfur burd) bie ^rebigt unb 3lufforberung 3ur Sufee, aud) 31b=

ma^nung com Slbenbma^l; bie mirfli^e 2lusfd)lie^ung forberc einen orbentli^en ge=

rid)tlic^en ^ro3e^, 3U bem nur bie ©efamtür^e ermächtigt fei.

2)on bem ^orrourf, ber Sren3 oon fpäteren, toie felbft oon 3- ^- Sengel, ge=

ma^t rourbe, er ^abc 3ur Sc^mälerung bes Äir(^enguts geholfen, ift er frei3U)pre(^en. 4-,

3mar übertrug ber §er3og bie iserroaltung besfelben ni^t ber i^ird^e, fonbern ber

roeltlid)en Cbrigleit, b. \). ben roeltli^en ©liebern bes Kird)enrats, jebo^ als un=

antaftbares Eigentum ber Äir^e unb o^ne bie 3Sermifd)ung mit Staatsgelbern 3U ge=

ftatten (9Zä^eres bei Stalin S. 749 f.). Der 5^ir^enrat bilbete bie oberfte geiftli^e

Serroaltungsbeprbe, bie fic^ burd) 3u3ic^ung ber ©eneralfuperintenbenten (Prälaten) ..0

3um Spnobus erroeiterte, in roeldiem bie ßrgebniffe ber 93i|itationen u. a. beraten

rourben. 5Bren3 lie^ fi^ nod^ befonbers bie Älofterfc^ulen (niebere Seminarien) an-

gelegen fein ; bie Einrichtung unb erfte Stubienorbnung biefer t^eologi[d)en isorf^ulen,

bie [i^ bis ^eute fo fegensrcid) erroiefen, ift oorne^mli^ fein 2Ber! (Orbnung uom
29. ^anmi 1556). (£r oifitierte fie felbft unb ^ielt bei feiner alljä^rli^en 9lnu)efenl)eit öö

33orträge über bie '^falmen.

Unter feinen fpäteren gelehrten Strcitigleilen finb nod) ju nennen bie mit bem
Dominüaner ^^^eter a Solo, ^rof. in Dillingen, ber 1552 bie roürltembergif^e 5^on=

feffion angriff (in feiner Assertio t'idei, Äöln 1552, 4"). Gs mürbe 5Bren3 ein i^eidjtes,

gegen ttn Asotus, u)ie er feinen 9iamen bejeic^nenb f^reibt, feine 5^onfeffion, unter= co

!)icaI=CSiui)f[opabic für 2I)cottirtic unb .Siivd)c. :>. i'l. II i. 05
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ftü^t DonSeurlin, 3[enmann, §eerbranb unb3Inbreä 511 oerteibigen, Gr appelliert ein=

\ad) an bas 5In[e^en ber S^tift, ja (£^rifti felbft, ben jener nid^t fd^one. Srens' 5lpo=

logie (Apologia Confessionis Christophori diicis W., granffurt 1555, 1556, 1561)

fa|t na^e an 600 goliofcüen unb rourbe bur^ 33erger au^ ins 3talienifd)e überje^t.

5 (Einen ä^nli(^cn Streit ^atte er 1558 mit Si[d^of §o[iu5 üon ©rmelanb. 2ßi(^tiger

toar feine ^Beteiligung an ben ofianbrif(^en Streitigfeiten. 5Bren5 erüärte Don 2ln=

fang (5Beben!en 00m 5. Sesember 1551 unb ©rief an SJIelanc^t^on 00m 6. Slooember

1552), Ofianber entferne fi^ roeniger oon ber fiefire als Dom Slusbrurf fiut^ers, Derroeift

i^n aber befonbers auf 9?ö i unb roarnt beibe Jeile, M^ fie nid)t burii) i^re 58itter!eit

10 allermeift bie (öere^tigteit uerlieren. ßine Si)nobe iDÜrttembergifd^er (5eiftli(^en fpra^

fi^ im 3uni 1552 ä^nlid^ aus. Salb mu^ fi^ $Bren3 gegen bie 2But ber Äönigs=

berger, roie gegen bie SBittenberger roe^ren. 'iRaä) Ofianbers 3:ob roarnt er gun! Dor

bem gefährlichen 3rrtum feiner fiepre üom „©erec^tioerben". Sein oermittelnbes 5Iuf=

treten in biefem Streit, ben er für einen bloßen 2Bortftreit (bellum grammaticale)

15 erflärt, brachte Srens roenig Dan! unb oiele 3Infe^tung : feine oerfö^nlidien SSorf^läge

rourben surüdgetoiefen, ja felbft bie 35erleumbung blieb i^m nic^t erfpart, als ^ätte er

fid^ Dom ^erjog oon ^reu^en befte(^en laffen (f.
bie 5I!tenftücEe in benAnecdota Br.

unb bei aRöller, Ofianber unb bie 5lrt. Seurlin Sb. 2 S. 673,28 unb Ofianber).

©egen Sä)rDenffeIb, ber in Sc^roaben fein 2Befen getrieben, empfahl SBrenj ein

20 entf(i)iebenes SSerfa^ren : er rourbe bes Sanbes uerroiefen, ber SSerfauf feiner Scf)riften

oerboten, gegen il)n felbft 1554 ein §aftbefe^l erlaffen. 3ll6 im JRai 1556 fiasco

nac^ Stuttgart fam unb feine Hbereinftimmung mit ber C. Aug. bart^un roollte, ocr=

anftaltete Sren^ auf Sefe^l bes 9)^x^oq5 eine Disputation mit i^m (22. 2Rai), ^ielt

i^m feine Ubiquitätsle^re entgegen unb toollte bie caloinifierenbe Slbenbma^lsle^re

25 fiascos nidE)t als Iut^erif(^--re(f)tgläubig anerfennen (Stalin S. 650 f.). 3Iud) im fianbe

felbft regte fi(^ ä^nlid)es ; bafier erging 1558 auf Srenj' Setreiben ein ftrenges örbift

gegen Salramentierer unb SBiebertäufer unb im Degember 1559 erlief bie Stuttgarter

Sgnobe unter Srens' 23orfi^ ein „Sefenntnis unb Serid)t ber Ü^eologen in 9Bürttem=

berg öon ber roa^r^aften (5egenu)ärtig!eit bes fieibes unb Slutes G^rifti im ^1. yia6)U

30 ma|l" (gebr. bei '^Pfaff, Acta et scripta Eccles. Wirteb.), in meinem, o^ne ha^ bas

2ßort Ubiquität genannt ift, bie reale ^räfenj G^rifti im Slbenbma^I unb bie münblic^e

3iie^ung bes Selbes unb Slutes C^rijti imä) bie (Empfänger bes ^eill. 9Jla^les aus=

brüdlic^ gelehrt unb auf bie Üeilna^me ber menfc^IicE)en 9latur an ber _göttli(^en 5111=

gegenroart begrünbet roirb. SKelan^t^on, !ur3 nor^er oon §er5og (E^riftof bur^ ein

85 Don 58ren5 oerfaßtes S^reiben roegen feiner fie^re oon ber physica locatio corporis

Christi in coelo unb ber hierin liegenben fieugnung ber magren unb toefentlid)en

©egenroart (E^rifti im 9la^tma^l jur 9?ebe geftellt (3, 91oDember 1559
f.

in Anecd.

Br. S. 461), räd^t fic^ an t^n Abbates Wirtebergenses hniä) bie fpöttif^e SBc=

jeii^nung i^res Selenntniffes als „$ed)inger fiatein" (1. gebruar 1860, Corp. RellX,
40 S. 1034) ; ber 93er!e^r jtoif^en ben beiben alten greunben (f. ben legten Srief oon

Srens an aj^elan^t^on 00m 3o^re 1559 in Anecd. Br. S. 469) f(^eint feit biefer

3eit abgebrod^en 5U fein.

^loä) einmal na^m Srens, bef. im SlicE auf bie Seioegungen in ber Wnaä)haüQn

^fal3 (ogl. bie Sriefe üon Srenj Anecdot. Br. S. 475 ff.) fein altes 2^ema auf

45 in einem (Suta^ten an ben Äurfürften über 3o 6 Dom 19. Oftober 1560, befonbers

aber in ben S(J)riften de personali unione duarum naturarum 1560, sententia

de libello BuUingeri 1651, de divina majestate Domini nostri Jesu Christi

et de Vera praesentia etc. 1562 unb enbli^ in ber fpejiell gegen Sullinger geri^=

teten Reeognitio doctrinae de vera majestate Christi 15(54. 5n biefen feinen

50 bogmatifd)en §auptf(l)riften ^at SBrens, an bie (örunbgebanfen ber fiut^erf^en (£^rifto=

logie anfnüpfenb, ben Segriff ber unio persoualis in C^rifto mit ooller Ronfequens

burdijufü^ren oerfu^t bis jur "Jlnna^me einer abfoluten Omnipräfen3 bes Selbes G^rifti

als eines nid)t erft mit ber Himmelfahrt begonnenen, fonbern bereits mit ber 3nfar=

nation gegebenen Seinsoer^ältniffes — eine fief)rtt)eife, bie bur^ Srens unb 3Inbreä

65 bie eigentlich f^roäbif^e geroorbcn ift, anberioärts aber nur ni^t blofe bei ben S^u)ei=

3ern unb ^^ilippiften, fonbern aud) bei ben nieberfä^fif^en Lutheranern ben entf(^ie=

benften 9Biberfpru^ fanb (ogl. I)ierüber befonbers Dorner, ü^omafius k. unb ben

3lrtifel Hbiquität). Dod) mar Srens bei aller entfd)icbenl)eit ber eigenen Über3eugung

roeit entfernt, feine Slnfid^ten anberen auf3ubrängen ober ^Inbersbenfenbe 3U uerbammen

60 (ogl. [ein Ser^altcn gegen Watt^. Silber, Anecd. Br. S. 470), fonbern ftets geneigt,
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oon anberen bas Sefte 5U benfen (ebenba[. (3.501), 3U grieben unb 5BetiöI)nung öon

$ev3en bereit unb unermübli^ in allem, voas 3ur Erbauung ber c^riftli^en 5^ir(^en unb

ber red)tlid)en göttli^en ßinigfeit bienftlic^ (S. 534). fieb^aft öcracnbetc \id) Srens

für bie 2Balbenfer, no(^ lebhafteren 3InteiI na^m er an ben proteftantifd)en Seroegungen

in granfreid^, jumal ba §er5og G^riftof mit einem Sünbnis mit R. 5tnton Don 9ia= 5

Darra umging. iBreng erllärt ein fol^es (3uni 1561) für bebenüic^; es fönnte Iei(^t

gegenüber bem 5^aifcr als Slufle^nung crfd)einen. fieiber fdjeiterte bie beffcre 3lbfi^t

SIntons, bie er namentli^ bur^ 93eranjtaltung bes ©efpräi^s 5U ^oiffq (f. b. 91.) be=

tätigte, teils an ber caloinifc^en 9?id)tung ^Bejas, teils an bem 2Biberftanb ber Sor=

bonne unb ^o^en fransöfif^en ©ciftlic^teit. 9io^maIs fanb eine 3iifQ"^nienfunft in 10

3abern [tatt, bei ber §. G^rijtof nebft 5Bren3, von fransöfifc^er Seite ber §er3og oon

(öuife mit bem 5^arbinal oon fiot^ringen fi^ einfanb, gebruar 1562. 9Bie fe^r ber

^arbinal feinen „33ater Srens" ber ^öc^ften 5Icf)tung oerfit^ert unb beffere Se^anblung
ber ^^roteftanten 3u)agt : es mar eitel Slenbtoer!; fi^on auf bcm^eimroeg lie^ ber $er3og

60 roe^rlofc ^roteftanten, bie in einer S(^euer bei 93affi) 3ur SInbarfit oerfammelt roaren, 15

nicbermet5eln. §er3og d^riftof fi^rieb ^max bem ©uifen „gut beutf(|", erinnerte i^n an

feine ben 'iproteftanten günftigen 3iifagen, unb ^ielt i^m 5^arl V. oor, ber au(^ bei

feinen SSerfoIgungen erfahren ^ahe, ba^ (Sott mä^tiger fei als er. 3lls ber §er3og

D. ©uife in bemfelben Z(^\)XQ burd) 93ku(^Icr^anb, König SInton üon Siaoarra im gelb

gefallen mar, unb ^rinj (£onbe 3U befferen Hoffnungen berei^tigte, roünft^te G^riftof 20

i^m unb grantrei^ ©lud, bas nur, roenn es eine 3uflu^tsftätte ber magren Rix6)<t

iDerbe, 9?u^e befommen roerbe. Die i^onsepte biefer ^Briefe finb oon 5B.5 ^anb. 2lud)

lie^ §er3og C^riftof 1563 eine fran3ijfifc^e Überfe^ung bcs 58ren3f^en Katechismus

eigens 3U bem3roe(ie oeranftalten, um fie in granfreii^ 3U oerbreiten, unb überfanbte

e.^emplarc baoon an König Karl IX., bie Königin Kat^arine, htn grinsen öon 20

Gonbe k. (f. Stalin S. 620). 51bermals getäuf(i)t, rief (£I)riftof 1564 ben gran3ofen

3u: „adieu France mit all feiner Untreue unb Unglauben!" — 9lac^ Dften loirftc

5Bren3 bur^ h^n ehemaligen illgrifd^en 5Bif^of ^. '^. 93ergerius, ben C^riftof in Zvi=

bingen aufgenommen, toie buri^ ben früheren Statthalter oon Kärnt^en unb Steger=

mar!, $ans Ungnab, ber in Hra^ feinen Si^ genommen, für ^Verbreitung eoangelif^er 30

S^riften, befonbers ber Sibel, in Sänbern oerf^iebener flaoif^er unb romanif^er

SRunbarten, ermahnte aber aud) 93ergcr 3U größerer 5)Iilbe unb 93orfi(^t. König 'SRaxi-

milian begünftigte jene eoangelifc^en 5Beftrebungen felbft unb fd)idte feinen §ofprebiger,

Seb. ^faufer, nac^ Stuttgart, um mit Srens barüber 3U beraten. Die Korrefponbens

mit S)er3og SBil^clm oon 3üli^ 1566/67 unb mit p. 3ulius oon 5ßraunf(^tt>eig=2Bolfen= 35

büttel 1568 69 in betreff ber Kird)enreformen in i^ren £anbcn ojar bie le^te reforma=

torifc^e ü^ätigteit S.s na^ au^en: le^tere oollsog nad) feiner 3nftru!tion 3ö^-^nbreä.

Den ^roteftanten in 23aiern, bie ben fj^toerften 95erfolgungen ber Snquifition au5=

gefegt roaren
(f. b. 21. 2llbrec^t V. 25b I S. 305,37), f(^idte $Bren3 1564 mit SImsborfs

^Iroft unb 93ermaf)nungsf^reiben ein SBebenlen über ben päpftli^en $Brau^ bes Umgangs 40

mit ber 9Jlonftran3 unb über bie päp)tlid)e OJleffe: er forbert fie 3ur Stanb^aftigfeit im

©lauben auf ; bas Stüdlein Srot in ber 9Jtonftran3 fei lein Saframent, fonbern Tdi^'-

brauch unb Slbgötterei, unb es fei Dor3U3iel)en, bas 23aterlanb 3U oerlaffen, benn fo

Un^riftli^es roiber ©ottes Sßort 3U ^anbeln.

(£rtoägen loir, roie 5Bren3 foroo^l in feinem näd)ften 'JBirfungslreis, als nac^ au^en 45

für 9Iufrid)tung bes eoangelifd)en Kiri^enroefens, für fie^re, Selenntnis, 3^^^» 33er=

roaltung, loiffenfc^aftli^e unb pra!tifd)e 2lnftalten tl)ätig roar, loic er bis in fein ^o^cs

Sllter bem ''^rebigtamt oblag, als Sc^riftfteller neben oielen Heineren eine bcbeutenbe

9In3a^l umfangreid^erer SBerle, befonbers (£r!lärungen ber meiften biblif^en Süi^er

Verausgab, roie er in bem ausgebe^nteften Srieftoei^fel ftanb, sa^llofe ©uta^ten unb 50

Sebenlen ab3ugeben ^atte, in feinem 2lmt u)öd)cntli^en Si^ungcn beisuroo^nen unb
3a^lrei^e 2lmts= unb SVifitationsreifcn 3U ma^en ^atte, baneben no(| bie Srsie^ung

feiner Kinber, fpäter feiner ßntel leitete: fo erfc^eint uns feine Ü^ätigfeit tt»a|^r^aft

ftaunensroert. Sie..iDar nur möglid) bei einer aufjergeroö^nli^en ©eiftes= unb Körper^

traft. Über fein 5iufeeres fagt §eerbranb, er fei oon ^o^er, fdjöner, ^eroifc^er 03eftalt, 65

feine Stimme tief unb flangrei^ geroefen. gaft ununterbro^en geno^ er einer guten

©efunb^eit. (ix\t mit feinem 68. fiebensja^re ^örtc er auf 3U prebigen. Seine '!pre=

bigten fd)rieb er ausfül)rlid^, bie meiften latcinif^. Sie finb ebenfo gebiegen, roas bie

^te.'ttauslegung betrifft, als ansie^enb hmö) Scrücffic^tigung ber 36i^öer^ältniffe : balb

roeift er ^in auf bie ©efa^ren oon au^en, u)ic ben ^ürlcntrieg, balb ujarnt er oor ben eo

25^
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inneren geinben ber i^irc^e. Td6)i Uo^ aus ber biblifc^en, auä) aus ber ^rofangejd)i(i)tc

entlehnt er paffenbe Seifptele, unb mad)i I)äufig ©ebrau^ Don Sprid)tDörtern unb doUs=

lümlic^en 9?ebensarten. Salb [inb [eine a3orträge freie :g)omiIien, balb ^anbelt er ein

Ü^ema na^ einjelnen Üeilen ab. äUeift finb [ie !ur3, einfad), fc^mucflos, in früheren

5 3a^tcn nid^t frei Don aIIegorifd)en Deutungen.

5Bren3 ^atte f(|on im Sommer 1566, als bie ^eft in feiner 9tä^e ausbrad^, fein

Üeftament oerfa^t, beffen erfter Üeil, fein ©laubensbefenntnis, für bie Öffentli^feit be=

flimmt roar, roä^renb ber sroeite feine f)äu5lid^en SInorbnungen betraf. 3n ben 5Bü(^ern

21. unb 9^2.5 crblicft er einen „Senbbrief bes allmä(^tigen barm^ersigen (Sottes an

10 bas menf^Iict)e ® ef(i)led)t" , beffen lurjer Snbegriff in hm brei Symbolen, bem apofto=

lif^en, nicänif(5en unb at^anafianifd)en, oerfa^t fei. (£r ban!t befonbers, ha^ i^m ©ott

in biefer :^dt bas fieben gefc()en!t, wo bas 2\ä)i bes (Süangeliums burd) fintier toieber

aufgegangen fei. 9^ü^renb ift fein Dan! gegen bas löürttembergifc^e g-ürften^aus, bas

i^m S(i)irm unb Sd)u^ gefd)enft unb mit fo fürftlid^er ©nabe il)n bebaut f)aht, unb

15 bie Sitte, ha^ es ©ott in feinen gnäbigen 6cf)U^ nef)me. 58. 's le^te SIrbeit roar bie

gortfe^ung ber (grüärung ber ^falmen; mit i^nen ujolle er fein 2ehtn bef(^Iie^en.

©egen ©nbe 1569, ein ^a^x mä) Gl^riftofs Sobe, rourbe er Dom Sd)Iage gerührt.

3rDar erholte er fi^ roieber, hoä) roar feine 5^raft gebro(^en. 2lm 17. 2luguft 1570

befiel i^n heftiges ^i^'^^'^; ^^ fü^e fein (£nbe l^erannal^en, lie^ am 31. bur^ feinen

20 So^n, ^rofeffor in Tübingen, in ©egenroart fämtli^er Stuttgarter ©eiftlic^en, fein iefta=

ment öerlefen, bei^tete, genojg mit feiner ^amilie unb feinen 2lm.tsbrübern bas ^I. 2Ibenb=

ma^I, unb na^m, an ^f 133 unb 21© 20 erinnernb, rü^renben 2Ibfd)ieb. 2lm ll.Sep=

tember mittags entfc^Iief er o^ne mer!Ii(^en 5^ampf im 71. fiebensja^re unb rourbe am
anbern 2ag feiner 2(norbnung gemä^ in ber Stiftsür^e in ber Släl^e Der Kanjcl

25beigefe^t. Die 3«fuitß" serftijrten nacf) ber Sc^Iad)t bei 9lörblingen fein ©rab unb

legten einen Orbensgenoffen hinein.

2ß. Sibembai^ rül)mt befonbers fein (£ntferntfein oon allem Stolj unb ^ierarc^if(^er

2Inma§ung; feine greunbli^teit gegen ©ebrürfte unb Verfolgte, feine Hneigennü^igfeit,

iDie er mit 2lble]^nung üieler ^Berufungen feinem 33aterlanb lieber um geringen Solb
80 gebient, reiche ©efi^ente abgelehnt unb tro^ feiner oielen unoerforgten i^inber bie 2lrmen

in feinem Xeftament bebad)t ^abe. Cbroo^I er an ben Kämpfen ber !^üi lebhaften

2lnteil na^m unb für bie 9?ein^eit ber eoangelifi^en fie^re eiferte, oerlor er bo(^ nie

Gattung unb 2lnftanb. SBeber ber §a^ ber ©egner no^ bie Stürme ber 3^^^ Der=

mo(^ten feine Serufstreue ju ermüben ober feine in feftem ©tauben gegrünbete 931ilbe

35 unb 9{u^e 5U trüben. (£in e(^t eoangelif^er (£§rift unb Sdjriftt^eolog, in roelc^em ber

fpefulatioe 3ug unb bie eiferne geftigteit ber fc^roäbif^en Stammesart fi^ paarten,

fu^t er bie eoangelifd^e 2Ba^r^eit in alle fiebensgebiete 5U übertragen, aber aud) mit

pra!tifd)em 2a!t alles fern5ul)alten, roas bie grata et jucunda tranquillitas eccle-

siarum et scholarum turbieren tonnte (A. Br. S. 336). Sein oertrautes Ser^ältnis

40 3u feinem ^erjog, bem er ni^t blo^ in firc^li^en Dingen 9?atgeber unb Seiftanb

roar, gab fpäter einem ®. 2Irnolb u. a. 2lnla^ jum 33orrourf einer ber Äir^e f^äblid^en

9>ielgef(^äftig!eit unb 2inotrioepif!opie, roogegen Garolus (2Bürtt. Hnf^ulb 1708) i|n

oert^cibigt 5^^. Ürefflic^ (^arafterifiert i^n ein 3eitgenoffe Simon Sd)arbius (Rerum
Germ. Script, ed. 1673) als einen vir pietate, doetrina multiplici, sapientia,

45 usu rerum et experientia praestantissimiis, qui ab initio renovatae religionis

interfuit et praefuit deliberationibus omnibus colloquiis et eonventibus, testis,

custos, propagator et defensor veritatis strenuus etc. 23.5 9?ame ftarb 1630 mit

feinem ßnfel 3o^ann ^ippolgt, 5^onf.=9?at in 2Insba^, aus; sa^lreid) bagegen finb

bie 9kd)!ommen ber roeiblic^en fiinie, bie in ben gon^i^i^J^ 2inbreä, Scngel, Sur!
50 unb Dielen anberen nod^ ^eute fortlebt. 2Bid)tiger nod) ift, ba^ ber 3:i)pus, ben Srens

ber eoangel. Kirche 2Bürttembergs aufgeprägt ^at, ber ©eift einer innigen, frieblid)en

unb bod) roiifenfd)aftlid) beroegli^en Sd)riftt^cologie unb einer milben fir^lic^en ^rasEis,

„ni(^t turbiert burd) frember unruhiger unb eigenfinniger 5^öpfe Singularität ober 5^ap=

tiofität", tro^ alles 2]3ed)fels ber l^nkn bod) bis jum heutigen 3;agc in berfelben nid^t

56 ausgcftorben ift. (.<partmn«u t) koffert.

f&vH, ©uibo be
f.

5Brag, ©ui) be S. 364, 25.

SBrcöInu, Sistum. — ©tcnjd, Ihr. 5. ©cfd). bcö $Bi§t. 33ve§laii, 33. 1845; ©nin*
CO liageii imb .^Imn, llegc^ta opiscop. Vratislav. l.^^b, Üivcölau 186 i; ©n'inljagcii, ^h'egcftcn 5ur
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6d)(ciiycl)cn ©cfcl)icf)(c, 1. 33b, 2. 9(uff. Srcölau 1884; 2. u. 3. «b 1875 iinb 1886; bcrf.,

©cfd}. Scfjlelienö 1. 93b, &oti)a 1884.

Xias Ststum Srcslau roirb bei ber Stiftung bes Grsbistums (5ne[en i. 3- 1000
als befte^enb ertüä^nt (Thietm. chron. IV, 45 S. 90). Sßa^rfi^einli^ ijt es furj

Dörfer gegrünbet, roie ju oermuten nic^t oon Otto III., [onbern Don ^erjog Soleslaro 5

dfjxohxx) Don ^olen. I)er urfprüngli^e Umfang ber I)icöefe lä^t fic^ nid)t beftimmen, ber

fpätere entfpri^t beinahe ber je^igcn ^roöins S^Iefien, nur gehörte bas auf bem 2Beft=

ufer bes Queis gelegene ©ebiet 3U 9Jlei^en.

5Bi[(^öfe : 3o^ann c. 1000, ^ierongmus geft. 1062, 3o^ann I. 1063 — 1072,
^eter 1074—1111, Siroslaro I. 1112—1120, $eimo 1120—1126, 9?obert 1126—?, m
3o^ann II. 1141—1149, 2ßalt^er 1149—1169, Siroslan) II. 1171—1198, 3arosIatD

1198—1201, egprian 1201—1206, Sorens 1206—1232, J^omas I. 1232—1268,
a:^omas II. 1270—1292, 3o^ann III. 1292—1301, §einri^ I. 1301—1319, 3Scit

1319—1326, 9Zanfer 1326—1341, ^recglaro 1341—1376, Dietrich (electus), 3o5ann
(cbenfo), Sßensel 1382—1419, 5^onrab 1419—1447, ^eter II. 1447—1456, 3oboc i5

1456—1467, 9^uboIf 1468—1482, 3o5ann IV. 1482—1506, 3o^ann V. 1506—1520.

Srctfc^nctbcr, 5larl (öottlieb, ge[t. 1848.— ?ai§ meinem Seben. ©elbftdiocjvapriie

lum ^. ®. !övctfri)neiber nad) beffen Jtobe jur .s^icrau^gabe bearbeitet uon V")in[t 33retfd)neibev,

®otf)a 1851; 9teubccfev in ber SlCg. Slirdjenscititng 1848 9h-. 38; SBüftemann, Bretschnei- 20

deri Memoria 1848; 5(b5ß. 3. 93b ©. 319.

Äarl ©ottlieb Sretf^neiber ift als ber bebeutenbfte 33ertreter bes Sgftems ju be=

trachten, bas ]iä) jroif^en Supranaturalismus unb ^Rationalismus als fogenannter „ra=

tionaler Supranaturalismus" in ber SdE)n)ebe 3u ^alkn \ü6)k, babei aber bod^ feinen

eigentlichen Si^roerpunft im ^Rationalismus \)atk, über ben es ujefentlic^ ni^t ^inau5= 25

!am. 5lls So^n eines gelehrten unb oerftönbigen ^rebigers, ber ber (£rufiusfd^en

S^ule suget^an mar, rourbc S. ben 11. gebr. 1776 ju ©ersborf im S(^i3nburgifc^en

geboren. Den erften Hnterri^t erhielt er oon feinem 33ater; nac^ beffen 2:obe oon
feinem O^eim, bem 5lantor ^^ag in ^ol^enftein. Um Oftern 1790 fam er auf bas
firjceum 3U C^emni^, roo 3:3frf)irner unb 9?eanber (ber nachmalige Sif(^of) feine Tlii-- so

fc^üler roaren. Sein (£ntf(i)lu^, J^eologie 3U ftubicren, mar nad) feinem eigenen ©e-
ftänbnis blo^ „t^folge oon 3ufällig!eiten ; roeil fein 33atcr es getoollt unb feiner SRutter

5Brübcr alle 2J)eologen toaren". 3m SRai 1794 besog er bie Unioerfität Seipsig unb
^örte ^^ilofop^ie bei '»plattner, 2:^eologie bei 5Bed, 5^eil, ^Burf^er, 9Jteisner unb Äünöl.
Seine 5\anbibatenia^re brad^te er 3um Seil mit Snformationen 3U. SBä^renb biefer 35

3eit befi^äftigte er fii^ me^r mit ben belletriftif^en als ben t^eologif^en Stubien unb
uerfui^te \\i) in ^oefien, o^ne inneren Scruf 3um Dichter. Die Seoba^tung, ta^ er

mit ber üri^lic^en £)rt^obo.^ie 3erfallen mar, machte il)n fi^roanlenb rücffic^tlid^ feines

t^eologifd^en Berufes. Der Sluffd^lu^ jeboc^, ben i^m 'iRein^arbs 9Jbral über htn
5Religionseib gab, unb bie 2Ba^rne^mung, „ba^ fo oiele unb ad^tbare ü^eologen oom 40

alten i^ird^englauben loeit abtoidien", beruhigten i^n loieber unb beroogen i^n, bas
t^eologif(^e G^eamen in Dresben 3U mai^en. Salb barauf fa^te er ben ßntf^lu^, fic^

ber afabemif^en fiaufba^n 3U mibmen. (£r habilitierte \iä) als Docent in SBittenberg

im Srä^Iing 1804 unb ^ielt bafelbft p^ilofop^ifc^e unb tjeologifc^e Sorlefungen. Der
Ärieg oon 1806 oeranla|te i^n, bas alabemif^e fieben mit bem praftifd^en 5^irc^enb{enft 45

3U oertauft^en. Dur^ 9?ein^arbs Serroenbung rourbe er im 3- 1807 3um Oberpfarrer
in Sd^neeberg unb im folgenben 3^^!^^ 3um Superintenbenten in 5Innaberg gen)äl)lt.

(Einen im 3- 1809 an i^n ergangenen 9?uf 3U einer ^rofeffur ber X^eologie in 5^önig5=

berg lehnte er ah; hod) na^m er no^ fur3 oor 9Iuf^ebung ber Sßittenberger Unioerfitöt

ben t^eologifi^en Doftorgrab auf berfelben. (£r bisputierte ben 17. 5Iuguft über Capita 50

theologiae Judaeorum dogmaticae aus 3ofep^U5, unb oon biefer 3ßit bef(^äftigte

er \\ä) me^r als früher mit ber gelehrten Ideologie unb f(^riftftellerifd)en wirbelten auf
bicfem ©ebiete. yia6) bem am 3. gebruar 1816 erfolgten 2ob bes ©eneralfuperinbenten

fiöffler in ©ot^a, roarb er an beffen Stelle erroäl^lt unb htn 14. iDftober besfelben

3ol)res in bas neue 5lmt eingeführt, bas er bis an feinen 3;ob, ben 22. 3anuar 1848, 55

öcrroaltet ^at.

Sretfd^neibers litterarif^c 3;^ätig!eit öerbreitete fic^ über öerfc^iebene ©ebiete ber

S^eologie unb feine fieiftungen 3eugen oon ©ele^rfamfcit, oon partiellem Sd^arffinn
unb f(f)riftftellerif^em Üalente. 5n ber (£.^egefe roanbte er \i6) 3uerft htn apofri)p^ifd)en
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Schriften öcs %%. 311, 311 beren 91ufflärung er mandjcs Beigetragen ^at [oroo^I bur^
Verausgabe unb Erläuterung einjelner SBüc^er, als befonbcrs aud) burc^ fein 2ßörter=

bud^ über bie 2tpo!ri)p^en unb bie LXX (Liber Jesu Siracidae graece etc. Ratis-

bonae 1806. — De libri Sapientiae parte priore cap. I—XI e diiobiis libellis

5 diversis conflata. Viteb. 1804. — Lexici in interpretes Graecos Vet. Test, ma-
xime Scriptores apocrvphos spicilegium. Lips. 1805). Gine 2rriid)t biefer Stubien
t[t feine Dogmati! unb 9J?oraI ber apofrgp^i[(^en S^riften bcs SlX.s, tooDon inbeffen

nur ber erfte 3;cil (fieipsig 1805) erfc^ienen i[t.

9?ücffic^tlic^ bes SIZ. ^aben [eine in gorm ber 9>ermutung oorgetragenen 3lngriffe

10 auf bie (£d)t^eit bes ©oangeliums unb ber ^Briefe 3o^anni5, bie fpäter roieber öon

anberer Seite ^er toeit tü^ner erneuert rourben, 3luffe^en gemad)t unb oerf^iebene

SBibcrIegungen ^eruorgerufen (Probabilia de evangelii et epistolarum Joannis
Apostoli indole et origine, eruditorum judiciis modeste subjecit C. Th. Bret-

schneider, Lips. 1820). Sein 9Börterbu^ über bas 5i2., bas brei Sluflagen erlebt

15 ^at, ift eine feiner oerbienftli^ften 9lrbeiten (Lexicon manuale Graeco - latinum in

libros NT. Lips. 1824, — 1829, — 1840). Kbenfo ^at er fic^ auf bem ©ebicte

ber Äir^en= unb 9?eformationsgefc^i(^te hmä) bie Verausgabe ber reformatorifi^en äBerfe

ein bleibenbes Den!nial geftiftet (Corpus Reformatorum ; auc^ unter bem !titel:

Philippi Melanehthonis Opp. quae supersunt omnia Vol. I—XXVIII, Hai. Sax.
20 1834 ff.; Joh. Calvini, Theod. Bezae, Henrici IV. Regis aliorumque illius aevi

hominum litterae quaedam nondum editae . . . Lips. 1835. — 3SgI. aud) feinen

9Iuffa^ über bie Silbung unb ben ©eift Galoins unb ber (genfer 5^ir^e im •Kef.=2ll=

manad^ 1820).

Ob Sretfd)neiber 3um Dogmatücr berufen loar? baran möd^te Dom je^igen Stanb=
25 puntt biefer 2Biffenfd)aft aus ge3roeifelt loerben. 3n bie ©efetje i^rer inneren (£ntn3icf=

lung ift er f^roerlid^ eingebrungen ; ba3u fehlte es if)m an religiöfer rt)ie an fpetulatioer

Jiefe unb an biale!tifd)er (£Iafti3ität bes ©eiftes. hingegen bleibt i^m bas äserbienft,

bas ^iftorifd)e 9)taterial 3um 9lusbau ber ©laubensle^re mit glei^ unb ©ef^icf 3ube=

reitet 3U ^abcn, roas befonbers Don feinen sroei größeren bogmatif^en 9Berfen gilt

:

30 Sqftematifc^e (gntroicllung aller in ber Dogmatil öorfommenben Segriffe na^ ben fi)m=

bolif^en Sd^riften ber eoangelifc^^Iut^erifc^en unb reformierten i^iri^e unb ben n)id^tig=

ften bogmatifi^en fie^rbü^ern i^rer 3;^eoIogen, nebft ber £itt. öor3ügIid) ber neueren

über alle 3;eile ber Dogmatil, unb : §anbbu^ ber Dogmatil ber eoangelif^^lut^erifd^en

Äirc^e (£eip3. 1814, 1823, 1828 unb 4. 2lufl. 1838).

35 93on feinem bogmatifd)en Stanbpunlt einer nüd^ternen SBegreifleid)leit aus mu^te
5Bretf^neiber jeben fpelulatioen 9?elonftrultionsDerfud^ ber Dogmatil als ein rDill=

lürlid^es Spiel mit gormein, roo nid)t als pantl)eiftif^e 3:äuf^erei öerroerfen, loie

bies aus feiner Si^rift: über bie ©runbanfid)ten ber t^eologifc^en Sgfteme in ben

fic^rbüd)ern oon Sc^leierma^er, DJIar^einile unb V^fe (fieip3ig 1828) I)craus3ulefen

40 ift. Seine ^^^ilofop^ie mar bie logifd) normierte unb gefi^ulte ^^^ilofop^ie bes ge--

funben -iötenfc^enDerftanbes unb ber buri^ formalen Supranaturalismus temperierten

mobernen 5lufllärung. Diefen ©eift atmen feine populären Darftellungen ber 05lau=

bensle^re unb bie unter öerfc^iebenen ^formen erfi^ienenen glugfc^riftcn gegen mtra=
montanismus, ^^ietismus, 93]i)fti3ismus unb ort^obo-^e 9?ealtion auf ber einen, fotuie

•i5 aud^ gegen bie Unfirc^lid)!eit bes 3ßi^ölter5 auf ber anbern Seite. Die nam^afteften

Schriften biefer 5^ategorie finb: Die religiöfe ©laubensle^rc nai^ ber 2.>ernunft unb ber

Offenbarung für benfenbc fiefer bargeftellt, ^alle 1843 „(in 2. 5Iufl. 1844, 1846);
Die ©runblagen bes coangel. ^^^ietismus, ^eipsig 1833; Über bie llntir(^lic^leit biefer

3eit im proteftantifd)en Deutf^lanb, ©ot^a 1820; Slpologie ber neuern X^eologie bes

50 coangelifd)en Deutfd^lanbs (gegen bie Si^rift bes Ccnglänbers 9?ofe), fieip3ig 1826; Die
Ü^eologie unb bie 9?eüolution ober bie t^eologif^en 9?id)tungen unferer 3^i^ i" i^rem

Ginfluffe auf ben politifd)en unb fittli^en 3uflönb ber i>ölter, Seipsig 1835; Senb=
fd^reiben an einen Staatsmann über bie ^xaQc : ob bie eoangelifdjen 9\egierungen gegen

ben "iRationalismus eitisufd^reiten ^abcn? i}eip3ig 1830 (in 2. 5lufl.). 3o^ßiics Scnb=
55 fd)reiben, ebcnb. — Über bie ©runbprin3ipen ber eoangel. Üljeologic unb bie Stufen=

folge göttlicher Offenbarung in ber ^l. Sd)rift. 5lntiiiort an Verrn $rof. Dr. 5lug. paljn

in £eip3., ^lltcnburg 1832 ; Die Hn3uläffigleit bes Si)mbol3Uianges in ber eoangelif^en

5^ir^e, fieip,^. 1841; Über bie unbebingtc i^crpflidjtung ber eoangel. 03eiftlid)en,. auf bie

Äiri^enbefcnntniffe, 3ena 1847; gür bie Deutfd){at^oliten, ein äbtum, 1845; Über bie

00 iet3igen Seroegungen ber cuangel. Kir^e Deutfc^lanbs, fieipjig 1846. Dal)in gehören au^
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bie religiöfcn 9?omane: $einri(^ unb Slntonio ober btc ^rofelritcn ber römij^en unb

coangeltfc^en Rirc^e, (öot^a 1826, 1827, 1828, 1831, 5. 3lufl. 1843 (ins (£ngl. über=

fc^t Don SJiorris, Baltimore 1834) ; Der gi-'ß^^ßi»-" ^on Sanbau ober bie gemi[%le £^c,

^alle 1839; Glementine ober bie frommen unb 5lbergläubigen un[erer üage, 1841,

föine DoII[tänbige Hberfi^t ber S^riften Sretfc^neibers giebt bie SeIb[tbiograp^ic 6

S. 196 ff.

gür bie ^Bereinigung ber beiben proteftantif(^en 5lonfeffionen, für I)en!= unb ße!^r=

frei^eit \)at er mä) befter einfielt unb oft mit Erfolg fid) ausgefprod^en, unb oerfe^rtc

9?i(f)tungen auf bem fojialen ©ebiete freimütig bcfämpt. S^gl. Slp^orismen über bie

Union ber beiben eoangelifi^en Kir(|en in Deutfd^Ianb, ©ot^a 1819 ; Der Simonis^ lo

mus unb bas G^riftentum, fieip3ig 1832 (ins Scf)roebif(^e überfe^t oon Sta^I, 1834).

5ns ^rebiger befolgte Sretf^neiber ben ©runbfa^, burd) ben 3Serftanb auf bie

fittli(§e ©efinnung feiner 3u^örer gu roirten; in bie liefen bcs religiöfen fiebans ift

er au^ ^ier nii^t eingebrungen. 35gl. ^rebigten an Sonn= unb g^efttagen, fieip3. 1823.

Cafualprebigtcn unb 9?eben, 1834. (Sine gro^e Sln^a^I einjelner ^rebigten unb9?eben. i5

Über 3:ob, Hnfterblicf)!eit unb ^tuferfte^ung, für 3tDeifeInbe unb 3:rauernbe, Seip^. 1813

;

G^riftlic^es 2Inbaä)tsbu^ für benfenbe ©ere^rer 3efu, §alle 1845, 1849. Die oon

3immermann in Darmftabt begrünbete allgemeine Kirc^en^eitung ^at er oom 3- 1832

bis na^e an fein fiebensenbe rebigiert; aud^ bei anberen 3eitf(^riften, foroie bei bem

^Brorf^ausf^en i^onoerfationsleaeifon mit Seiträgen fi^ beteiligt. Die mä) feinem 3;obe 20

oon bem So^ne herausgegebene Selbftbiograp^ie 5eigt uns am beutli^ften, roic roenig

Sretfd^neibers 2^eoIogie aus einem inneren Sebensgrunbe fi(^ ^eroorgebilbet ^at, fon=

bem, roie er fclbft äu^erlii^ an fie gelommen ift, fo rourbe fie aud) oon i§m me^r in

ber gorm öu^erlic^ gelehrter !I^ätig!eit ge^anb^abt, eine 3;^ätig{eit, bie im 3ufammen=
^ange mit einer allgemein menf^Ii^en Silbung unb im Dienfte einer aufrid^tigen unb 25

reblid^en ©efinnung anregenb auf einen großen 2eil ber gebildeten 'JlZittoelt roirfte unb

geregten 9Infprud^ auf bie Slnerfennung unb ben Dan! ber ^ia^roelt ^at.

^ttflcutiat^ f.

IBrcÖC, Sulle, Sullarium. — Marini, diplomatica iiontificia Eomae 1841;

^i^rofjlau, öanbbud) bcv Urhmbenletivc 93b 1, @. 67 ff. (Seipsig 1888) ;
^Ijilippä, ^vcTjen- 30

icd)t 3, 640
ff. ;

g-ricbberg, Slirdicnrecf)t § 47.

^Breoe unb Sülle finb fd)riftlid)e ßrlaffe bes apoftolifi^en Stuhls, mit 5Berfd^ieben=

Reiten, roel^e fic^ allmä^lid^ ausgebilbet ^aben. Die Sülle ift in me^r folenner, bas

Sreoe in einfa^erer gorm abgefaßt. Ob bie eine ober anbere porm gebraui^t roirb,

richtet [16) mä) ber (SrtDägung ber Hmftänbe bes g-alles. Die römifc^en Sifc^öfe be= 35

bleuten fi^ f^on frü^ einer boppelten 3Irt oon Siegeln. 3ucrft brausten fie Siegcl=

ringe (signaciila), basu famen feit bem (£nbe bes 6. 3f'5^^^unberts Siegelfapfeln

be3tD. Siegelformen (bullae), an ber llrfunbe ^ängenbe Siegel, geroö^nlii^ oon Slei,

auf. Die Süllen rourben 3U allen öffentlid)en S(^reiben gebrau(^t, roä^renb für bie

übrigen ber in Sßac^s abgebrüdte Siegelring biente. Seit bem 13. 3ö^t^unbert seigte 40

berfelbe ein beftimmtes bleibenbes 3^^^^", ben 9Ipoftel ^^etrus aus einem '^üd)tn bas

yiti^ toerfenb (So. 5Rt 5, 18. 19), ba^er ber 9Iame gifc^erring (anniilus piscatorius,

f. b. 51. l.Sb559 .off.). Die ölteften Süllen trugen auf ber einen Seite ben^Zamen bes

^apftes, auf ber anbern bas 2ßort Papa. Die je^ige gorm, bie, nac^bem fie bereits oon

'j^aul I. (a. 757) eingeführt, bann roieber oerlaffen mar, unb oon fieo IX. (a. 1049) 45

unb Urban II. (a. 1087) ^ergeftellt loorben ift, ^at auf bem 5Ioers bie 5^öpfe ber

5IpoftcI Paulus unb ^Petrus, mit ber Unterfc^rift S. P. A. — S. P. E. (Sanctus

Petrus ober Paulus Apostoliis, Sanctus Petrus ober Paulus Episcopus aufgelöft),

auf bem 9?eoers ben Flamen bes 'ipapftcs mit ber3a^l. Die bur^ bieSullc gesogene

Sd^nur ift balb oon Selbe in roter unb gelber garbe, balb oon $anf. — Diefe feier= 50

li(^ere g-orm ber 5lusfertigungen in foi-ma bullae loanbte man feit bem 15. Z^^^^.
im allgemeinen nur nod^ für bie roi^tigeren 5lngelegen^eitcn an, loä^renb für bie n)eni=

ger u)i(^tigen, juroeilen inbes au^ für fe^r bebeutenbc, bie einfa^ere ©eftalt bes Sreoc
— in forma brevis — übli^ iDurbe. Die Sprad)e ift bei ben Süllen lateinifc^. Die

Sülle mirb auf ftarfes Pergament mit altgallifd)er Sd)rift gefc^rieben (gcroö^nlid) roirb 55

ber (grleid^terung roegen aut^entifdje 51bfd)rift in geroö^nlic^en S^riftsügcn beigefügt),

bas Sreoe auf bünnes ^^ergament ober auf ^ap"^ier, mit italienif^er S^rift. Statt

bes angehängten Siegels ergebt es sub annulo piscatorio, meldiies ^eute ein bloßer

untergebrucEter Stempel ift. 3eber (Srla^ beginnt in alter 2Beife mit bem 9camen bes
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^apftes iinb einem (Snu^c. Seim Sreoe toirb bem 9lamen bie !^ai)\ 3ugefügt, Bei

ber Sulle bagegen ftdt ber 3a^J i'er TiU\ Episeopus Servus Servorum Dei. Den
(B6)\u^ bilbet beim Sreoe bie einfa^e 3lngabe Don Crt unb 3ett, bei ber SuIIe toirb

bie legiere in ber 5?egel genauer nad) i^alenben, 9tonen, Sbus unb bem 9?cgierungs=

5 ja^re bes "ipapftes angegeben, au^ ein (5ru^, SBunfd^, glu(| u. [. m. ^injugefügt. Die
folennfte gorm ift bie, roeldEje für bie im 5^on[iftorium (f. b. 51. Äurie) erlaffenen

Süllen (buUae consistoriales) gebraucht roirb. Die[e roerben öom ^apfte unb ben
5^arbinälen unter[c^rieben, bo^ roirb ni^t bas Original [onbern nur eine aut^entifi^e

Äopie (transcriptum) expebiert. Sei anberen Süllen (non consistoriales) unter=

10 jeid^net ber ^ap[t nur bas Äonsept (minuta) loä^renb bie Urfunbe felbft Don htn
Derf^iebenen bei ber ^lusfertigung mitroirfenben päpftli(^en Scamten unterseitfinet rourbe,

bie Sreoen aber nur oon bem Sefretär ber Sreoen ([. bie 5^on[titulion Senebüts XIV.
Gravissimum ecclesiae universae Dom 26. 5RoDember 1745, in Bullarium Mag-
num ed. Luxemburg. Tom. XVI. Fol. 334 sqq.). Die 3Iu5fertigung ber Sreoen

15 erfolgt na^ ben befonberen 9?e[fortbeftimmungen im apoftolif^en Sefretariat ober ber

Dataria, bie ber Süllen in ber .5^an3lei. Sie roerben regeImäJ3ig gegen (£ntri(^tung

einer beftimmten Xaxt erteilt. Übrigens ^at fieo XIII. bur^ Motu proprio com
29. Oftober 1878 beftimmt, ta^ bie nic^tfeierlic^en Süllen mit geroöl^nlid^er Schrift

auf Pergament gef^rieben unb nur mit einem roten Stempel (Silb oon ^etrus unb
•20 ^45aulus unb 9^amen bes regierenben 'ipapftes) oerfe^cn toerben follen.

Die roi^tigeren Sreoen unb Süllen finb in fogenannten SuIIarien gefammelt
roorben. Die älteften Sammlungen enthielten meiftens nur eine Heinere !^al)\ päpft=

lieber Griaffe. 3u i^^en gehören: Bullae diversorum pontificum a Joanne XXII.
ad Julium III. ex bibliotheca Ludovici Gomes. Romae 1550 apud Hierony-

25 mum de Chartulariis. 4". Diefe Sammlung befielt aus etroa 50 Hrfunben. Dann
folgt eine größere oon etroa 160 Dofumenten : quae ineipit a Bonifacio VIII. et

dessinit in Paulum IV., Romae 1559, apud Antonium Bladium. (£in SuIIarium
Don ®regor VII. an bis auf feine 3^^^ publi3ierte ©regor XIII,, 9?om 1579. Diefe

Sammlung oon Oiäfar SRassutellus enthält 723 Hrfunben. Demnäc^ft oeröffentlid^te

30 Si.ttus V. in bem magnum bullarium romanum eine Sammlung aus ber 3cit

fieos I. bis 3um 'i^a^xt 1585, 9?om, burrf) fiaertius G^erubini, 1586, in ben ^ai)un
1617 unb 1634 neu herausgegeben unb fortgcfe^t bis auf Snnocenj X. in brei goIio=

bänben. Sein So^n Slngelus 9Jlaria Gl^erubini beforgte eine neue 3Iusgabe, bie er

bis auf 3nnocen3 X. (1644) fortführte, 5Rom 1634 in 4 Tom. gol. X)'a^u fam ein

35 5. Sanb bis 3U Clemens X. (1670) oon Slngelus a Santusca unb 3o^önnes '»paulus

a 9?oma, 9?om 1672. — SoIIftönbiger unb loeiter fortgefe^t finb folgenbe Sammlungen

:

Bullarium Magnum Romanum a Leone M. usque ad Benedictum XIV., Luxem-
burg 1727—1758, 19 Tom. fol. — BuUarum, privilegiorum ac diplomatum
Romanorum Pontificum amplissima coUectio opera et studio Caroli Cocque-

40 lines, Romae 1733—1748, 14 Tom. fol. 9ieu herausgegeben in: BuUarum diplo-

matum et privilegiorum sanctorum romanorum pontificum Taurinensis editio

(cura Tomassetti), locupletior facta novissima collectione plurim brevium
epistolarum, decretorum actorumque S. Sedis a Leone M. usque ad praesens
cura et studio collegii adlecti Romae virorum S. theol. et SS. canonum peri-

45 torum . . . auspicante E. a. R. Dom. S.R. E. card. Francisco Gaude, 4», 1857
bis 1872, 24 Sbe. Supplement ba3u 9leapel 1855 f. Sin bas SuIIarium oon 6:ocquc=

lines |(^Iie^t fi^: Bullarium Benedicti XIV., Romae 1754—1758, 4 Tom. Fol.

(biefes erfdiien in neuem SIbbrud mit (£rgän3ungen, StRe^eln, 13 Tom. 8", ba3U er=

gänsung: Bened. P. XIV. Acta inedita ed. recent. Romae 1885 p. 1 ab a. 1740
50 bis 43), foroie: Bullarii Romani continuatio, summorum Pontificum Clemen-

tis XIII., Clementis XIV., Pii VI., Pii VII., Leonis XII., Pii VIII. et Gre-
gorii XVT. constitutiones, literas in forma brevis, epistolas ad principes vivos
et alios atque allocutiones complectens, quas collegit Andreas Advocatus Bar-
beri, Romae 1835 sqq. Slus3Üge baraus lieferten Stephan Ouaranta 1611, glaoius

55 G^crubini 1623, Sluguftin Sarbofa 1634 u. a., befonbers ©uerra (pontificiarum con-
stitutionum opitome, Venet. 1772, 4 Tom. Fol.), ba3U bie man^erlei Sammlungen
päp[tli(^er "iRegeften.

(£s giebt auc^ SuIIarien für einseinc ^4>äpfte, fiänber, ^Jtönc^sorben, firc^Ii^e 3n=
ftitute K. (^iOcoDfon t) ^' Äricbticrfl.

I
ii
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üBrcUicr. — Thomas^in, Vetus ac nova occlesiae disciplina P. I lib. II cap. TjXXIsq.

;

Hingham, Oiigines, lib. XIII, c. IX; Van Espen, De horis canoiiifis et singulis caruni

partibus. Opera, Tom. I; SBinteviin, S^enftDÜibigfciten, S8b IV %l 1 ©. 444 ff.; ^^Jrobft,

S5reiner unb 5Breincvgcbet, Xüüincjcu 1854, 2. 3luf(. 1868 ;
g-Iuc!, ^atI)oI. Sitnvgif, ategeuö^

bxmi 1855, II ®. 346 ff.; Roskovauy, de Coelibatu et Breviario, 1801. 1877. 18S1. 1888; 5

'5d)obev ("DJiitglieb ber 9viten=^ongvegation), Explanatio critica, 9legcl^:^[nug 1891; Batiffol,

Histoire du breviaire Eomain, ''^avic> 1893, 2. cd. 1894. SSoIIftänbigc (ycfd)ict)tc ; 33äumcr,

O.S.B., ®efd)ic^tc bcc-' 33renier-5. S?crfiic{) einer i-|uellenmäf3igen S)avftel(uug bev ©ntiüicfluiig

bec-' altfird)lid}eu unb bec- vönüfd)en Cffisittnt'o Wi auf iiufere Xage, g-rci5urg 1893. — lieber

bie 'ij.^falnien ngl. bie '•^^folmenerflcirungen imn Jljalljofer. — lieber bie bibiifd)en ücfungen : lu

©d)u, Srier 1861; 6. Stonfe, "^a^i fird)Ud)e ^^^crifopenfl)ftelll aii-i ben ölleften Ihlunben ber

röiiiifdien Siturgie, 93erlin 1847. — lieber bie .s2)l]mnen : ft\rl)fcr, ':|>aberborn 1881. 1886. —
lleberfe^img unb ßrflänmg: '^aull), 3 33änbe; Simrod, Lauda Sion; Stuttgart. @d)(oifer;

.Slöuig-Sfelb (93onn), Sreloey. ®aö Officium defunctonmi in bomiletifdicu Sorträgcu crüörl

runt 1?. 5-rib, Ord. Carm., «Regeu^^burg 1888, be§gl. tum ?(. ^ß\)nd. SY-mpten 1892. — 15

lleberfel^ungeu be§ 33rcüier§: ^auuer, Siegeu^^burg 1890, 4 S8be; Offic. hebdom. sctae lat.

unb beutfd), lum C^aberl 1887; Offic. def. cbenfo, üon ©c^äfer, ^Küufter; @d)ütt, 0. S.B.,

Ü^cöperbud), Int. nnb beutfd), greiburg 1893.

Sreoicr (breviarium), erflärt $. '^. 3öcobfon aus bcm (Segcnfa^c öon plena-

rium, „alfo eigentli^ ein abgefürätes ober urtöollftänbtges ©ebetbu^ ober eine ah- 20

gefürste 5Igenbe für htn ©ottesbienft (officium divinum) im Unterfd^iebe oon einer

Dollftänbigen". So finben fi^ in berJ^at beibe 3lu5brücfe fi^on ur!unbli(^ im 9. 3a^r=

^unbert (f.
du Gange, Glossarium s. v. breviarium unb plenarium). 3lllein es

ift bamit stoar ber debraud^ bes Jiamens bejeugt, nic^t aber beffen Urfprung erflärt,

meiner oielme^r barin 5U liegen fd^eint, ha^ man eine fürs jufammengebrängte unb in 25

liturgif^en 3lbfür5ungen praftif^ georbnete Sammlung oon (^^h^kn, bie 5uglei^ ein

furjer 2Ius3ug aus ber ^I. S^rift, aus ben 5^ird)enoätern unb bem fiieberf^atje ber

Äir^e mar, als SBreoiar bejeic^net ^at. (£s roar bies bas §)anbbuc^ für ben tägli^en

ununterbrod^enen ©ebrauc^ 3um Dpfer ber mcnf^Ii^en ©ebete (officium) gegenüber

bem für ben 3IItar beflimmten iUle^bu^ für bas faframentale Opfer (sacrificium). fiöngere 30

3eit bebeutete Sreoier nur bie Sammlung ber mit roter Xinte gefd^riebenen iRegeln

(rubricae) für bie 35erri(^tung ber fiiturgie, ein X)ire!lorium. Dagegen ift bie (£r=

flärung bes Sßortes als erft oon ©regor VIT. ^erftammenb, toeil biefer bie Dorgef(^rie=

benen ©ebete abfürjte, entfc^ieben unrid^tig. Ss begegnen aud^ bie 9iamen officium

ecclesiasticum, cursus divinus (göttli^er !Iages= unb 3Q^i^65lauf )
, horae cano- 35

nicae, synaxis unb na^ bem oorsüglic^ften 5BeftanbteiIe psalmodia. 2Benn ber 3n=
^alt bes Sreoiers nid)t 5U allen 3<^iten berfelbe roar, fo ^at |id^ fpäter in ber röm.=

!at^. i^irc^e bie te(^nifdE)e 5Bebeutung ba^in feftgeftellt, ba^ ^Breoier bas ©ebetbud^ unb
Sroar ber Snbegriff ift aller 2ob=, Danf= unb Sittgebete, um bas ^falmengebct gruppiert

unb mit Sd^riftleftionen, §)omiIien, Sermonen unb §i)mnen burrf)flod)ten, roeli^e bie io

.HIerifer oom Subbiafonate an jeben 3;ag au^er ber UlZeffe 3U beftimmten Stunben
nacf) ber Orbnung unb im ©eifte ber i^ir^e 5U beten ^aben. ©in Seil bes früfieren

Plenarium aber ift bas SRefjbu^ (Missale), für bie 9Jie^^anblung als ben täglichen

^auplgottesbienft o^ne bie übrigen Saframente unb Satramentalien beftimmt.

Die 5bee bes Sreoiers ift, bas ©ebot bes ^tpoftels „Seiet o^ne Unterlaß!" in 45

äußerer 3Beife 5U oerfinnbilbli^en unb 5U Derroirüid^en. Das ganse fieben bes ©griffen

foU als ein ununterbro^enes, gerDiffcrnm^en etoiges ©ebet erfd)einen, nic^t nur in ®e=
finnung unb 2Berfen, fonbern au^ in Sßorten; ju allen Stunben unb an allen Drten
ber ©rbe foK bas ©ebet ber Äir^e ^u ©ott auffteigen. Sic betet unabläffig mit i^ren

Äinbern unb für fie, roeil au^ ber 93erfu(^er beftän'big umjergc^t unb fu^t, meldten er 50

öerf^linge; sugleid^ erfüllt fie bamit bie unauf^örli^e 'ipflic^t ber Danlbarfeit. i^icfür

Inüpfte man an bas iperfommen ber iübifc[)en Sgnagoge an (Da 6, 10. 13 ; ogl.

^\. 55, 18) forool bcjüglii^ ber ?Jcorgen= unb 5lbenbftunben (1 (£^r 24, 30), als aii^

fonftigcr ©ebetsseiten, roofür man fejr balb eine birefte ^lufforberung in ber %^]a\m^

ftelle 119, 164 „id^ lobe bid) bes ^lages fiebenmal k." unb im Sers 62 „3U W\ikx= 55

nad)t ftel)c id) auf, Dir ju ban!en" 3U erblirfen glaubte, ©s roaren sunäc^ft bie 3 Stun=
ben (britte, fed)fte unb neunte) 9 H^r, 12 mittags, 3 na^mittags: roorübcr 31© 2,

15. 46; 3, 1; 10, 9 ju oerglei^en ; baju tarn nod) 9Jtitterna(^t, roo ^aulus unb Silas

im ©eföngniffe ju ^^ilippi gebetet unb ©ott gelobt l)atten (31© 16, 25), foroie bas

(5ihd bei 3Inbru^ bes iages unb ber 9Jad)t. Der ©ebraud), bie brei älteren ©ebets- eo

jeiten 3U beobachten, beftanb allgemeiner fd)on frü^ in ber i^ir^e : ogl. Tertullian. de
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oratione cap. 25, de jejimio c. 10; Cyprian. de orat. domin. c. 34—36, toel^er

übricjens ani} bic 5)iorgen= unb:9IBenbftünbe unb bas nä^tli^e ©ebct benennt, fotoie

bie 3., 6. unb 9. Stunbc : tria statuta etlegitima tempora precum etc.; ferner Plin.

ep. ad Trai. 96, 7 ügl.Tert. Apolog. c. 39 : coetus antelucani, Clem. Alex. Strom,

ölib. VII,7; Apost. Const. lib. VIII, c. 34: Precationes facite mane, tertia, sexta,

noiia, vespere atque ad galli cantum. 5m 4. ^af)x\). lennt, inbem iDtr öon bcn

beiben ©regoren, Safilius, G^rgfoftomus, 5Imbrofiu5 k. abfegen, bereits 3It^anafius

de Virginitate 3tr. 12—20 [ieben Stunben unb fagt: bie aufge^enbe Sonne [c^e bas

^uä), bte ^l. Sd^riften, in beinen §änben, unb m6) ber brüten Stunbe follft bu

10 beten k. ; in ber ^Jiorgenjeit fprid^ ben ^[alm [noc^ ^eute ber[elbe] 63 : „(Sott, bu bi[t

mein ©ott
; frü^ toa^e i^ ju bir" ; ©regor oon Jlajians empfiep bie nä^tli^en 2St=

gilien unb bie abroe(i)[elnben ©efänge. 23gl. (£^ri)|oftomus 5Iuslcgg. ^j 119. — Da=
gegen na^m man bie übrigen Stunben orbentli^ unb pilic^tmä^ig 3uer[t in ben Älöftern

an. Dies beseugt ^ieronqmus, ber i^lo[terfreunb (f 420), epist. 7 ad Lact.,

15 ep. 130 ad Demetr. unb ep. 108 ad Eustoch., ep. 17, c. 10 epitaph. Paulae:

mane, hora tertia, sexta, nona, vespera, noctis medio per ordinem psalte-

riiim cantabant, roie aud^ 2Iugu|tin unb oor i^m Safilius (f 379), na^ i^m na=

mentlirf) Caffian (f 432) u. o. a. 33gl. aud) Rosevid. de vitis Patriim lib. I,

vita Eugeniae c. 9. SIus ben i^löftern gingen bann bie[e ©ebetsftunben als ein Ücil

L'o ber vita canonica, ba^er tanonii^e §oren genannt, auf bie Dom= unb ÄoIIegiat=

ftifter über; Senebift fügte no^ bas Äompletorium ^inju (Bened. Regiil. c. 16), fo

ha^ oom 6. 3a^rl). an bie Orbnung unb 30^1 '^^^ Stunben biefelbe loie ^eute roar,

unb G^robegang (c. 762) na^m alles in feine 9?egel auf (cap. 14 seqq. bei 5ar^=

^eim, Concilia Germaniae Tom. I. fol. 102 seqq.), roas in ber 5U 2lac^en 817 er=

25 neuerten 9?egel roieber^olt (cap. 124 seqq. bei §ar^^eim a. a. O. fol. 504 sqq.) unb aW--

gcmein im grantenrei^e oerbreitet tourbe. Da^er finben fid) jene au^ in "btn Ca-

pitula bes §in!mar oon 9^^eims (f 882) c. IX (c. 2. dist. XCI. cap. 1. X. de

celebratione missarum ... et div. officiis I, 41) unb fonft allgemein.

Die !^ai)\ ber ©ebetsftunben roirb urfprüngli^ oerfc^ieben angegeben unb aud^

3u fpäter noi^, inbem balb einselne mit anbern oerbunben, balb baoon getrennt merben.

©eroö^nlid^ [ieben (Septenarium officium, Septenarius), bisioeilen ad)t (Octona-

rius). Diefe Stunben finb als horae diurnae (officium diurnum) bie prima

(6U^r), tertia, sexta, nona, vespera (9, 12, 3, 6 U^r) unb als horae nocturnae

(officium nocturnum) bas completorium oor bem Sd)lafenge^en, bas aber gc=

35 tDö^nli(^ noc^ bcn Xagesftunben 3uge3ä^It roirb, unb bie matutina (ftllette) ober laudes

(3 U^r morgens), entfprc^enb ben 4 römif^en 33igilien in 3 'iltofturncn unb bie Wa-
tutin im engeren Sinn (bie je^igcn laudes) geteilt. 3ii'if^ßn ben beiben legieren

liegt bann mitunter no(^ als ad^te ©ebetsseit bie 9Jiitterna^t (nocturnum medianum),

geroö^nlid) aber mit ber SJZatutin oerbunben ; bo^ rourbe biefe näd)tli^e Orbnung au^er=

^0 ^alb ber 5^Iö[ter nur roenig bcobad^tet unb rourben überhaupt fe^r ^äufig bie 3 3Ro!=

turnen unb bie laudes in einer ^Bigilie sufammenbe^anbelt. — 3JIit ber Deutung ber

einjclncn Stunben ^at man fi^ jeberseit unb 3U fe^r öerfd)iebenen Grgebniffen be=

[(^äftigt, f.
bereits dgprian; bas 9JIitteIaIter jud)te benfelben je einen befonberen ge=

I)eimnisDoIIen Sinn abjugeroinnen unb beutete fie mv)\ü\d) unb oft in fe^r gesierter

^5 SBeife aus ; ogl. Hugo a. S. Vict. specul. de eccles. myster. c. 3.

Die für bie einseinen §oren 3U gebraud^enben ©ebete na^m man anfangs meiftens

aus ben ^jalmen. Der ^falter bilbete ben feften $auptbeftanbteil unb biente bem

©ebete sugleic^. (^ieron. a. a. £)., baju c. 24. 33 dist. V. de consecr.). Salb

belebte unb inbioibnalifierte man bie einzelnen '^^sfalmen bur^ Dor= unb nac^gefe^te

5u 3lntip^onen, rocl^e auf bcn ^falm je bas bcfonbcrc £i(^t ber ^c'ii ober bes Xages

fallen lafjcn, unb fpäter fügte man Rollcften ein, rocIcE)e ber 9?ci^c na^ oon ben

5Bild)öfen ober "ipricitern gefprocf)en rourben unb ben 3tt'ec! Ratten, ber 3erftreuung 3U

roe^ren unb bie ^^lnbacE)t ansurcgen, baljer i^re Äürje. Gaffian jdiilbert bie üöfterli^e

^ra.\:i6 (institutt. lib. II. c. 7) fo, ha)^ na^ Scenbigung eines jeben ^falms \\ä) alle

55 3uglci^ erhoben, ein roenig im Stillen beteten, jic^ bann nieber auf bie Äniee roarfen,

um ©Ott an3ubeten, roorauf fie \\ä) roieber erhoben unb ber 93orftel)er bie Äollclte Der=

rid)tete. Daneben tarnen noc^ anberc ©cbetsavtcn oor (3Intip^onen, 9?efponforien,

^reccs Jc). 3n ber golge entftanbcn, namcntlid^ um bas mufüalifc^e Glement 3U fiebern,

eigene Sudler, ^^Intip^onöricn, hierfür insbefonbcre bas Don©regor I. (t604) 3ufammcn=
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geftcllte (ogl. 9?an!e, Das tiri^Ii^c '!Peri!open[p[tem S. 26 f., oeib. S. 12 f.), be5=

gleiten ber fog. Micrologus de ecclesiasticis observationibus, für bc([en 9>er=

fa|[er man geroöl^nlic^ 3do oon G^artrcs ^ält (t 1125). Dafe neben ben ^falmen

unb ©ebeten au^ fiefungen ftattfanben, beseugt fc^on ^teron^mus, unb Gaffian be=

merft, ba^ nad^ je 3 ^[almen aud^ je 3 fieltionen gefolgt feien (lib. III c. 8). 5

Übrigens ^atte f^on bas Conc. Laod. 320 (can. 17) fiefungen na^ htn einseinen

^;pfalmen angeorbnet. !Die fiefungen rourben teils bem 5IIten, t^eils bem Sf^euen Xeft.

entnommen, blo^ am Sonntage roä^Ite man fie fämtlid) aus bem 9leuen Xeft. ; ur^

fprüngli(^ lourbcn biefclben beliebig bur(^ t)^n 5Bifc^of beftimmt unb nidjt [elten, 5umal

an ben Sa^i^estagen unb §eiligenfeften, f^altete man ftatt ber ^I. Schrift bie SOlärtprcr-- 10

atten ober §eiIigenbiograp]^ien ein. Die 3Iufna^me oon §gmnen (Siebern in metrifi^er

gorm) begegnete längerem 9Biberfpru(^ (ÄonsilSraga 553), befonbers au^ in 9?om.—
9ia(^bem bieOffijien aufeerorbentlici) in bie fiänge getoa^fen roaren, oerfürste ©regorVII.

biefelben sunä^ft für bie römifd^en 5^ir^en 1074 (c. 15. dist. V. de consecr.
; f.

Innoc.

Cironii observationes juris canonici [Jenae 1726, 4"] lib. II, cap. 12), roel(^e 15

gorm roieber^olt umgearbeitet in htn allgemeinen ©ebrauc^ ber 5^ir^e überging. Darin

Omaren nac^ 3Ingabe bes SDIicrologus bereits 3 3;eile, fonntäglid^e, i^erial= unb 33otio=

Offisien, enthalten. Daneben beftanben jebod^ eine 5Renge oerfi^iebener fiofaloffisien

unb Sü^er fort unb es ^errf^te bie buntefte 9JIannigfaltig!eit
; für bie 23erbreitung

bes ri3mif^en Srcoiers loar fe^r t^ätig ber gransisfanerorben, beffen ©eneral §agmo 20

fi^ aud^ burcf) eine oerbefferte Slusgabe im 3Iuftrage ©regors IX. 1241 2>erbienftc

erroarb, [oioie ni(^t minber ber gran5.=©eneral i^arbinal Quignonej im '^ai)xt 1536

hmö) eine Umarbeitung auf Sefe^l dlemens VII., nac^bem mobernifierenbe -$>änbe an

ben alten Texten unb (^riftli(f)en formen bes Sreoiers oieles ungefd^irft unb felbft in

^eibnif^er SBeife oerberbt Ratten. Quignones' Sreoier furf)te loomöglic^ bie ganjc 25

^l. 6^rift roä^renb bes ^ai)x^5 jur 23era>enbung 3U bringen unb bie S^esitation in

Dieler Sesie^ung ju oereinfa^cn unb breitete fid) tro^ bes 'heftigen 3Biberftanbes, ben

es namentlirf) bei ber Hnioerfität ^aris fanb, ebenfalls roeiter aus, bis enbli^ ^ius V.

bie Gin^cit ^erjtellte, inbem er burd) bie SBulIe Quod a Nobis 1568 bas abermals

reoibierte unb rcftaurierte ^Breoier einführte unb ausbrüdli(^ nur biejenigen fortbefte^en 30

liejg, roelc^e jeit länger als sroci 3a^4unberten im ©ebrau^e roaren. SBeitere 93er=

befferungen erfolgten unter Clemens VIII. bur^ bie Sülle Cum in Ecclesia 1602
unb unter Hrban VIII. bur^ bie Sülle Divinam Psalmodiam 1631. Spätere Sc=
mü^ungen um eine ^Reform, oon öerfd)iebenen Älerüern beantragt, ^aben leinen ßrfolg

gehabt. Dem jüngften oatüanifi^en i^onjil rourbe ein ba^in ge^enber Eintrag untcr= 35

breitet, roel^er au^ roirlli^ einige Sefjerungen unb (£rleid^terungen herbeigeführt ^at.

Die !^ai)\ ber bei einseinen Offizien 3U betenben ipfalmen ift offenbar noc^ immer 3U

grofe. (Geringere S^fö^^ allgemeiner unb namentlid) loMer 9Iatur ^aben fi^ bis in

bie neuere !^dt tro^ ber ©egenroirfung 9?om5 fort unb fort angefc^t. Des eigentli^en

römif^en Sreuiers fu^te fid) früher mit befonberer Energie bie franjöfifc^e jftir^e ju 40

lue^ren, roas neuerbings me^r in bas ©egenteil umf^lägt. — Das ^-ireoier befielt

aus 4 teilen für bie 4 3öf)res3eiten, oon benen feber roieber 4 SIbteilungen entplt,

nämli^ 1. bas ^^^falterium, ^falmen für bie tanonif^en Stunben ber 7 iBo^entage,

2. Proprium de tempore für bie 'i^t\k d^rifti, 6. Proprium de sanctis für bie

5efte ber ^eiligen, 4. Commune Sanctorum für folc^c ^^efte, bie leine eigenen ©e= 45

betsformulare beji^en. Dagu bie ^In^änge, bas officium B. Mariae, defunctorum,
psalmi graduales, ps. poenitentiales, ordo commendationis animae, benedictio

mensae, itinerarium clericorum.

Die 2>erpflid)tung jum Sreoiergebet, es fei öffentli^ im gemeinfamen (£^orbienfte

(off. divinum publicum) ober für fi^ (off. privatum), befielt für jeben ©ciftlidjen, so

ber einen ^ö^eren Orbo ^at, aud) roenn er lein iBenefisium befiel, naö) alter Sa^ung
(c. 9. dist. XCII. [Conc. Tolet. a. 400], Conc. Carthag. 401 can. 49 ; c. 13.

dist. V. de consecr. [Conc, Agathense a. 506] c. 1. X. de celebr. miss. [III, 41]
[Hincmar. Rhem.] c. 9. eod. [Innocenc. III. in Conc. Lateran. IV. a. 1215].

Concil. Basil. a. 1435 sess. XXI. c. 8, meli^es juglei^ ücrlangt, baf? bas ÜBreoier ss

reverenter verbisque distinctis gebetet roerben foll). 9Iic^t minber ift ba3u, u)ie

oorl)in bei Serluft eines Jeils ober bes gansen Senefisiums, ein jeber oerpflic^tet,

U)eld)er fid) im Sefit^e eines beneficium ecclesiasticum befinbet (c.9. X. cit. [III. 41]

Conc. Basil. cit. Constit. 7. Leo X. : Supremae dispositionis, Pius V. : Ex pro-

ximo Lateranensi a. 1571 u. a.)
;

gan3 befonbers aber au^ biejenigen, n)eld)e bur^ eo
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bie vita religiosa ober canouica [i6) felbft ha^u. nerpfUditet ^abcn (Conc. Trid.

sess. XXIV. eap. 12 de reform. u. a.).

9Iud^ bic grie(^i[d)c Rird^c ^at unter i^ren 9?ttualbü^ern ein Sreoier (^Qoolöyiov,

Horologium) mit (Sebeten für bie einjelnen gottesbienftli^enStunben, mit einem 00!!=

5 ftänbigen Calendarium (Menologium) unb oerf^iebenen 5In^ängen für ben 5^ultu5

(f.
Siiicer. Du Gange s. h. v.). 3^^^ ®ef(^id)te ber griei^if^en ^gmnologie öerglei^e

ba5 grunblegenbe SBerf bes i^arbinals ^itra : Hymnographie de l'eglise greeque,

Rome 1867. — Über bas griec^if^e ^Breoier "orientiert Sofoloio, Darjtellung bes

©ottesbienftes ber ort^obo.^=fat^oIif^en Äir^e bes SLRorgenlanbes, beutfc^ oon SJIorofoto,

10 Serlin 1893 ". 9Ji. 3i^"^ßrmann, The divine office in the greek chureh, £onbon

1893; aJtal^eto, Die fiiturgien ber ort^obo.\-=fat^oIi[(i)en 5^ir(^e bes 9)]orgenIanbes,

«erlin 1894.

3n ber eoangel. 5^ir(^e ^at \\i) öfter mit bem 3njtitute ber Dom!apiteI unb Stifter

nu^ ein C^or^ unb ^orenbienft erhalten, roeldjer bann ben Statuten gemäß roa^r^

15 genommen werben mu|. Dafür, aber au^ no(^ allgemeiner benu^te man längere '^zxi

bie 23or[(^Iäge, roelcfie fintier in ber „Orbnung gottis bienft gnn ber ©emegne, 2ßitten=

berg 1523", in ber „beutf(f)en 50lef[e unb orbnung ©ottis bienjts 1526" u. a. gemalt

^attc (2BaI4 fiut^ers 2ßer!e, Sb 10 S. 262 fg. ; (grlanger 5Iusg. beutj^e 2B2B 22,

151 ff.,
226 ff.). Sefonbers genau oergleic^e man im ein3elnen bie Slusfü^rung in

20 5?i(^ter, i^ir^enorbnungen bes 16. 3a^r^unbert5, roie 5Bb I, 1, 35 u. a. a. D. Son
ben Stunben rourben nad) Sut^ers 5\at oorne^mlic^ bie 9}lctte unb 33esper beibehalten,

in Dcrf^iebener 9Beife mit 31u55ügen aus ben übrigen ^oren oerbunben (Lossius,

Psalmodia 1553 ; Ludecus, Vesperale unb Matutinale 1589
; f.

3Irm!ne(^t, Die

alte 5Ratutin= unb 5Besperorbnung in ber eo.^lut^. i^ir(^c, mit 5BorcDort oon (£^rcn=

25feud)ter, 1856), unb biefe finb als 3lebengottesbienfte ni(^t feiten bis in bie neuefte

3eit in Übung geblieben ober loerben gegenroärtig roieber^ergeftellt, roie überhaupt bie

lut^. 9<.\xi)t roieber me^r auf bie altfir^lid^en 9Bei[en jurürfgreift, unb in i^r bie 3bee

eines lebenbigercn, innigeren unb häufigeren ©ottesbienftes immer me^r Soben ge=

roinnt. Sunfen, fiö^e, l^etri, $ommel, Si^oeberlein k. Sogar bie eigentli(f)e 5BreDia=

30 rienform ^at man ju erneuern oerfut^t, roie in „(goangelif^es Sreoier, oon ©. &)i.

Dieffenbad) unb G^r. 9J^ülIer", 1869 in neuer Slusgabe (©ot^a, ©. S^lößmann) unb

öfter erfc^ienen, o^ne "i^a^ bas reifte 9}ta^ unb bie red)te 2Bei)e für bas eoangelif^c

Sebürfnis j^on gefunben roäre.

D^ne 3roeifel ift in ben altfir^lic^en ^Breoiarien, roel^e oiel me^r betannt ju

35 roerben oerbienen, ein ^o^er 9?ei^tum an SBa^r^eit, 3nnig!eit unb ©laube nieber=

gelegt unb in funftooller, finnig fc^öner gorm bargeboten; ba3u führen biefelben immer

bireft in bie Schrift.

'

'-öi. |>croli).

S3rt(;ounct (©uillaume) geboren 1470 3U ^aris, geftorben 3U Slimans,

24. Sanuar 1534 (na^e SUontereau Surgunb). — GuyBretoüneaiKHistoiregenealogiquc

40 de la maison des Brif-onuets, %ax{?> 1620 in 4"; Toussaints du Plessis, Histoire de l'Eglise

de Meaux 1731, 2 vol. 4"; Biilaeus : Historia Univer.sitatis Parisiensis, ''^javiö 1665/73

33b VI p. 173. — Eegistres du Parlenient de Paris A«> 1895; Hermiujard , Correspon-

dance des Rcformateurs, ^avic^ 1878 5Bb I. — France Protestante, 2. 'ülucHjabc uon

fg. Sorbicv; Bulletin de la S'«^ d'Histoire du protestantisme franjais A« 1895 91. 3. Scvgcv;

45 Sic^tenbevgeiö Encyclopedie des Sciences relig. 9t. Brifonnet, burc^ .'p. Suttevot^.

5B. ift einer ^Ibelsfamilie ber Üouraine entfproffcn. Sein 35ater, ^i^^flnsn^in^Hci^

unter Äarl VIII., lie^ Jid), nad^ bem 2obe feiner grau, orbinieren unb rourbe £r3=

bifc^of D. 9krbonne unb Aarbinal. Gr felbft ftubierte bie J^eologie auf bem College

Don 9iaüarra, unb rourbe, fe^r jung, 3um Sifc^of o. fiobeoe unb 1507 3um 5Ibt oon

50 St. ©ermain=bc5=pres 3U ^^paris erroä^lt. 1511 roo^nte er mit feinem 35ater unb feinem

5Bruber, ber 23iid)of oon Joulouie roar, bem 5\on3iI 3U '^\\a bei. Hm biefe 3^.'*

naijm er in bas ruhige §aus oon St. ©ermain mefjrere freifinnige ©ele^rte auf, roie

löatable unb iiefoorc (aus (Staples, "^ühti Stapulenfis) ; bem legten rourbe bie Sorge

für bie reid)e «ibliot^et anoertraut. Daneben oerfud)te Sri^onnet, roelcper es mit feiner

55 ^flid)t als 9lbt crnft nal)m, unter ben 9.1tönd)en oon St. ©ermain eine Sittenreform

bur(^3ufü^rcn, roas i^m aber nur unoollftänbig gelang. — 1516 ernannte i^n grans I.

3um $?ifd)of oon 9.1leau.i-; beauftragte il)n aber alsbalb mit einer ©efanbfd)aft, roel^e

i^n 3roei 3^1^^ in ÜHom feft^ielt. 3n feinen Sprengel 3uriidge{e^rt, fu^te er auc^ bort

bie Sitten ber (Oeiftlidjteit 3U bcffern, unb 3"«^^' iinb (^'^ommigfcit 3U förbern
;

3U
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bie[em !^widt ^ielt er mehrere Spnoben. Dies genügte i^m aber ni^t; n)Q^r[cE)e{nU(^

unter 3acque6 Sefeöres Ginflu^, überzeugte er \iä), ba^ bie 9?eform ber Sitten burc|

eine ^Reformation bes ©ottesbienftes unb bes i^oltsglaubens bebingt loar, unb "ba^ beibe

^Reformen o^ne bie oollftänbige SJeriiffentli^ung bes (Öottesn^orts unmögli^ roaren.

Dabei roollte er aber oon einer ^Reformierung ber römif(^en Äir^e bur^aus ni^ts 5

roiffen. So ermutigte 23. eifrig Sefeöre 511 feinem i^ommentare über ^aulus (Spifteln,

unb über bie Coangelien, alfo 3U feiner Überfettung bes TiZ. ins gran3öfifd)e.

$Bei bicfem Unternehmen I)atte S. feine oertrautere unb I)ilfreid)ere 9Jiitarbeiterin,

als ÜJtargareta, S^utefter bes Königs, fpäter Königin oon 9iaDarra. 3n 23erfoIgung

feines 9?eformationspIan5 lie^ er feit 1521 na^ äJIeaux fiefeorc, (Serarb 9?ouffel, 10

^. 5laroIi, 33atable unb ©uillaume garel unb anbere geklärte (5eiftlid)e ju fi^ !ommen

;

übei-trug i^nen 33i!ar= ober ''^^farrerftellen unb beauftragte fie,.. bas reine SBort ©ottes in

32 Stationen feines Sistums ju prebigen unb fran5öfifd)e llberfe^ungen ber (£oangeIien

unb Gpijteln für bie 5eft= unb Sonntage (t)ö^ft roal^rfcfieinlii^ ficfeores Epistres et

Evangiles des 52 sepmaines de l'An) unter bem 5BoI!e 3U oerbreiten. 15

Sobalb aber g^arel anfing, gegen ?{om 3U prebigen, berief i^n S. oon feinem

^rebtgeramt ab unb, um nid)t in ben 93erbad^t 3U geraten, fet^erif^e fie^rer 3U be=

f^ü^en, erlief er felbft groei Sgnobalbefdilüffe (1538). 3n bem erften oerbammte er

fiut^ers fie^re oon ber 5lird)e unb bem allgemeinen ^rieftertum unb oerbot feine

Sü^er 3U lefen unb 3U oerfaufen; in bem ßioeiten empfahl er, gegen einige „9?euerer, 20

ruel^e bas ©oangelium mi^beuten", bie 3Inbetung ber ^I. ""Mana unb bie ©ebete für

bie im gegefeuer leibenben Seelen.

Denno(^ fu^r er fort franjöfifc^e Überfe^ungen bes ^falters unb ber (goangelien

3u oerbreiten unb felbft ben Slrmen umfonft ju erteilen. Dezember 1523 berief er

eine jroeite Sc^ar oon 23olfsprebigern , Karoli , Doltor ber Sorbonne, ÜJIasürier 25

CDJartial), Slrnaub unb 2)li(f)el 9^ouf|el. — Seine £age toar jc^roierig; benn einerfeits

gab es in SCReaui loie in 3n'icEau ungebulbige ©elfter unb fg. 9?abifale, toelt^e alles in

ber römifd^en i^ir^e, suerft bie päpftli^e §errf(^aft unb bie Tlana unb bie ^eiligen Silber

o^ne 9?ürffi^t abfdiaffen roollten; anbrerfeits fd)roffe 93erteibiger ber alten (5ebräu(^e,

roel^e alles feft^alten roollten. Der oorfii^tige Sifd^of Derfud)te beibe (Extreme nieber= so

ju^alten, um feine ^Reform bur^fü^ren 3U tonnen. 26. Desember 1524 unb 21. 3anuar
1525, erlief er Sßarnungen gegen geiDiffe fieute, roel^e eine in ber Domür^e angeflebte

SBulle ^apft Clemens' VII. 3erriffen unb einige Silber befc^äbigt Ratten, unb bebro^te

fie mit ber (£-E!ommuni!ation, aber umfonft! SBenig fpäter begannen bie gransisfaner^

prebiger ((Torbelier), roel(^e fi^ burc^ feine S[Ra^regeln gefräntt füllten, einen ''^rose^ 35

öor bem ^arifer ^arlement gegen i^n, loobei fie htn iBifd)of oon 93Ieaui als WiliU

j^ulbigen ber fiutberaner unb 3fonoflaften be3eid)neten (Wdi^ 1525 bis Ottober 1526).
(Ein 2lus[(^u^ oon 'parlamentsräten oiurbe beauftragt, in bem Sprengel oon 9J^eau3£

eine Hnterfuc^ung über h^n ©lauben an3uftellen. Diefe 5^ommifjion oerprte oielc

fieute, oerurtcilte ^Cefeores Sibelüberfe^ung 3um geuer unb unterfagte alle ^rebigten 40

bur(^ frembe ^^rebiger (bie gransisfaner ausgenommen). Da mußten fiefeore,

®. 9?ouffel, SR. b'Slranba, Karoli k. nad) Strasburg unb Safel entfliegen (Öttober

1525). Der Sifd)of blieb allein, um ben bro^enben Sturm aus3U^alten; er fu^r bem=
ungea^tet fort, bie fran3öfifd)e Sibel oerbreiten 3U laffen unb bie 5^ir^en3ud)t 3U oer=

beffern. 9Bä^renb ber ©efangenf^aft bes i^önigs in 9Jkbrib nahmen bie gran3isfaner 45

ben ^ro3e^ gegen i^n roieber auf unb trieben 3U einer ftrengen Verfolgung ber £ut^e=
raner in 9J^caui. :^vDzi oon S.s ^ilfsprebigern : 3öcobu5 ^auoan unb 5Jiatt^äu5

Saunier lourben oon SKeaux nad) ber Gonciergerie in $aris gebraut ; i^r ^ro3e^ rourbe

auf yioften bes Sifd)ofs oor bem ''Parlament geführt; nac^bem bie Sorbonne fie als 5^et3er

ertlärt ^atte, rourben fie 3um geuertob oerurteilt. — !^mi ^^arlamentsräte lourben 50

beauftragt, S. 3U oer^ören über ein geroiffes, bie (Eoangelien in fran3öfifd)er Sprai^e
ent^altenbes Sud) unb beffen Ermahnungen unb Semerfungen" (SefeDres oben=

genanntes 2Berf).

Sriconnet rourbe bange, ber König unb bie gute 9Jiargarete roaren fern in

SRabrib ; er loar ni^t aus bem §ol3e ber aJlärtgrer ; o^ne feine ©runbfö^e ah-- 55

Suf^toören, gab er feine 9?eform auf unb f^rieb bem ^^arlament einen bcmütigen Srief.

(5ran3 1. !am im g-rüpng 3urücf unb bie Klage oor bem ^^parlament rourbe 3urücfgenommen.
Sri^onnet ftarb 8 Z^^W [pöter auf feinem Sd)loffe 3U Klimans, mit bem 5Rufe

ein factionis Lutheranae debellator acerrimus geroefen 3U fein, äußerlich J^u^ig,

aber, roie man fagte, hmi) ©croiffensbiffe gequält, meil er feine früfjeren 5Jlitarbeiter 60
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in ber eoangelifc^en 9?eform Dcriafien. (Sicientlid) ^attc er einen mgjtii^en, ettnas un=

Haren ©eift unb einen f^iüad)en, id)tDan!enbcn G^arafter: nur stoei I)inge f)at er flor

ge[e^en: 1. X)te Ücottoenbigfeit, ben Älerus jur Sittenrein^eit jurüdjubringen. 2. X>ie

^^flidit, bie Sibel bem 2>oIfe in ber 9JIutterfpra(^e toiebersugeben, um es 3u G^rijto

5 3urüd3ufü^ren.

Sßerfe : I)ie roenigen Don S. ^interlafjenen S^riften jeugen Don beiben 9?ic^tungen:

Synodalis oratio: ^aris, bei ^enri Gftienne, 1520 in 4"; Synodalis oratio,

^ari5, bei £imon Golinäus, 1552 in 4°; Sriefa)ed)[el mit 5)krgareta, Königin oon

SRaoarra in ^anbii^rift, auf ber 9ZationaIbibIiot^e! gu ^aris, 9ir. 337 fol. ßinjelne

10 Sriefe unb Fragmente finben fic^ in ben Lettres de Marguerite d'Angouleme unb
Nouvelles Lettres de la reine de Xavarre, ^erausg. oon (Senin ^aris, 1841—1842,

unb in ber Correspondance des Eeformateurs, oon ^erminjarb. S. foll au^ bie

Contemplationes idiotae öes 3Iuguftinermönc^5 9?. 3orbani5 (XIV. 3<i^t^-)» oon

fiefeore suerft herausgegeben, 'iparis 1519 in 4", ins gran3öji[d)e überfe^t ^aben.

15 &. So«et=9)JoMrJ).

SBricttncr ober 5B rittin er (5Brittinianer), ein unter ©regor IX. unroeit göno
in Umbrien entftanbener ßinfiebleroerein, beftätigt 1234 burc^ htn genannten ^apjt

auf ©runb einer Äonftitutton, roeld^e im fünfte bes (^ajtens unb gän3li(^er 5^eii^=

(Sntfagung ungen)ö^nli(^ ftrenge gorberungen [teilte. :Die auf 35erfc^mel3ung i^rer

20 Kongregation mit ben 3o^flT^n'^oniten unb mel^reren anbern 23ereinen 3ur ®eno}fen=

f^aft ber 9Iugu[tiner=©remiten ausge^enben 23erfu^e 3nnocen3 IV. unb 2Ie.^anber5 IV.

blieben o^ne Krfolg. £ine SuIIe oom 3- 1260 garantierte i^re 5orte.^iften3 (j. Ipott^aft

yix. 17915); bo(^ fd)einen fie nie 3U namhafter üBebeutung gelangt 3u fein (Crufenius,

Monasticon Augustinian., p. 117
ff.

unb banac^ 5^oIbe, I). beutfd)e 5Iuguftiner=

25Äongreg., ®. 7—13). äöctter.

Srii)gcu>otcr=93ürf)cr. — l)er (5raf gran3 $einri(^ oon Sribgeroater, geb. ben

11. Slooember 1756, geft. ben 11. g'ßbruar 1829 (ogl. über i^n Dictionary of national

biographie 5Bb 17 S. 154) öermad)te ber Sonboner 9I!abemie teftamentarif^ bie

Summe oon 8000 ^funb, um bie 3Ibfaffung eines SBerfes 3U oeranlafien, bas bie

30 9JIad)t, SBeis^eit unb (5üte (Sottes, roie fie fic^ in ber Sd)öpfung offenbaren, barftellen

folltc. Der ^röfibent ber 5ifabemie beftimmte in ©emeinf^aft mit bem £r3bi)(^of oon

Canterburr) unb bem 5Bij(^of oon Sonbon 8 ©ele^rte als Bearbeiter bes 9Berfes. 3^re

Hnterfuc^ungen erf^ienen 1833—1840; es finb folgenbe : 3:^omas G^almers, Theadaption
of external natura to the moral and intellectual condition of man

;
3o5n Äibb,

35 The adaption of external nature to the physical condition of man ; SBilliam

2ß^en)eII, Astronomy and general physics considered with reference to natural

theology. ; Charles Seil, The hand, its mechanisme and vital endowments as

evincing design
; ^. W. JJoget, Animal and vegetable physiology considered

with reference to natural theology; 2ßiIIiam Surflanb, Geology and mineralogy

40 considered with reference to natural theology
;. 3BiIIiam Äirbi), The habits and

instinets of animals with reference to natural theology ; 3ßiIIiam '!prout,

Chemistry, meteorology and the function of digestion considered with reference

to natural theology. Gine beutfd)e Bearbeitung 0. §. §auff erf(^ien 1836 ff. u. b. X.:

Die 9Zatur, i^re SBunber unb ©e^eimniffe ober bie 25ribgett)ater=5Bü(^er. ^ourf.

45 S3rtcfc, lat^olif^e
f.

fat^olif^e Briefe;

Jöricfnunnu, Dr. 3o^annes, geft. 1549. — Cucdeu unb Sittcvatuv nollftänbifl in

T>. Sl^anl Jjd)acfcvtv UvfuuDenbucl) juv 'liefoniiatunM--gcid)id)tc bc§ .'pcrjogttjiiinv ''^^^icufjcn.

1.33b, liinleitung. 3ie|üvmation'igcfc^id)te bco .t)ev5ogtl)umy 'i}5rcu)5en. 2.33b: Uvfunbcn,

elfter Seil, 1523-1541. 2. J8b: Urfunben, äiucitev Icil, 1542—1549, Seipjig, ©. ^hid
60 189Ü (in ben ^iiblifationen au§ ben Sgl. 5ßvcuf5ifd)cn ©taatSardjineu 43—45. 33rtnb, ficipsig,

©. inx^d 1890).

3o5ann Brie^mann ift na^ SBiganb, vita Briessmanni, am 31. De3embcrl488
3U Cottbus in ber Siieberlaufiij geboren. Cr flammte aus einer angelesenen ^föi^i^i*^

ber Stabt. Über feinen alabemifd^en Bilbungsgang fte^t nad) 5:id)adert5 Berocisfü^rung

65(1, S. 42) urlunbli^ fcft, ba^_ er als gransisfancrmön^ 1518 oom 9?eftor Äonrab

3Bimpina in granffurt a.t). auf ber bortigen Unioeifität unb am 3. 3a^iuarl520 auf ber

I
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Sßittenbergcr Hnioerfttät immatrüuliert tüoibcn ift. Dort promoDierte er am 31. Oftober
1521 als fiicentiat unb am 21. 3anuar 1522 als I)o!tor ber 3:^eoIogie. I)ort lourbe

er [ogar [(^on am 2. gebruar 1522 in ben Sä)o^ ber t^eologif^en gafultät auf=
genommen. 3)a^ bas für bie 9?eformationsgef(^i(^te pd^ft loid^tige 3a^i" l-'^SO mit ben
großen reformatorif(^en Schriften fiut^ers aud) für Srie^manns religiöfe unb tr)eoIogif(^e 5

CnttDidlung oon großer Sebeutung geroorben [ei, erf)ellt loo^I aus ben bei einer oon
jenen Promotionen oerteibigten üjefen. Da (lei^t es: „9ti(^t5 i[t uns gefä^rlid^er

als unfere 33ernunft unb unfer Sßille", im ©egenfa^ gegen bie [(^olaftifd^e fie^re oon
23ernunftöermögen unb aBillensfrei^eit. „Der fefte ©laube, fagt er, menbet ab com
93ertrauen auf jegliche 5^reatur unb treibt allein 5U ©ott ^in. 5Ius $lkngel an (£r= 10

fenntnis unb 35ere^rung ©ottes i[t bie ^eiligenoere^rung entftanben. 2>on ben ^eiligen

$ilfe erbitten unb ertoarten i[t ©ö^enbienft, au^ toenn man meint, ©ott 3U oere^ren.

Die Sefeitigung ber in unfercn ftirrfien fo fe^r angehäuften 2lltär(^en roürbe, im ©tauben
ge[(^e^en, ein ©ott fefir roo^Igefälliges 2ßerf [ein".

Seine reformatori[d^en ©runban[c^auungen [inb je^t bereits [0 tief unb in eigner 15

^erjenserfa^rung oon ber [eligmad)enben Straft bes (Eoangeliums gegrünbet, ba^ er [ic^

mit fiut^er oöllig eins roei^ unb bie[er \iä) [i^on als mit i^m innig befreunbet bejeugen
!ann. SIIs infolge ber Slustoeifung ber granjisfaner [citens bes ^ats oon 2Bittenberg

Srie^mann [icf) nac^ Cottbus in bas bortige §ran3is!aner!Io[ter jurüdbegeben ^atte, fetzte

Sut^er bur^ Spalatins ^Vermittlung es bur^, ta^ [ein oertriebener gi'cunb nad^ 2Bitten= 20

berg gegen ©nbe 1522 surüdtel^ren burfte.

Salb barauf [a^ [id^ bie[er oeranla^t, anfangs 1523 an bie ©emeinbe 3U i^ottbus

ein Senbfc^reiben unter bem iitel „Hnterric^t unb (grmal^nung" 3U rieten, aus roelt^em,

bei [on[tigem 9JkngeI oon 5Iia(^ric^ten über [einen inneren religiö[en Gntioidlungsgang, 3U

entnehmen i[t, tiü^ er loic oiele anbere, ben er[ten 9In[tofe 3U neuen eöangeIi[^=t^eo= 25

Iogi[c^en Hberjeugungcn buri^ fiut^ers ^luftreten auf ber Disputation mit (£rf 1519 in

fieipsig empfing.

Hm biefelbe !^di [eines Slufent^altes in SBittenberg entlebigte er \iä) eines für
i^n [e^r e^renoollen Sluftrags fiut^ers, an [einer Statt eine 2ßiberlegungs[(^rift gegen
bie Schrift bes granjisfaners i^aspar S^a^geger in ^Hürnberg 3U Derfa[[en, loorinso

berjelbe fiut^ers S^rift oon 1521 de votis monasticis betömpft ^atte, inbem er be=

tDei[en toollte, ha^ bas 9Jii3nc^stum ber Sibel nii^t iDiber[treite, unb ein3elne Stellen
ber Sibel als 3eugni[[e für basfelbe mißbrauchte. (£r [c^rieb 3ur 33erteibigung ber

S^rift fiut^ers 1523 [eine responsio ad Gasparis Öchatzgeyri minoritae plicas,

inbem er bem 2ßun[d) fiut^ers, loie er an Spalatin [(^reibt, bem er bie S^rift loibmete, 35

um [0 toeniger toiber[te^en tonnte, „roeil er [i^ ni^t [oroo^I einem fintier, als oielme^r
ber eöangeIi[(J)en 2Ba^r|eit oerbunben iDi[[e".

5n bem[elben 3a^re roanbte [ic^ ber §o(^mei[ter bes beut[(^en Orbens, Sllbre^t'

oon 5Branbenburg=ÄuImbac^ ([. b. 21. Sb I S. 310), an fiut^er mit ber 3Iufforberung,
i^m einen ^rebiger bes reinen Cfoangeliums für bie $aupt[tabt bes Orbenslanbes 3U40
empfehlen. So erfolgte Srießmanns burd^ fiut^er oermittelte Berufung nac^ 5^önigs=
berg [eitens bes §o^mei[ters bes beut[d)en Orbens ([. Sb I 313,32).

Seine 9Bir![am!eit als ^rebiger voai getragen unb unter[tü^t oon einer e^rmürbigen
gei[tlid^ getoei^ten ^er[ijnlid)feit unb übte balb einen tiefen nachhaltigen (Einfluß auf
[eine 3u5örer aus, unb bics um [0 me^r, als er 3unäd[)[t nod) in [einem SD?ön(j^s=45

^abit auf ber Ran3el oor ber ©emeinbe erf^ien. Sein Dien[t am SBort unb [ein

5ln[e^en bei ber ©emeinbe loirb treffenb ge[df)ilbert mit ben SBorten ber i^önigsberger
G^roni! (23eler='!piatners SRemorialbud^ über 1519 bis 1528): „Der trieb bas UBort
mit großer fiinbigfeit, au(^ möglichem (£rn[t. Darob oiel frommer G^riften loaren unb
[i^ be[[erten. Denn er mar eines frommen, e^rli^en, 3ü^tigen Sebens unb guter so

Sitten; bes^alb er oon oielen geliebt unb [eine '!J3rebigt gerne gehört roarb."

Ungefähr gleichseitig mit bem beginn [einer '!prebigtu)irt[am!eit in ber ©emeinbe
t^at Srießmann einen folgenrei^en Schritt 3ur (Einführung ber nod^ tief im römi[c^=

fat^oli[^en 3rnDa^n [tedenben ©ei[tlid)Ieit in bas ^elle fii^t bes Goangeliums bur(^
bie anonyme Verausgabe einer für bie ©ei[tlid)en unb [on[t [tubierte DJlänner lateini[d) 55

oerfaßten S^rift flosculi de homine interiore et exteriore de fide et operibus. 5n
110 2:^e[en entroidelt er im 2ln[^luß an Sut^ers S^rift oon ber grei^eit eines

(£^ri[tenmen[c^en bie eoangeli[d}e fie^re oon ber ^ri[tlic^en grei^eit, inbem er oon bem
po[itiöen ©runbe ber 9?e^tfertigung bur^ ben ©lauben aus einerfeits bie römi[d)=lat^o=

li[d^c 9Berf^eiligfeit unb Unter[c^eibung gei[tlic5en ober meltlid[)en Stanbcs bcfämpft, eo
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anbcrerfeits gegen bie Si^ioarmgeifter bte ^cotroenbigfett bes äußeren SBortes Cöottes

unb bcr äußeren Sa!ramentc uerteibigt (^. Z\ä)üä^lt, Z^l)am Srie^mann flosculi etc.

©ot^a 1887).

23on nod) größerer Sebeutung für bte ;ßegiünbung ber 9?efonnation in ^reufeen

5 mar bie (Einroirlung ^Biie^manns qu| bie ^flanjung unb Pflege eoangelift^en (5Iaubens=

lebens in bem §er3en feines 5Bijd)of5 (j. $Bb I S. 313,39). Denn bie reife ^rud)t

biefer einroirfung toar 3unä^jt ein 3t»iefad)es. (Srftens bas Iräftige oon eoangelifi^em

(Seift buri^roe^te^ (Slaubensseugnis, mit roeld)em ber Sifc^of felbft in einer 'i^rebigt am
Sßei^nad^tsfeft 1525 r>or bic®emeinbe trat. (£r t^at bieg mit ber (Ermahnung, „allein

10 an bas roa^r^aftige lautere ©ottesroort fi^ 3U galten unb i^m allein ©lauben ju geben",

unb mit bem Sefenntnis na^ 9?ö 3: „mir galten, ha^ ber Tltn^ gere(^tfertigt löirb

o^ne 3ut^un ber 9Ber!e bes ©efe^es allein bur^ ben ©lauben." 3n biefer ^rebigt erllärt

er ber ©emeinbe 3uglei^, „t>a^ er, ber roo^l alleseit felbft prebigen, aber aus mani^erlei

Hrfac^en basfelbe 3ur 3eit noc^ ni(^t t^un fönne, ben gelehrten unb ber ^eiligen

1.-, göttli^en Schrift oerftänbigen unb erfahrnen Warn, D. 3o^ann Srie^mann, an

feiner Statt oerorbnet i)ült, melier ©ottes 2Bort i^r fürber prebigen folle". Das
anbere loar ein am 28. Z^nmi 1524 oon i^m als Sifc[)of „allein oon ©ottes

©naben" geroi^ unter Srie^manns Seirat erlaffenes 9^eformationsmanbat, in meinem

er bas \6)on in jener ^^rebigt angelünbigte ©ebot erteilt, fortan nur in beutf^er Sprarfie

20 3u taufen, t)a nur burd) bas Sßort ber ©laube geioirlt roerbe, unb bem ©eiftli^en ben

9?at giebt, fiut^ers Schriften unb beffen ilberfe^ung ber ^l. S(i)rift, fo roeit fie bis ha-'

^in f^on erfd)ienen roar, fleißig 3U lefen.

Den ©runb 3ur allmählichen tieferen (Einführung bes 33olfs in bie coangelifc^e

Sßa^r^eit unb in ein roa^r^aft eöangelifi^es ©ebetsleben legte eine oon 5Brie|mann

25 oerfa^te, in ber gaftenseit 1524 erf^ienene Umfi^reibung unb (£rflärung bes 93ater

Unfers im ©egenfa^ gegen bie üblichen SJIariengebete. gerner gab er 3ur felbigen3eit

eine Einleitung 3ur eoangelifi^en Seichte in einem „Sermon oon breierlei ^eilfamer

SBeid^te für bie einfältigen fiaien" im ©egenfa^ gegen bie „StocEmeifterei" ober „bas

Seelenfd)inben" ber O^renbeii^te, bie 2luf3ä^lung ber einseinen Sünben, bie angebli^

30 genugt^uenben Seiftungen unb bas priefterli^e SRittlertum. Das alles mirb meifterli^

betämpft mit fiiiriftgemä^er ^inmeifung auf bas alleinige 93tittlertum (I^rifti, auf bie

allein alle Sünbenfd)ulb um feinetroillen oergebenbe ©nabe ©ottes unb auf bie roa^re

innerli^e im ©lauben an (Bottes 5Barm^er3ig!eit i^m unb bem loa^ren ^o^enpriefter

3efu (T^rifto mit bem $ße!enntnis ber Sünbe 3U gu^e fallenbe ^ersensbufee unb

35 iBeid)te".

gin anberes gleid^seitiges mäi^tiges ©laubensseugnis aus eigener §er3enserfal^rung

roar fein tief in bas innerfte ©laubensleben ^ineingreifenber Sermon „oon ber 3Infe(^=

•tung bes ©laubens unb ber Hoffnung", ben er über bas ©oangelium oom lananäif^en

2Beibe an Sonntag 9?em. 1524 ^ielt unb bcr au(^ au^er^alb ^reu^ens bis na(^

40 Sübbeutf(i)lanb unter bem Üitel „StlicE)e 2roftfprü(^e für bie fur^tfamen unb fc^roac^en

©eroiffen" hmä) 3f?ad)brudl oerbreitet rourbe, ein 9Jlufter erbaulii^er Sc^riftauslegung, bie

mit ber erften Strophe bes erften geiftlicl)en fiiebes fiut^ers fd^lie^t: 91un bitten loir

ben l)eilgen ©eift um ben rechten ©lauben allermeift.

Hm bie gebilbeten ©lieber ber ©emeinbe na^ ber fie^rc ^auli in bie ©runb=
45 roa^r^eiten bes ©oangeliums tiefer einsufü^ren, ^ielt S. im 9f?efettorium ber Dom=

Ferren öffentli^ 23orlefungen über ben 9?ömerbrief. 9leben ber 2trbeit ber eoangelifd^en

Scelforge trug er babur^ toefentlid) 3ur 23erinnerlid)ung bes ©laubcnslebens ber §örer

bei gegenüber bem ftürmifi^en ©ifer im geroaltfamen Elbt^un alter ©ebräu^e unb

formen unb unoermitteltcn einführen neuer fird)lic^er 5tfte, mie i^n ber ^rebiger

50 5lmanbus an ber Slltftabt (f. 5Bb 1 S. 313, 4g) an ben Sag legte.

Wi'xt fintier ftanb Srie^mann in ftetem briefli(l)en 35er!e^r. Die beiberfeitigen 33riefe

3eigen, roie fintier über bie reformatorifd)cn 33orgänge in Ipreu^en ftets einge^enbe

5\enntnis erhielt unb feine befonbcre greubc an bem fü^nen 9>orge^en bes Sif^ofs

3ur Durd)fül)rung ber ^Reformation unb an bcr baran in ^ö^ftem äRa^ beteiligten

55 5ffiir!famfeit feines greunbes Srie^mann l)atte. Diefer trat einen 2ag früher, als er,

am 12. 3uni 1524 in ben ©l)eftanb mit Glifabet^ geb. Sad^eim aus i^önigsberg

unb loar fo bcr erfte oer^eiratete eoangelifdie Pfarrer in ^reu^en.

9cad)bem ber Orbensftaat in ein mcltlic^es $>er3ogtum oermanbelt loar, berief ber

5er3og Srie^mann in fein 9?egierungsfollegium, bem auc^ bie in3a)ifd)en nad) Äönigs=
CO berg berufenen beiben folgcnben ^Reformatoren, 'ipaulus Speratus unb 3of)- ^olianber
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((Sraumann), angehörten. Unter [einem ^Beirat fant bie auf bem fianbtage im
IJejember 1525 angenommene neue ftird^enorbnung ju ftanbe (f. üBb. I S. 318, 35).

SEBelc^ großen Stnteil er baran \)aik, erhellt aus ber 5um 2eil u)örtli(f)en Überein=

ftimmung mit ber ©ottesbienftorbnung, bie er fpäter in SRiga 1530 ausarbeitete. DoiU
^in oei-folgen loir roeiter feinen fiebensgang. 5

3n 9?iga ^atte feit 1522 bie 9?eformation55eit burc^ t>tn Sgnbüus ber Stobt,

SDfiagifter fio^müller, unb ben aus i^üftrin ftammenben ^^rebiger Slnbreas 5^nöpfen

rafd) (Eingang gefunben. 5Iber ju einer Dollftänbigen unb felbftjtänbigen t)urd)fü^rung

glaubten bie 9?igaer eines foli^en im 9ßer! ber iReformation f(^on rü^mli^ betoä^rten,

t^atfräftigen unb als t^eoIogifd)e 5Iutorität angefe^enen SOIannes, roie fie i^n in lörie^^ 10

mann gefunben Ratten, 3U bebürfen. Da^ biefer o^ne 5Bebenfen mit 3uftimmung bes

^erjogs bem 9?ufe bort^in folgte, ^atte feinen ©runb in bem eigentümlichen Hmftanbe,

ha^ er fein feftes Äir^enamt an ber bifi^öfli^en i^at^ebrale, bem Dom in 5^önigberg,

befleibete. t)er ^erjog ^atte benfelben infolge ber Sätularifation bes Drbensftaats in

feinen SBefi^ genommen, o^ne,. ha^ eine eigentli^e eoangelifi^e ^^Pfarrftelle baran ge= 15

grünbet rourbe, roas erft nad) Übergabe bes Doms an bie Stabt 5lneip^of=5^önigsberg

im 3ö^r6 1521 gef(^a^. 9?a^bem er am SOIidiaelistage 1527 (ben 29. September)

[eine Slbf^iebsprebigt gehalten ^atte, ^ielt er mit [einer ©attin unb [einem So^ne Slias

am 22. Dftober [einen Ginsug in ^iga.

Die [0 erfreuli^en (Erfahrungen ^in[i^tli(^ ber 5lnna^me bes Goangeliums unb ber 20

21blegung ber Orbensfleiber [eitens ber Orbens^erren in ^reu^en loirften basu mit, ha^
er neben ber i^m eignen fräftigen, befonnenen 23er!ünbigung bes ßoangeliums gegen
bas oerberbte C)rbensiüe[en energi[^ bas Sc^ioert bes (5ei[tes 50g. Das 33ertrauen ber

Stabt 3U i^m 3eigte [i(^ bei bem Streit ber[elben mit bem (£r3bi[^of Ü^omas Sc^öning,

in löel^em es [i^ um ben 9ln[pru^ ber Ober^o^eit besfelben über bie Stabt ^anbelte, 25

in ber Sitte um feine 33ermittelung, bie bann 1530 ju bem 3tDeiiä^rigen „2(n[tanb"

öon Dalmen führte, ben au^ fiut^er billigte unb nai^ loel^em 9?iga unter SInerfenung

ber roeltli^en Dbrigfeit bes (fr3bifd)ofs „bie grei^eit ber 9?eIigionsänberung nac^ ber

untrüglichen 9?i^tf^nur ber ^I. Sd)rift" fid^ Dorbc|ieIt.

Diefe bur(^ ^rie^mann oermittelte ge[t[tellung unb ber für bie beiberfeitigen 30

93er^ältni[[e ^o^roi^tige Hm[tanb, ha^ es bem §er3og 5Ilbre^t burd^ 93er^anblungen

mit bem (£r3bi[^of gelang, feinem fugenblii^en iBruber, bem 3[Rar!grafen 9BiI^cIm oon
Sranbenburg, bie Stellung eines Aoabjutors bes ßrsbif^ofs mit bem 9?e^t ber 9iadE)=

folge 3U Der[d[)affen, roaren für bie roeitere ßntroidlung ber ^Deformation in 9?iga unb
fiieflanb oon großer Sebeutung. Der SOIarfgraf äBil^elm tourbe na^ bem 2obe 35

S(^önings (£r3bifd)of oon 9?iga. 33on feinem Sruber 2Ilbre^t ber jjßa^r^eit bes (Eoan^

geliums 3ugefü^rt, gelangte er me^r unb me^r 3U eoangelifc^er Über3eugung, trat in

5Ber!e^r mit fintier unb oerioaltete bas ßrsbistum in eoangelif^em ®ei[t unb Sinn.
Um bie innere (Entioidlung ber ^Deformation in 9?iga erroarb fid) Srie^mann

bleibenbes ^ßerbienft burd^ bie im ^a.\)u 1530 oon i^m ausgearbeitete „lurse Orbnung 40

bes 5^ir(^enbienftes famt einer 23orrebe öon Zeremonien". 3n Fortführung ber

preu^if^en 3(rtifel loirb im Unter[d^ieb oon ben[elben ^ier ber ^rebigt eine fe[te unb
tlare Stellung im (Sottesbienft 3ugcn)ie[en, bie ©leoation ber 9)o\tk im 3Ibenbma^I
be[eitigt unb ber beut[^e (£5oralge[ang in roeiterem Umfang eingeführt.

21m '5. gebruar 1531 rourbe Srie^mann oon ber Stabt 5^neip^of=fti3nigsberg 3um 45

Pfarrer am Dom berufen. 9k(^ faft oierjä^riger 2ßir![am!eit in 9Diga traf er bort am
13. 3uni 1531 roieber ein, „e^rlic^ angenommen oon fürftli^en (Snaben unb ber

gan3en Sürger[c^aft".

yiiä)t lange nac^ feiner 9?üc!fe^r ^atte er bringenbe 93eranla[[ung, mit [einen 95lit=

reformatoren ben Äampf gegen bie S^iDenffelb[(Je Sd)rDarmgei[terei aufjune^men (f.
so

Sb I S. 319, 53). Srie|mann mar mit Sperat unb ^olianber an einem com
$er3og barüber eingeforberten (öuta^ten beteiligt. 2luf bem 'iRaftenburger ©e[prä^

(f. 5Bb I S. 320, 3) [tanb iBrie^mann neb[t ^olianber bem :!ßi[^of Sperat foroo^l als

Xeilne^mer an ber Unterrebung, roie aud[) in ber golgeseit unter ben feel[orgeri[d)en

Ginroirfungen auf ben irregeführten 5^^309 träftig unb trculi^ 3ur Seite. 55

Sieben ber SJüttoirtung 3ur 9?einer^altung ber eoangclifc^en Se^re i[t roeiter bie

einflu^rei(^e Stellung 3U bea(f)ten, in ber Srießmann als 9?at bes ^ersogs bei bem
inneren 2lusbau bes ür^Ii^en fiebens t^ötig roar. Dies gef(^a^ huxd) bie neue fianbes=

orbnung oon 1540 (f. Sb I S. 320, 4o) unb bur(})bie „5lrtifel oon (Errichtung unb Unter=

Haltung ber ^:pfanen" oon 1540 (SBbI, S. 320, 43). (Einen roefentlic^en 2lnteil 'l)atte Srie^^ 00

9Jeal=(Siic>)tliipnbie für 2;i)CDli.i0ic iiiib Üiidic. 3. Sl. 111. 2G
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mann an bcm (£rla^ einer neuen, burc^ bie ^luf^ebung ber Cöiltigfeit bes fanoniji^en

5Rec^t5 notroenbtg gcroorbenen (£^eorbnung. Die 9lusarbeitung berjelben im 5Infd)lu^

an einen oon 9Jielan(^t^on gegebenen $Rat, mä) meinem bie 93er^eiratung smifc^en

iserroanbten im erfien, jrociten unb britten ©rabe and) ferner oerbotcn bleiben, aber

6 im öierlen ©rabe sugelaffen roerben [ollte, toar Dom ^ersog i^m unb ^olianber über=

tragen iDorben. 2ßä^renb biefer bie (Einleitung f^rieb, legte ^Brie^mann bie 5BerDei5=

grünbe für bie Orbnung bar, bie bann als „bif(^ötIi(^e5.9Jianbat" im Drurf ben ©eift=

liefen 5ur 5ßor^aItung jugeftellt rourbe (1. Wai 1539). Über Srie^manns Beteiligung

an ber ©ottesbienftorbnung oon 1544
f.
Sb I S. 321,i3ff.

10 9J^it biefem 9Berf ^at Srie^mann in ©emeinf^aft mit bem ^ersog ben §ö^e=

punlt feiner !ir^Ii(^=reformatorif(i^en 2Birlfam!eit erreid)t unb 5uglei(^ bem gansen neuen

Äird^enroefen bie burc^ jene S^ifitation gebotene, alles umfaffenbe unb abf(i)lie^enbe ©eftal=

tung gegeben. Srie^mann ^atte bamit roieberum ein 9)kifterjtü(I geliefert, inbem er

ben 5Berlauf bes ^auptgottesbienftes unb feinen aRittelpunft, bie Slbenbma^lsfeier, mit

15 großer Sorgfalt be^anbelte. SBefonbers ju bea^ten ijt, ta^ 1. an bei frühem Orb--

nung ^infid)tli(^ bes Dienftes am äßort aucf) ber ©efidjitspunlt feftge^alten roirb, bie

ganse Sibel in bie ©emeinben unb bie ©emeinben in bie ganse Stbel baburd^ einsufü^ren,

ba^ eine lectio continua berfelben, bie fortlaufenbe fiefung ber gansen ^eil. Schrift

im ©ottesbienft, ftattfinbet, unb "ba^ 2. ju glei(f)em 3iDed neben ber ^rebigt auä) bie

20 SBe^anblung bes 5lated)i5mus ausbrücflid) angeorbnet roirb. 5lu^erbem mar für eine reiche

2lu6ftattung bes ©ottesbienftes mit ©efang ber ©emeinbe geforgt, inbem ber §er5og

bur^ feinen oberften „Trompeter" (§of!apellmeifter) 5^ugelmann ein G^oralmelobienbud),

bas erfte in ^reu^en, ^erftellen lie^, unb uon ber Sd)ule aus bie ©emeinbe immer

träftiger unb oolltöniger fingen lernte.

26 Sei aller biefer fird)enregimentli^en 9Irbeit erad)tete Srie^mann es für feine

^ö^fte Slufgabe, — unb er folgte bamit feiner innerlid)ften 9ceigung unb ^Begabung, —
feiber ben in ber 5^ir(l)enorbnung mit fol^em 9kd)brudE ^eroorge^obenen Seruf als

•iprebiger bes (goangeliums in Dorbilblicf)er 2Beife ju ei-füllen unb in praftifc^ =feelforger

=

li(i)er 2ßirffam!eit bie ©emeinbe in i^rem inneren ©laubensleben 3U erbauen.

30 Gin Seifpiel oon biefer '!prebigt= unb Seelforgert^ätigfeit liegt in sroei 1541 im

Dom 5U 5^önigsberg gehaltenen ^rebigten oor, roel(i)e er 1542 unter bem Xitel : „sroo

^rebigten aus bem 4. Äapitel ©enefis . . . .
" famt einem oorgebrucften „5:roftbrief

roibcr allerlei SIrgernis unb Ürübfal ber G^riften^eit an bie (Jriftlic^e ©emeinbe ju

5Roftod" biefer ©emeinbe roibmete. (£r t^at bas jum Dan! bafür, ba^ oon bort ^er

35 roieber^olt ein 'iHuf an i^n ergangen loar, ben aber absule^nen er fid) in feinem ©c=

roiffen gebunben gefül)lt ^atte.

fieiber mu^te er roegen fe^r angegriffener ©efunb^eit unb roegen feines 1546 er=

folgenben Gintrittes in bie fir^licE)e Ißerroaltung bes famlänbift^en Sistums an Stelle

bes arbeit6= unb amtsmüben Sif^ofs 'ipolen^ unb roegen ber bamit oerbunbenen „Su=

40 perattenbentur" über bie Unioerfität bie jufammen^ängenbe amtli^e Set^ätigung feines

^rebigerberufes an ber 5^neip^of=5^önig5berger 5^atf)ebrale aufgeben. 513on entfc^eibenbem

GinfluB roar Srie^mann aud) |iniid)tli(^ ber $Begrünbung unb gebei^lid)en Gntroidlung

bes l)öl)eren Unterric^tsroefens, für roelc^es ber §er5og nac^ ber geftgrünbung bes eöangc=

Uferen Äir^enroefens eifrig Sorge trug (f.
5Bb I S.J22). Sutf)crs 9?at: „Xrage

45 Sorge für Grri^tung oon Sd)ulen; benn ^ier merlet ^catan, ha^ es auf i^n losgeht",

oerroertete Srie^mann im Slid auf bie bem eoangelifc^ -- lir^licf)en fieben uncnt=

bet)rlid^e ©runblage einer t^eologif(^=roiffenfc^aftli(^en Silbung für h^n Gntrourf eines

^.planes, ben er in einem oom ^erjog eingeforberten ©utai^ten für bie ©rünbung einer

Unioerfität neben einem 5u berfelben geprigen „'ipäbagogium" unter genauer Eingabe

50 ber 3a^l ber für jebe gatultät 5U berufenben fie^rer unb ber 3u i^rer SBefolbung auf=

5uroenbenben 33Mel barlegte (ogl. Sb I S. 322, ii). Gs roar Sriefemann befd)ieben,

fpäter oon ^Imtsroegen einen beftimmenben unb birigierenben Ginflu^ auf bie Hni=

oerfitätsangelegen^eiten aus3uüben. 3lls er im 3a^re 1546 an Stelle bes erfranlten

5Bifd)ofs ^iJolen^, ber oom §er3og als „i^onferoator" ber Unioerfität berufen roar, unter

ib bem Üitel eines „"^^räfibcnten bes famlänbifcf)cn Bistums" mit Grlaubnis bes ^ersogs

bie p^rung ber bifdjöfliefen ©efc^äfte übernahm (f. b. 91. ©eorg oon "ipolen^), l)atte

er aud^ jenes Unioerfitätse^renamt 3U oerfe^en, für beffen Präger nebft ben beigeorbneten

©efd)äftsfül)rern ber Xitel „Superattenbcnt", ben au^ Brie^mann führte, in ©ebrauc^

tam. ')lad) ben oorliegenben Urlunben (Xfc^adert a. a. O. III, S. 156, 197—202)

60 griff Briefemann in ©emeinfc^aft mit ben beiben „roeltli^en Superattenbenten" als



Sncf?mnnu 403

ioeIcf)c ber Oberburggraf unb ber .Hanjier bes f)er509tum5 5U fungieren Ratten, fräftig

in bas UniDerfitätsIeben ein. golgenbe 5ßeifpicle mögen bas betoeifen. (£r bringt auf

a>crbefferung ber Statuten ber Unioerfität. (£r erflärt fic^ mit DoII[tänbigem (Erfolg

gegen hen üom ^erjog jum ftänbigen 9?e!tor berufenen Sabinus, ben S(|tDiegerfol^n

aJkland^t^ons, unb gegen bas „perpetuierlid)e 9?eftorat". SIls Sabinus 00m 9?e!torat 5

entbunben 5U roerben beantragte, brad)te er bte ^albjä^rlid) jrDifc^en ben gatultöten

roec^felnbe, bei ber t^eologif^en gafultät beginnenbe 9Ba^l bes 9?e!tor5 feitens bes

Senats in 95orfc^lag, bie bann bis auf bie neuefte 3eit bleibenbe (Einrichtung rourbc.

(£r bringt auf bas 3nne^alten gehöriger 3aI)I unb Orbnung ber 5Borlefungen, unb mä)

bcm 33organgc SBittenbergs auf bie 5lufna^me feines befonberen Stntrages in betreff 10

bes i^m fe^r notroenbig erf^einenben fiateinfpre(^ens ber ftubierenben 3u9ßn^- ^i^fe

Üptigfeit Srie^manns in »esug auf bie llniüerfität prte 1549 auf, als er roegen

5^rän!li(^feit bie (Sefd^äftsfü^rung als ^räjibent bes jamlänbif^en »istums nieberlegen

mufete, unb Sifc^of ^olen^ felbft mit ber 5BerröaItung bes bif(^ijfli(^en Hmtes fein

ei)renamt als „i^onferoator" ber Uniöerfität toieber aufnahm. 15

Zxo^ ber ruhigen 9Beitercntu)idIung bes ür^Iii^en fiebens auf bem (örunbe unb

nac^ htn 91ormen ber i^iri^enorbnung Dom M^^ 1544 fepe es bo(^ fort unb fort

nid)t an Hnorbnungen unb 2ßiberfeilic^!eiten in äußeren üri^Ii^en 51ngelegen^eiten,

iDie an tiefen !ir^Ii(^en unb |ittlid)en Scj)äben im (Semeinbeleben. So unternahm benn

Sriefemann 1547 ctne umfaffenbe Äiri^ennifitation in Samlanb unb 9Jatangen. (£s rourben 20

babei oielerlei 5^Iagen laut, loie 3. S. aus einer ©emeinbe na^e bei Königsberg gerügt

roerben mu^te, t)ü^ bas 93oI! f^Iec^t 5ur 5^ir^e ge^e, ha^ bie fieute ni^t 5um (5ebets=

oer^öre !ämcn, ha^ man bie 5^inber lange ungetauft liegen lie^e, unb 'öa^ 5um Sa=

Irament etliche, fo lange ber je^ige Pfarrer im 9lmt fte^e, no(^ nie gegangen feien.

3i^nlid^e Sc^ilberungen, roie biefe'aus ber sule^t be|u(^ten (öemeinbe finben \\ä) in 25

5J[uf5ei^nungen Srießmanns audf) in betreff ber übrigen oifitierten (Semeinben.

3Bä^renb ber burc^ foI(^e fird)Ii^en 3uftänbe oerurfac^ten aufreibenben SIrbeitcn

unb Sorgen l)aik er in feiner (gigenf^aft als bifd)öfli^er 5lmtsoeriDefer einen fi^roeren

5^ampf mit einer religiöfen unb ür^Iii^en 9^i^tung 5U befte^en, bie ji^ foroo^l gegen

bas lut^erifc^e Sefenntnis, loie überhaupt gegen bas lut^erijd)=preu^ifc^e Äir(f)enroe[en 30

3tDar 3unäd^ft nod) in 3iemli(^ oerborgener SBeife, aber boct) um fo roirffamer geltenb

3u ma(f)en lou^te, je ^ö^er unb einflußreicher bie Stellung mar, toeldie i^re 23ertreter

an bem ^ersoglic^en ^ofe nac^ unb na^ einnahmen, infolge ber nieberlänbif(^en 33er=

folgungen Ratten sa^Ireic^e ausgeroanbertc ^ollänber feit 1530 in ^reußen ^lufna^me

gefunben unb fic^ im 33erei(^ bes Sistums '»Pomefanien angefiebelt. S^on beim Se= 35

ginn i^res Sujugs ^atte ^Jcartin Sucer feine löeforgnis über bie üblen folgen, meiere

i^r Don ber lut^er. ^Ibenbma^lsle^re abroeic^enbes Sefenntnis bei bem lut^er. ^er^og

^aben fönnte, ^eroorge^oben. Diefe Sefüri^tung traf ni^t 3U. 'iBenn biefer \iä} au^

nid)t felbft bem (Einfluß ber fpiritualiftifc^en 9^ic^tung Eingeben mochte, fo geroann boc^ im

Stillen biefe '«spartet einen für bie preußifc^e ßanbes!ircl)e unb i^r SBelenntnis unter bes 40

§er3ogs nac^fid^tigem 33er^alten immer beben!lict)eren (Einfluß. 5^re ^auptoertreter

roaren ber ^ollänbifc^e ^umanift 2Bil^elm (Snap^eus (aisalfer), feit 1531 ScE)ulreItor

in (Elbing, bann fieiter bes ^äbagogiums, '':profeffor ber ^:päbagogif, unb feit 1541 9?at

bes §er3ogs in Königsberg, unb ein oon bemfelben bem|)er3og empfohlener ehemaliger

Sln^änger (Earlftabts unb ber 3iDic!auer '':prop^eten in SBittenberg unb bann 2:eilne^mer 45

an ber loiebertäuferif^en Seroegung, Dr. jur. (Ser^arb 2ßefterburg. Diefe unb einige

anbere eingeioanberte ^ollänbifd)e p^rer fanben bei §ofe eine fräftige mirffame

görbcrung burcf) i^ren fianbsmann, htn ^er3oglid)en 5BibUot^e!ar ^olgp^emus (3ieli.\-

König). X)as feftc 3ufammen^alten biefer 3ielbeiDußten 9?äte bes §er3ogs, i^r 5lnfel)en

bei bemfelben unb bas unge^inberte ®eltenbmad)en i^rer religiöfen 5Infi^ten nötigte so

bie preußifd)en '[Reformatoren 3U entfcf)iebener Stellungnaljme bagegen. Speratus (f.
b.

51.) fomo^l löie Srießmann fpra^en in Briefen nac^ Sßittenberg i^re große Seforgnis

barüber aus.

•äln ber Uniöerfität fanb (5napl)eus feinen einflußreid)ften (^)egner in bem 1546

nad) Königsberg berufenen ^rofeffor Stapl)i)lus , ber es ba^in brad)te , baß ©nap^eus 55

Preußen oerlaffen mußte
(f.

b. 21. Stap^Qlus). 5Brießmann, ber bei feinem törperlic^

leibenben 3uftanbe fid) außer ftanbe fa^, felbftftänbig in eine grünbli(f)e Unterfudjung

ber Streitfad^e ein3uge^en, ^at fi^ in biefer Sac^e oon bem unlautern Stap^qlus 3U

fel)r ins Sdjlepptau nehmen laffen. Dtac^ feinem Xobe ließ ber §er3og 1551 aus 3ln=

laß einer 3>erteibigung5fd)rift bes (5napl)eus, antilooia, eine neue Unterfud)ung aufteilen eo

2G
'^
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unb ein Urteil über jenes Su^ öon feinen 3:^eoIogen fällen. Der Slusfall biefer Se=
urteilung unb eines ^Kolloquiums, bem fi^ (Snap^eus in Königsberg 1554 untersog,

i)atte feine „9?eftitution" jur 5ol9c. Dur^ biefe tonnte er nun um fo gere^tfertigter

erfd^einen, je größer bas 3irgerni5 mar, roeId)es berfelbe 6tap^glus, bem toegen feines

5 gifers für bie lut^erif^e fiel^re oon feiten Srie^manns 3U oiel 33ertrauen gef^entt

loar, bur^ feinen ^ürftritt 5um 5Kat{)oIi5ismu5 gegeben l^atte.

3n bas Sebensenbe SBrie^manns l)at no^ ber ofianberiftif^e Streit, ber für bie

Königsberger Hnioerfität ebenfo roie für bie ganse preu^if(^e Kir^e unb für bie eoan^

gelif^e ©efamtfir^e, bie f^Iimmften (folgen ^atte, erf^ütternb eingegriffen (f. b. 31.

10 Ofianber).

Srie^mann roar mit Hegemon einer ber erften, ben Ofianber balb nad^ feinem

eintritt in Königsberg beim ^erjog 5U öerunglimpfen mußte, inbem er i^n, roie Hegemon,
ber ^artcilic^feit für bie fiauterroalbf^e Sad)e unb bes Unge^orfams gegen ben an i§n,

5Brie|mann, ergangenen ißefe^I, über bie 3lngelegen^eit o^ne fein Urteil bie erforberlii^en

15 93er5öre ansuftellen, befc^ulbigte.

3IIIerbings ^atte Srie^mann als 33ertreter ber nii^t blo^ lut^erifc^en, fonbern au^
burc^ bie 5luguftana befenntnismäfeig feftgeftellten fie^re oon ber 5Re^tfertigung ent=

fd^ieben gegen bie ofianberif^e fiet)re Stellung genommen. Ofianber flagt bem $er3og,

^Brie^mann i^abz i^n „o^ne alle feine 33erf^ulbung ganj bitterli^ oer^ö^net", „roas bie

20 9Rürnbergi|(^e 3:^eologia für eine Ü^eologia fei? ob er (Ofianber) eine anbere J^eo^

logie ^abe, benn bie 5U Sßittenberg unb ^reu^en ?" Der |)er3og anttoortet i^m unter

bem 15. 3uni 1549, es fei bie Erfüllung feines eigenen längft gehegten 9ßunfd)es, es

möd^te ber Sauterroalbfd^e Streit „3U gebü^renben ^egen oorgenommen roerben, roegcn

D. Srie^manns S^roa^^eit unterbleiben" unb nun bie 33er^anblung barübet bem
25 Sif^of oon Samlanb übertragen roerben. Cr (Ofianber) möge nun „barob fein, baß

bem fiauterroalb fein Irrtum gelinbert unb apoftolifc^er 2Bei)e oorge^alten roerbe."

9Bä^renb aber ber Sifc^of roegen Krant^eit oer^inbert mar, 3U bem bcftimmtcn

Termin (3. ^nVi 1549) in Königsberg ju erfä)einen, unb besj^alb bem gleichfalls 3ur

33er^örung ber Parteien eingelabenen Sif^of Sperat bie gü^rung ber Ser^anblung

30 übertrug, lie^ Srie^mann leine Gelegenheit unbenu^t
,

feinen Sßiberfprud) gegen bie

Ofianberiftif^e Ü^eologie funbsugeben unb au^ bem für Ofianber unb feine fie^rc

gan3 eingenommenen |)er3og bamit entfd)ieben entgegen3utreten. 3lm fc^ärfften gef(i)a§

bas, als beabfi^tigt rourbe, über ben Streit, ber auf ©runb ber Disputation Ofianbers

Dom 5. 3lpril 1549 3unä(i)ft 3tDifc^en fiauterroalb unb bem ^^ofprebiger g-unrf au5=

.85 gebrochen toar, bas Urteil auswärtiger Kirnen einsu^olen. 3n feinem ©utaditen barüber

(Xf^aclert, 3 S. 239 ff.) erllärt er, man foll ni^t erft, um ein Urteil 3U fällen, auf bie

©ntf^eibung austoärtigcr Kirchen roarten, t)a ber Streit einen ^un!t betreffe, über

roelc^en man in ^reu^en 3irfa 24 3^^'^^ ^^(^^ geprebigt ^abe. "JCenn es fid) in biefem

Streit, fü^rt er nä^er aus, um ungeroiffe ober stoeifel^afte Slrtifel ^anbeltc, roie

40 früher um bie (£leoation beim 3lbenbma^l ober um bie 93eriDanbtf(f)aftsgrabe beim

heiraten, ober toenn irgenb einem eigenfinnigen Interpreten einer Stelle ber Sibel niemanb
lauter unb genügenb antworten fönnte, fo toürbc es in folgen ober ä^nli^en göHen mä)i

unroürbig fein, Urteile aus anberen Kirnen ein3u^olen. Da fic^ aber bie gegentoärtige

93er^anblung um bie fefteftcn unb sroeifellofen ""liunttc ber i^riftli^en fie^re beroegt,

45 nömli^ um bie 9?e^tfertigung oor (Sott, b. i. bie gnabenuolle 23ergebung ber Sünben um
G^rifti loillen unb ebenfo um bie roa^re 5Bu^e unb ^Befe^rung, überioel^e 5lrtilel 3umeift

toir gefc^ic^lic^e 2ßal)r^eit, b. i. ^jersensgetoi^^eit unb fefteften ©lauben o^ne alle roeitcre

5(n3U)eiflung \)ah^n follcn, fo ift teinesroegs bcs^alb auf anberer Slieinung unb Urteil

3u roarten, roenn loir ni(f)t als Seelenbetrüger, bie in biefem gansen 33erlauf öon

öofaft 24 3a^ren Ungeroiffes ftatt ©erDiffes, ^^o^ifel^aftes ftatt Sid)eres bisher gelehrt

unb bem preufeifd)en 3>olfe oorgetragen Ratten, uns barftellen roollten." Dicfes oon

feiner eigenen §anb gefc^riebene (5uta(i)ten enthält 3uglei^ bie legten Sßorte, loel^e

roir aus feinem 5llunbe, unb bie legten ß^^len, iDeld)e loir aus feiner "i^tii^x ^aben.

„(£s ift bas 33ermäd)tnis bes erften ^Reformators ^^Preu^ens, unb barum für bie ®e=

55 fc^ic^te ber preu^if^en ^Deformation befonbers roertooll" (Ifc^arfert 1, 305).

2ßie Srie^mann au^er fold[)em mannigfaltigen Eintreten für bas !ird)li^c 5Be-

fenntnis unb bie eoangelifc^e SBa^r^eit nad) feines greunbes ilut^ers Cel)re f(^on

früher aud^ bie geiftlic^e 33erforgung ber ein^eimifc^cn 9?i(^tbeutf^en im ^ersogtum bei

ber 3lufftellung ber neuen Kird)enorbnung oon 1544 fid) ^atte am fersen fein laffen,

Go fo ^atte er 1548 no^ fur3 oor feinem (Enbe ^Inla^, fic^ an ber ^Regelung ber !ir^lid;en
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2?er^ältniffe ber in "ipreu^en eingeroanberten böfjmifi^en Emigranten 3U beteiligen, benen

ber §er5og gaftfreunbli(^e ^lufnal^me getoä^rte, nad)bem [ie aus bem Äönigrei^ ^olen

infolge ber Umtriebe bes polnifc^--!at^oli[^en Älerus ausgetöiefen roorben roarcn. t)er

§er3og ^atte auf feiner pfeife na^ 5^rafau 3ur Seftattung bes i^önigs Sigismunb I.

in Slio^rungen am 6. 3"^^ 1548 auf bic Sitte ber an i^n abgefanbten 33ertreter ber 5

bö^mif^en 58rüber ben Sef^eib erteilt, er erfenne fid) als ^rijtlii^e Obrigfeit f(^ulbig,

ber armen G^riften, fo um ber 2Ba^r^eit bes (Söangeliums roillen oerfolgt loerben, fi^

anjune^men; er geftatte i^nen bemnad^, \\ä) in ^reu^en niebersulaffen
;

„bod^ follten

jie feine eigenen 'iprebiger galten unb \xd) ber 5lird)enorbnung unteriDerfcn." 58rie^=

mann, als famlänbifd^er SistumsDerroefer, rourbe Don i^m beauftragt, am 7. Oftober 10

mit i^ren ^rieftern unb 5lirc^enbienern , bie fic^ fämtlic^ in feiner Se^aufung einsu--

finben Ratten, roegen ber Zeremonien, 'iprebigt unb anberer Orbnungen ju oer^anbeln.

3Iber \6)on roenigc 2;age barauf rourbe mit 9?üdffi^t auf balbige georbnete gottesbienft=

li^e 33erforgung ber (Emigranten als „^Introort ben beiben $BiJ^men, [0 oon ben anbern

SSertriebenen abgefertigt", com ^erjog ein prooiforif^er Sefi^eib erteilt, nac^ toelc^em 15

i^nen geftattet rourbe, in ben preufeif^en 5^ird^en i^re bö^mijd^en ^rebigten 3U ^aben;

bod^ follten i^ncn prioatc Äonoentifel au^er^alb ber öffentlid^en ©ottes^äufer im all=

gemeinen nid^t geftattet fein. Grft am 24. I)e3ember 1548 trat bie 00m §er3og be=

ftcllte, aus ben Äönigsberger X^eologen 3ufammengefe^te i^ommiffion 3ufammen, oor

löcld^er bie bö^mif^en (5eiftlid)en in einem mit i^nen abgehaltenen 5loIloquium unter 20

Sesugna^me auf bas oon i^ncn oorgelegte, in 9Bittenberg 1538 gebrucfte (5Iaubens=

befenntnis in ber fie^re i^re llbcreinftimmung mit ber Slugsburgif^en 5^onfeffion be=

3eugten unb unter Sei^altung geroiffer fird^Ii^er formen unb ©ebräuc^e, bie i^nen ge=

ftattet rourben, ber befte^enben 5^ir(^enorbnung na(^3uleben oerfpra^en. So fanb benn

i^rc förmli^e Slufna^me in bie preu^if^e fianbesfirc^e ftatt. 25

Srie^mann tonnte roegen 3une^menber Äränfli(l)feit bas ungemein oiel Slrbeits^

traft erforbernbe ^räfibentenamt im famlänbif^en Sistum feit grü^ja^r 1549 mä)t

roeiter führen. 5Ibgefe|en baoon, mar er fein SJiann ber äußeren firc^Ii^en (5efd^äfts=

fü^rung. X>er $er3og mies i^n felbft barauf ^in, ba^ er aus 33orfteIIungen bes $8ifd)ofs

^olen^, über ben er fid) bef^roert ^atte, eingefe^en ^abe, „ba^ roegen feiner förper= 30

lirfien Sc^roac^^cit oieles unoifitiert geblieben unb babur(^ in Hnorbnung geraten fei,

unb riet i^m mit ber 35erfic^erung, ba^ er es ftets treu mit i^m gemeint ^abe unb nod)

meine, ab3ubanfen, bamit ^olen^, fei es felbft, fei es bur^ anbere, fein^tmt oerroalte"

(30. 9Jlär3 1549). Srie^mann folgte bicfem 9?at. (£r fa^te ben (£ntf(i)Iu^, inÄiJnigs^

berg 3U bleiben. 5Iber er follte balb 3ur ^immlifcf)en Heimat eingeben. :Die furd^tbare 35

^eft, roel^e in 5^önigsberg roä^renb biefes ^ai)U5 mutete, ergriff au^ feine gamilie.

(£r ftarb an berfelben ben 1. Oftober 1549. Sein fieid^nam rourbe im C^or bes 5^önigs=

berger Doms beigefe^t. SRit 9tec^t ^ei^t es bei Üfc^arfert 1, S. 351: ber (Ertrag feiner

gan3en fiebensarbeit fann nic^t beffer ^arafterifiert roerben, als bur(^ bie Sßorte, mit

roeldien am (Srünbonnerstage 1550 3U 9?iga ber Üob Srie^manns oon ber Kan3el 4o

^erab oerfünbigt rourbe. Die (Semeinbe rourbe ermahnt, bem allmäi^tigen (Sott 3U

banfen für einen folgen roerten teuren 9Jknn, ber oiel grud^t in ben „c^riftli^en"

5lir^en gef^affen; unb man follte (5ott bitten, ba^ er berglei^en SRänner uns roolle

lange gefunb erhalten unb uns beren me^r erroecfen unb gnäbiglic^ geben, unfern 9Za^=

fommen 3um Seften unb Iroft." D. Dr. erbtttann. '^5

SBrig^nm ?)oung geft. 1877, f.
9[Rormonen.

S3ngiba, bie^eiligc ber Srlänber, (üBribget, Srig^it, Srigitta) geft. 523. —
Sie ject)§ älteften 33iograpf)ien — 1. üon ©t. 531091111 (Skien aus? ber näd)ftcn ß^'t ^'^'i) '^cm

Sobe ber ^»eiligen; 2. uon „ti^ogitofuS" ; 3. uon Sifdiof Ultan u.^hbbraccau [t656J; 4. oon
5lumpf)ab ober „Sluitnofu«" [f 980]; 5. y. :^'aurentiu§ n. ®xirl)am [ca. 1160]; 6. üon 6t. 50

(Sllilton ober (5oeIaiuh5 0. ^ri§ ^ealtra [au§füf)rl. dej.-nmetrifdie'S föcbid)t, angcbfid) fdion au§
beut 8. S!^^^'''-]

^ fli^^^ (iolgan [)erauc-> in feiner Trias thaumaturga, 1G47. i^wd ineiterc

S8iten fügten bie iBollanbiften liinju: A8, tom. I Febr. p. 90—183 (^^Intwerp. 1658). 2lu§

einer 58a§Ier öbfdjr. würbe jpäter ein Psalnms al)ecedarius in honorem S. Brigidae oer«

öffentlidit (in b. ^räfatio ^uni Arbuthuott Mis.sal, p. XLII). 5ßgl. nod) ba^ a^erjeidiui-S 55

I)anbfd)riftlid) erüialtener Yitae ou§ fpät. Qdt in 3". 3- •'p'^i''^')-' Catalogue etc. I; 105—116.
— dienere Xarftellungen: J. H. Todd, Book of Hvmus of thc Ancient Church of Ireland,

Dublin 1885 (bef. p. 65 ff.: „St. Brigid the Mary of the Irish"); 58ifrf)of ^orbcS, Kaleu-

dar ofScottish Saints, p. 287-291 (aud) bcff. ?ht. „iörigiba" DchrB I, 336 ff.);
Lanigan,
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Ecclesiastical Histoi y of Iroland, I, 379 ff. ; JSkcno, Celtic Scotlivnd, (Sbiiib. 1S77, II, i io ff.

lt. ö.; Stokes, Thrcc Middle-Irish Honiilic8 on tho Livcs of 8aiiits Patrick, Brigit and Co-
lumba, üonb. 1880. 9lutf) (Stnavb xiub 5-vicbvid) in bcu unten anjnf. Scl)viftcn.

Die irlönbif^e Srigiba gilt als jüngere 3ßi^9ßno[ftn bes ^eiligen ^atricius, bcs

sSIpoftels ber 3rlänber, geprt alfo ber 5iDeiten ^älfte bes fünften unb bem ange^enben

[elften Csa^rljunbert an. Slls i^r lobcsja^i fte^t bas 3a^r 523 siemlic^ fejt (f. bef.

gorbes 1. c). Da^er !ann ber ^atricius, als beffen 3ßitgenofjin bie alten ^Biograp^en

fie barftellen, ni(^t ber ältere ^eilige bes 9lamens, fonbern nur '»ßatrtcius junior (gc=

nannt SD^'^alp^urn unb geftorben 493) geroefen fein. 3n betreff i^rer fieben5um=

wftänbe roei^ man siemlic^ getoi^, bafj fie bie üoditer unb sroar, loie es fc^eint, bie

unc^eli^e Xoc^ter eines geiDiffen Dubtac^ ober Duptac^ gu go^art SUiuirt^emne in

fieinfter roar (fc^on Sern^arb, Vita S. Malach. c. 25, giebt biefen glecEen als i^ren

©cburtsoi-t an) ; ba^ fie ^twa im 3- 467, als 14 jährige 3ungfrau, in einem i^lofter

5U 9.Heat^ aus ber ^anb bes Sifd^ofs ^Olacd^ille (Sltacfalle, lliad^albus) htn Soleier
15 empfing; ba^ fie, hmä) ungeroö^nli^e grömmigteit unb 9ßo^Itptig!eit alsbalb 5U

großem 5Ruf unb ßinflu^ gelangt, 5uerft bas illofter Äilbare (Äill = :ßara, b. f). cella

quercus, nac^ einer großen, nod) im 17. 3ti^r^unbert als Stumpf üor^anbenen Sic^e,

unter roeldier bie erfte ^dk biefes 5^Iofters von i^r errid)tet iDorben voai), bann noc^

mehrere anbere Älöfter grünbete, 3. S. 5U SBreag^ in 9}Zeat^, ju §ag in (£onnaug^t,

20 5u (£Iiag^ in 9[Runfter, ha^ fie enbli^, ettoa 70 bis 71 ^af)x^ alt, am 1. gebruar bes

oben genannten '^afjxt^ ftarb unb 5U i^ilbare begraben rourbe, voo bie 9Zonnen i^res

i^lofters (bes fog. „geuer^aufes") i^rSlnbenlen burc^ Unterhaltung eines eroigen geuers

ehrten, bis im Z(^l)xe 1220 ber bortige Sif(i)of biefes 3U mani^erlei 2Iberglauben gemi^=

brau(f)te „St. ^Brigibenfeuer" ausgeben ju laffen befahl. — 3m übrigen bilbet i^re

25 fiebensgef^icl)te, fd)on nad^ ben älteften oor^anbenen ^Beric^ten, ein Konglomerat oon

9Jtirafeln, beren Seltfamteit unb Überf(^roengli^!eit alles gefunbe äRa^ überfteigt. Sd^on

oor i^rer ©eburt f(^ien i^r §aus in flammen 5U fielen. (Ein Se^^cr (magus) foll

i^rcm 23ater, als er bie mit i^r fcE)roanger ge^enbe Stlaoin Srotfea^, fein >iebsroeib,

crblicfte, bie fönigli^e (Srö^e bes no(^ ungeborenen Äinbleins oor^ergefagt unb balb

30 barauf bie famt i^rer SDlutter (auf eintrieb ber re^tmä^igen ©attin Dupta^s) aus bem
33ater^aufe 3Serfto^ene ju fi^ genommen unb an feinem Sßo^nfit^e in (£onnaug^t auf=

crjogcn ^aben. Sd)on als Heines 5^inb foll fie geroeisfagt ^aben, inbem fie 5. S. unter

J^inroeifung auf bie rings um fie ^er firf) ausbreitenben (Sefilbe bes grünen (£rin bie

fflJorte „Meum erit hoc, meum erit hoc !" ausgerufen unb bamit auf i^re einfüge geiftlic^e

35 ^errfd^aft über bicfe Insula sanctorum ^ingeioiefen ^ätte. Die SBunber, bie fie als

bienenbe 9?onne unb i^lofteroorfte^erin oollbra^t ^aben foll, bienen befonbers 5ur 95er=

^errlid^ung i^rer (Sutmütigleit unb profufen 2Bo^lt^ätigfeit. Die SRild), bie fie buttern

foll, f^enft fie lieber ben Slrmen, erlangt aber bann burd) i^r (Bebet eine fo rei^e &aht an

33utter, ha^ fie beren me!^r abliefern tonn, als i^re ©efö^rtinnen. "^iluf ä^nlid^e 2Beife

loroirb i^r ber Specf roieber erfe^t, ben fie einft, ftatt i^n 3U fo(^en, einem ^ungernben

-^unbe gegeben; besglei^en ein anberes Wal bas Si^roert i^res 93aters, bas fie aus

S&iitleib einem Slrmen gefd^enlt ^at; ja einmal fogar bie foftbaren SDIe^geroönber eines

$Bif(i)ofs, bie fie an einen unbefannten 5Bettler weggegeben ^atte, ber aber fein anberer

als (£l)riftus felbft roar, u.
f.

ro. (Sinem fiebenmal l)intereinanber in ftets neuer 'iBer^

46 fleibung ju i^r lommenben Settier fc^enlte fie an einem Üage fieben Rummel oon i^rer

§erbe, o^nc ba^ fid) biefe baburd) oerminberte. (Sin foftbarcs filbernes ©efäfe, bas fie

breien etroas ftreitfü^tigen ^Jlrmen gefc^entt ^at unb bas biefe nid^t gleid) unter \\ä) 3U

teilen roiffen, 3erfc^mettert fie !ur3er^anb an einem Steine in brei Stücfe, oon benen

bann eins genau fo f^roer roiegt roie bas anbere. — Ginem ber Störfung bebürftigen

50 Äranlen oerroanbelt fie bas 3B'affer, bas fie für i^n aus einer na^en Quelle gefd^ijpft

l^at, bur^ i^r (Oebet in roo^lf^medenbes Sier, fpeift eine ganse (5efellfd)aft uon $Bi=

ft^öfcn, bie einft in i^rem Älofter eingeteert finb, mit ber Wüd) einer ein3igen, breimal

roä^renb biefes einen Üages gemolfenen knl); fd)üi^t bie auf i^rem (£rntefelbe befc^äf^

tigten S^nitter einen gansen ^^ag ^inburd^ oor einem furd)tbarcn ^^^latjregen, ber

55 untcrbeffen alle umliegcnben ^^Iber eeimfud)t; giebt 231inbgeborcnen bas ©efic^t,

Stummen bie Sprad()e roieber u.
f.

ro. llber bie (Elemente bcr 9latur befitjt fie eine

fol^e (öeroalt, bafj fie einen breiten Strom plö^li^ in ein gan3 anberes 5Belt 3U lenfen

oermag, bie Crfäufung mehrerer 9?äubcr, rocld)c ilie^ oon i^rer $crbe roegtrieben, burd)

bie plöi3li^ austrctcnben aUaffer eines ^luffes beroirft, ja iljre einft oom "iKegen bur(^=

60 nähten Äleiber baburd) trorfnet, ba^ fie biefelbcn über einen Sonnenftra^l roie über
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ein nusgc[panntes Seil aufpngt! 3Dlit loilben (£5ern, Sßölfen, gü^fen, Gnten u. bgl.

öerfe^rt fie auf bem oertrauteften gu^e. Gin gifc^Iein [^afft auf i^ren 5Befc^I bas ins

9[)Ieer gef(^leuberte [ilberne ^alsbanb einer befreunbeten 'i^xau loieber ^erbci u.
f. f.

Sinniger unb toeniger unge^euerli^ ift, loas üon Srigibas mannigfaltigen 3:raum=

unb 33iiionsiüunbern er^ä^It loirb. So träumt fie einft, loä^renb ber mit i^r auf einer

5?eifc begriffene St. ^atrirf ben Reiben ta^ Goangelium prebigt, fie fe^e toei^gefleibetc

^flüger unb Säeteute bie ^ibernifd^e Snfel mit einer rafd) unb reii^Iid^ ^eranroa^fenben

^errli^en Saat bepflanjen, bann aber anbere, fc^roarse 51c!erleute nad)!ommen, roel^e

alles loieber umpflügen unb üppig rouc^ernbes Hniraut an bie Stelle bes ebeln 9Bei=

Sens fäen; roas i^r öon ^atrid auf bie frf)Iimmen Äe^er unb Srrle^rer gebeutet roirb, 10

bie bereinft bie Don i^m unb i^r ausgeftreute gute Saat aussurotten trauten mürben.

Ober fie fie^t \i6) in einer i^rer (Efftafcn na^ 5Rom oerfe^t unb ^ört ^ier über bem
(Srabe ber 5IpofteIfürften eine SÖleffe lefen, beren gormen unb (5ebräu(^e i^r fo töo^I

gefallen, ha^ fie fofort üon bem 2Bunf(^e erfüllt roirb, basfelbe 9?itual au^ nad^ 3rlanb

öerpflanst ju fe^en. — SBie bei biefen beiben letzteren ©efc^i^ten unb bei einigen 15

ä^nlii^en bie ber (Srfinbung 3U ©runbe liegenbe römifc^=!leri!ale Xenbens beutli^ genug

^eröortritt (ogl. (£brarb, Die irofc^ott. SRiffionsürc^e bes 6.-8. Mxf). ©üterslo^,

S. 515 ff.), fo tragen oiele ber Dörfer angeführten fiegenben ein eigentümlid^ roeltli^es,

Dol!5tümli(|es, ja ans §eibnifc^e gema^nenbes (Sepräge. SBrigiba erf^eint in ni^t

roenigen jener 3üge als eine 5Irt öon loo^lt^ätiger Jlaturgott^eit, bie balb §irten, balb jo

3lcferbauern i^rc fegensreic^e $)errf(^aft über bie Elemente 3U oerfpüren giebt. 3^re

5ürfprad)c bei ben ^immlifd)en ^Jläd^ten füllt, nad) einem bis auf hzn heutigen 2ag
fortbauernben ©lauben, Speicher unb Sdieuern mit 95orräten, 33iellei^t ift bie 35er=

mutung nic^t allju !ü^n, ha^ in i^rer gansen fo ungeroö^nlii^ tounberrei^en Grfc^einung,

foroie in i^rem eigentümlid)en geuerfultus, bem lel3tlic^ burd) Sinf^reiten oon firc[)li(^er -'s

Seite ein Snbe gemalt uierben mu^te, ettoas oon ber 33ere^rung ber alt^eibnif^en

©öttin Geribroen fortlebt, biefer feltifc^en Geres, ber ebenfalls fegnenbe Ginroirfung auf

bie gelbfrüd)te sugefd^rieben rourbe unb beren §aupt^eiligtum \iä) in i^ilbare befanb.

2Bie man bann entbedt ^at, ba^ bie 5^irc^e bes bortigen i^lofters ber ^eiligen ^Brigiba

auf htn 5ertrümmerten ©runbmauern bes ehemaligen dcribmen -- Stempels erri(^tet ift 30

unb ba^ fi^ unterhalb biefer ^unbamente geräumige (Setoölbe erftredlen, morin bie

alten 3ren (^rud^toorräte aufbetoa^rt 5U ^aben fc^einen (f.
Transaetions of the Irish

Academy, III, 75 unb oergl. griebrei^, Sgmboli! unb 5IRgt^ologie ber Statur, 1859,

S. 196). Sei biefer Slnna^me ber Hmroanblung jener :^eibnif(^en 3iaturmutter in

eine ^riftli(l)e Sc^u^^eilige roirb ber Umftanb um fo leichter begreifli^, ba^ Srigiba 35

fc^on frü^seitig mit einer ber 3ungfrau äRaria oergleid^baren ©lorie umgeben, ja in

mani^en alten fiegenben unb (Sefängen gerabeju als bie 93kria ber 3rlänber gefeiert

roirb. S(^on in i^ren älteften Biographien finbet fic^ bie Sage : fie fei einft mit einer

älteren 9?onne auf eine Sgnobe gereift, bie auf ber $eibe oon £iff gehalten lourbe;

einer ber bafelbft oerfammelten Sifc^ijfe ^abe oor bem Beginn ber Beratungen im w
Üraume bie ^eilige 3i^n9fi^iu 9Jtaria geseigt bekommen unb bann bei Brigibas 5Inlunft

plö^li^ oor Grftaunen ausgerufen : „Haec est Maria, quam vidi : qiiia formam
illius manifeste cognosco!" 5Ille 2lntoefenben Ratten fie infolge baoon „quasi in

typo Mariae" oere^rt ober, roie es in einer anberen Quelle ^ei^t, als bie „Maria

Hibernorum" gepriefen. 5ntirif(^e ^pmnen ftellen fie oft entroeber mit 5JZaria, als «
ber einsigen an Störte unb Ginflu^ i^r öergleid)baren ^eiligen 3ufammen ober nennen

fie gerabesu „9Jiutter G^rifti", „9Hutter bes §errn" k. 3n einem berfelben ^ei^t es

Don i^r:

„Shc annihilates thc sins of the flesh in iis —
This floweriog tree, bis motlicr of Jesus,

5q
Thc porfect Virgin, beloved, of sublime dignity;

I shall bc savod at all times by my Lcinster Saint."

3n einem anberen roirb fie angerebet:

,,Bi'igit, niothcr of ray Lord
Of heayoii, a Boveroigii the best born." 55

Üobb (beffen engl. Überfettung ber betr. irifdjen Berfe roir ^ier anführten) teilt

einen angeblid) oon Bif(^of Ultan (f im 3a^i^e 056) ^errü^renben unb jebenfalls fe^r

alten Hymnus in laudem S. Brigidae in lateinifd)er Sprad)e mit, beffen Sc^lu§=

ftrop^e lautet:

,,Audite Virginis laudes, saucta quoque mcrita: 60

Perfectiouoni, (luani ])ronusit, virilitcr iuiplevit.
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Christi maticiii se spopondit dictis et fecit factis

Krigida ant amata vcri Dei rcgina."

9Iud) bas dtc Officium S. Brigidae, bass. 5B. nod) 1622 311 ^aris, offenbar 311 üxä)--

licf)em ®cbrau(^e gcbrurft rourbe, enthält an einer Stelle jene (Befc^i^te Don ber £r=

5 fcnnung Srigibas als „altera Maria" auf jener Sgnobc unb rcbet bie ^eilige 3U

loicber^olten OJialen als „alia Maria" ober „similis Mariae" 3C. an (ogl. noi^ Gbrarb,

Q. 0. £).). 3aft unsä^lbar finb bie na^ Srigiba benannten 5lir^cn, 5llöfter unb Ort=

fc^aften; no(| 3U 5Infang bes 17. 3fl^r^uni>crts sohlte Golgan, i^r ^auptbiograp^ in

neuerer 3eit, beren über 60 in nur fünf iri|d)en Sistümern auf (ogl. 9?eeöes, Ecclesiasti-

10 cal Antiquities of Down and Connor, p. 31—35. 61. 86. 232; aud^ 3Jtontalem=

Berts „lliön^e bes SIbenblanbs" II (engl. 2tusg. S. 395). Se^r eifrig lourbe bie

.^eilige aud) in S^ottlanb unb (gnglanb oere^rt, nur ba^ i^r 5Inben!en ^ier mit bem=
jcnigen 3tDeier fpäteren Srigiben me^r ober roeniger jufammenflo^, Don benen bie eine

um bas 30^^^ 700 3U 5lbcrnat^ in S^ottlanb, bic anbere !ur3 3UDor 3U ©laftonburi)

15 in Gnglanb gelebt f)aben foll. — 3)er angebli^ oon i^r geftiftete 9Zonnenorben (mit

meinem 9?od unb fd^ioarjem 9Jkntel unb Soleier als Orbenstrai^t) fci)eint fc^on gegen

©nbe bes SOZittelalters me^rfad) mit bem Drben ber f^iDebif(^en Sirgitta (bem fog.

St. Saloator^Orben) oerroe^felt roorben 3U fein, ©(^te ^ibernif^e Srigiben = Älöftct

Jollen fi^ u. a. in Kilbare, foroie in Slrmag^ bcfunbcn ^aben; ögl. ^elgot II, 21,

•20 S. 173
f.

llber mehrere anbere (mit ber ^ier in 5Rebe fte^enben gelegentli^ üenoe^felte)

irifdie unb f^ottif^e Srigiben ^anbelt 5Bif^of gorbes bei Smit^ u. 2Bace 1. c. p. 336
unb 338. ^ötflcr.

58ngiba, bie ^ eilige (S^toeben)
f.

Sirgitta S. 239, ic.

25 JBrtü, 3ötob, geft. 1700. — Poiret, biblioth. mysticonim selecta 1708; ltnjd)iif=

bige ':)iad)rid)ten 1712, 876—882, ttto IHiüs @d)riften aufgejäfift finb; Ypey en Dermout,
Gesch. vau de hervomide kerk in Nederland, Breda 1824, Tom. III.

3a!ob Srill, geb. ben 21. 3an. 1639, geft. ben 28. 3an. 1700 3U fieiben, mar

ein 5In^änger bes 'Jpontiaan oan §attem
(f. b. 91.), eines Serbreiters bes mgftif^en

30 Pantheismus in ber nieberlänbifd)en reformierten R\xä)e. 5B. roar anfangs — als

Stubent? — ein red^tgläubiger 5Boetianer geroefen, roar bann ein ^eterobo.^er (£occe=

janer geroorben unb auf biefem 2Bege balb bis 3ur gän3li^en Separation oon jeber

i^ir^e fortgef^ritten. Seines 9lmtes urfprüngli^ ein Äate^ifiermeifter (ungele^i-ter

^riöat=Äatec^et, jebo^ im I)ienfte ber 5^ir^e 3ur 95orbereitung auf bie 5^onfirmation)

35 roarb er fpäter ^rioatle^rer unb ^riftli^er 23olfsf^riftfteller, inbem er in ben 3^^'^^"

1685—1699 gegen 40 öielgelefene S^rift^en erbaulii^ = mi^ftif^en 3n^altes oerfa^te,

roeli^e 3ufammen juerft 1705 in9Imfterbam in 4» unb balb barauf aud^ in ^o^beutf^er

Spra(^e (in Tübingen unb Seipsig) erf^ienen. poiret lobt an i^nen, ba^ fie ber

gorm nad) oorne^mli^ ber ^eiligen S^rift unb ber beutf^en Ideologie entnommen,
40 bem Csn^alte nad) in einem innigen, grünbli^en, milben, friebfertigen unb alles immer

auf bie (Sinigleit unb bas einige unb ^ö^fte ^kl 3urüdfü^renben (Seifte gefd)rieben

feien. 3n feinem mgftifc^^feparatiftif^en ^Dringen unb Streben na^ bem inroenbigen

d^riftus (G^riftus in uns) oerlor er ben ausroenbigen (gef^i^tli^en unb per|önli(^en)

(i^riftus ((£^riftus für uns) oiel 3U fe^r aus ben 9lugen, fe^te bie Cffenbarung aus

45 ber 9latur (aus bem Innern fii^te) über bie (äu^erli^c) aus ber ^eil. Schrift, unb

feine Se^re artete ba^er in bebenlli^en unbiblifd)en unb un^riftlid)en mgitif^en "ipan^

t^eismus unb 'ipandiriftianismus aus. So fagt er 3. S.: T'as redete Opfer d^rifti

foll nid)t am .Hreu3, fonbern in uns gef(^e^en; ber (£^riftus na^ bem '\^k\\d) ^inbert

bie 3i'tunft G^rifti nac^ bem®eift; alles, iras in berS^rift unb 91atur uns oorlommt,

50 ift ni^ts anberes als giguren unb Silber oon bem unenbli^en i^eibe, ber burd) G^rifti

©eift unferer Seele eingebrüctt unb abgebilbet ift. !Der roa^rc G^rift ftc^t als ein

neuer 5)Ienf^ in bem göttli^en Sichte, loel^es in feinem 3nnerftcn brennt unb einen

gelleren Sd)ein giebt, als bas ber göttli^en Offenbarung. Gr fennt (£l)riftum nac^

bem (Seift unb ni^t mef)r nad) bem ^k\\(i). (£r ift als G^rift gan3 geiftli^, lebenb in

55 ber Siebe, niebrig, Hein, leibfam. Selbftoerleugnung ift bas ^id feines Strebens ; i^r

jagt er nad), um in fein eigen 9tid)ts 3U oerfinfcn, um als ein neues, ^ö^eres SBefcn

ber Sla\m (Sottes teilhaftig '3U inerben, um eins ju fein mit C5ott unb in (Sott ge=

fättigt 3U fein. m. @öbc( f.
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3?rinrfcriitrf, 3o^anne0, geft. 1419. — (Quellen iicl)c uiitcv 33vübcvb. a. i?., auiicv-

beut vitac in bcv 33nvgnnbifd)en .s^anbfdirtft [bic siueitc], ferner bie vita luni Thom. a K. nnb
im Cbrou. nioiit. Agiiet. cd. Eosweyde, p. 175; 93ufc[) in Chron. Wiudesm. an Ucrfd). St.,

f. b. 9?eg.); Sunibar, Analecta 1719 I; Serf. Het kerk. en wereltl. Devcntcr 1732.1,11.
— iii tteratur: D. 2;il, Leven van Nederl. maunen, Utr. 1841, n. g-Iotcn, verzamel. 5

van Nederl. prozaist, Seiben 1851 p. 129; tu'f. 9JioK, Kalender voor de Protest, in Nederl.

1858, berf. Kerkhist. Arch. 1866, p. 99 ff. nnb Kerkgesch. t. Nederl, II, 2. 209 ff. ; ^(Iberbing!

XijXjm in ®e0ev unb iSelte gird^enlei'. II 1302; 58o§ in b. ?tb58 s. v.

3. S. roar im ^a^xt 1359 in ober hti 3ütp!^en in (Selbem geboren, unb rrtar,

roie I^omas oon 5^empen jagt, oon guter Slbhmft. Sonft i[t über feine 3ugenb 10

nichts befannt, als ha^ er bie Sriöerfungsseiten in ben ^lieberlanben, roelcfie bur^ ©eert ©roots
^rebigten beroirÜ rparen, mit erlebte; fie ma(^ten auf i^n, mie auf fo oiele Jaufenbe
ben leb^afteften ©inbrurf, fo ta^ er au^ f^on frü^ in nähere perfönlic^e Sesie^ungen
ju i^m trat, unb fogar ju i^m 30g, auf feinen 9?eifen i^n begleitete, unb fein ^rebigen

burd^ 9lnj^lagen an ben i^ir^entl^üren an3eigte (affixit valvis ecclesiarum schedulas). 15

(Beert ftarb 1384. Seine S^üler unb fo au^ ^r. fd)Ioffen fic^ bem glorens ^^abeDtjns

an, unb sogen in beffen an ber St. fiebuinu5=i^ird^e 3U i)eüenter gelegene 5Bi!arie;

fie alle : „3ünglinge oon gutem 9BilIen". 2ßie jene u)ibmete anä) er fic^ ber llntcr=

loeifung ber 3ugenb. 3m 3- 1393 roarb er 3um ^riefter geiöei^t unb trat in bas

Don (Broote 1374 3U Deoenter geftiftctc §aus für ^^^auen oom frommen 9BanbeI — 20

9JIeifter ®eerts^au5 — , meines naä) bes Stifters !Iobe ^of). mn ber ©ronbe geleitet,

als 9?e!tor ein. 3)ie Stiftung, fec^se^n g^^auen umfaffenb, roar in feinem guten

3uftanb. Sie lebten, ha foroo^I (Sroote als au^ 5Br. ieglid)e (Semeinfc^aft unb 3u[ammen=
fommen in i^rem §aufe mieben, um jeglicher üblen 9Ia(^rebe oorsubeugen, narf) i^rem

eignen Ermeffen, roenigftens o^nc bie ^norbnungen (Srootes 3U befolgen, fie arbeiteten 25

ruenig, unb oerlie^en fi^ auf bie 3Bo^It^ätig!eit ber Stabt. 5Br. führte ernfte S^6)t
toieber ein unb fo oiel 9]erbefferungen, ha^ er als ber eigentlirf)e Stifter ber Sc^roeftern=

Käufer angefe^en werben lann, beren 9?uf foroeit balb \\ä) oerbreitete, ha^ auä) bie an=

gefe^enften gamilien fi^ beeilten, i^re (Slieber pr 5Iufna^me an3umelben, unb ber

bisherige 9?aum gar ni^t ausreichte. Da^er betrieb er eifrig einen 9ieubau für bie 30

grauen ber gebilbeteren Stäube.

9^0^ brei 3a^ren roaren bie 5^irc^c unb bas Äloftergebäube fertig, um geroeil^t

3U roerben; jie loaren aus §013, fc^on 1407 tonnten fie in Stein aufgeri^tet rocrben.

Diefe neue Stiftung lourbe unter bas 3Binbes^eimer 5^apitel geftelli unb oon i^m 5Br. als

^Bei^toater ernannt, 1407 lourben bie 12 erften 9Zonnen unb 9?oüi3en aufgenommen. Um 35

bic äRitte bes 3a5r^unberts ^tte es 90 9?onnen, 26 i^onoerfinnen — bie nic()t ben

geiftl. Dienft oerric^teten, 25 9ZoDi3en, 10 Suitensufters, für bie 5lrbeiten au^er^alb

bes ftlofters, 20 fiaienbrüber für bie 5Beforgung bes ^Iderbaus, 3iDe{ 'ipriefter. I)as

5^Iofter erhielt fi^ felbft. Die 9ionnen arbeiteten — f(i)rieben Sü^er, malten 9Jliniaturen,

jebe na^ i^rem 5Bermögen CüioII, i^ertgefd). II. 2. 209 ff.). 3u biefer Slüte ^attc 40

toefentlid) 5Br. beigetragen. 3n feinem 23erfe^r mit ben Sd^roeftern beobachtete er bic

ftrengften formen. SBenn er Seilte ^öxk bei einer 5^ranlen, fo roanbte er i^r ben

ben 9?ücEen 3U; bie isorfte^erin 33erta befannte, ta^ fie i^m nie ins (5efid)t gefe^en

^abe; erft in feinem Sarge ^ahe fie es gefe^cn.

Seine ^auptroirffamfeit mar bie bur^ feine oolfstümlidien 'iprebigten, meiere, toie 45

9?uboIf Dier, einer ber 5Br. b. g. S., ber i^n felbft gehört (Dumbar Dedic. 3U anal.I),

fagtc, alle ben Ginbruc! mad[)ten, als f)ah^ er felbft 3U ben gü^en 3efu gefeffen. (£r

ftarb am 26. 9Jtär3 1419. ^Beerbigt röurbe er im(£^or ber .Hlofterürd^e 3U Diepeuöeen.
3n einer (noc^ nic^t herausgegebenen) fiebensbefijrcibung ber (£Iif. o. I)elft, einer ber

3a)ölf erften S^meftern, roirb ersä^It, ba^ fie feine 'iprebigten na(^gefdE)rieben, unb 50

9?. Dier a. a. O. fügt ^in3u, ba^ man gleichartige 'üJJaterien 3u|ammenge|tellt unb fo ad}t

Kollationen oon (£rmal)nungen an bie Sc^roeftern gebilbet ^aht unb iwax in ber Sanbes--

fpra^e. Diefe finb erft in neuerer 3eit loieber aufgefunben unb 3uerft uon 'üUloW 1866
herausgegeben. Sie ma^en burd)aus ben (ginbrucf oon na^gefd^riebenen ^rebigten

:

man^e finb offenbar 3ufaninienftellungen oerfd^iebener. 5Ille aber ein toi^tiges Denf= 55

mal jenes bebeutfamen 9.1Iannes, oon beffen ^rebigt mir bisher burd^ Zfjoma^ ein

Seifpicl gehabt. Seine ^rebigten ^ei^en 5^ollatien — ; es roaren nic^t declamationes
aiit divisiones more praedieatorum, alfo ungetünftelte 5Infprad)en. 3^r 33or3ug

liegt ni^t in ber Gin^eit, fonbern in ber 33iel^eit ber fie^ren, tDcld^c fie befeffen, unb
in bem 5Reid)tum ber i^ernfprü^e. »io
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Die teilraeifc in suoei §anbf(^riften ([iel)e 2RoU a. a. O. ; bie in Sriif[el ur}prüng=

li^ für „die aerme Clari.ssen binnen Bruessell bij het begijnhof" „om ter ta-

folen te lesen" — f)ai als Hberfc^rift : „hier l)eghint lieer Jan Brynckelincks leringhe

van der bekeringhe") Dor^anbcnen i^ollatien finb folgcnbc: Die erjte, van der be-

gkeringhe, Inüpft an ben Ojtermorgen ber 5Raria 'iUcagbalena an; in ber ^UQtnt) mu^
man fi^ 5U unferem lieben §errn festen ; bann finbet man i^n leicht unb rec^t als ben

©ärtner, ber allerlei gute 5^räuter pflanst. 2ßenn auf bie unbef(i)riebenen tafeln bes ^erjens

ber jungen fieute nii^ts gutes gefc^rieben roirb, bann j(f)reibt ber Teufel bas Seine

barauf, roeltli^e, fleifd^Ii^e unb eitle ©ebanfen. fia^t uns jung 3um §errn gel)en unb

10 bie 3;ugenben ernftli^ ergreifen. 2Ber bie Xugenben im §immel befi^en töill, mufe

jie auf erben fu^en. ©in guter 2BiIIe ober eine gute Segierbe na^ geiftli^em gort=

f^ritt ift ein Slnfang alles ©uten. 3ft etroas gegen unfer 2BolIen in uns, bas ift

uns roebcr [d^äblicE) nod) Derbienftli(^. (ginfälle, ©ebanfen, 33er[u^ungen, roie f)ä^\i^,

fd)lec^t immer unb faul jie finb, fo jinb fie gegen unfern 2BiIlen in uns, fo [Reiben

15 fie uns nic^t oon unferem ^errn ; leiften mix aber fflSiberftanb, fo erroerben roir uns

ein 2>erbienft, roenn roir barum gepeinigt unb gequält roerben. 2ßenn roir an bie

5Irbeit gejien, follen roir ju unferem lieben §errn fagen: „lieber $err, i^ begehre bi^

allein in biefcm 3ßerf 3U fu^en", unb fällt uns etroas anberes ein, „bann ift es nid)t

mein Sßille". §aben roir uns belehrt unb com $errn §ilfe gegen unfere fieiben=

2of^aften erbeten, bann follen roir bagegen fämpfen roie 3afob unb ben föngel nii^t

laffen, bis er uns gefegnet unb roir mit einem 5Beine hinten, b. ^. ba^ alle ©enüffe

ber 9Belt unb roas ber 9Iatur fü^ ift, uns suroiber fei. Hnfer lieber §err ^at jebem

gjienfc^en einen gunfen aus feiner Seele gegeben, bas roeifet uns, roas gut unb böfe

ift unb burc^ unfere S>ernunft fpri^t er 5U unferer Seele : bas ©ute follft bu t^un unb

25basSi3fe laffen. Das ift bie roa^r^aftige 3nnig!eit : (devotio) eine bemütigc unb feurige

$Begierbe na^ ©ott unb allen Dingen, roelc^e ©ottes finb. Das gehört bem innigen

a)ienf(i)en 5U, ba^ er unferen lieben §errn gegenroärtig f)ühe: in feinen ©ebanlen, Sßorten

unb ^Berten unb in allem, roas er treibt.

Die jroeite Äollatie „van berespinge" giebt 23orfc^riften 5U rechtem Ertragen

30 unb (Erteilen bes Labels. Den Xabel follen roir re^t aufnehmen als ein Heines

fiiebesbriefi^en oon unferem §errn, in roel(^em er uns fagt, roas i^m an uns ni(^t ge=

fällt. O^ne 2abel ^aben roir feinen gortfd)ritt in ber Xugenb. 2ßer fid) entf^ulbigt,

roenn er getabelt roirb, oerboppclt feine S^ulb. äBir follen bem anberen bauten, roenn

er uns getabelt ^at. Hm C^rifti roillen roill man^er fterben, unb ift bereit, in htn

35 Zoh 5u ge^en ; aber einen Xabel 3U bulben, baju finb fie unmutig.

Die britte 5lollatie be^anbelt de ghehoersamkeit, ben ©e^orfam. SBir follen

roanbeln im ©lauben, "ba^ roir unferem lieben $errn gefallen bur^ Demut unb ©e=

^orfam; ni(f)ts ^ilft bem SRenf^en 3ur Demut, benn ©e^orfam gegen §o^e unb

9liebere, befonbers für grauen, meiere geringe (£infi(^t ^aben. (£s ift bies ber fiebere

40 2ßcg jur Seligteit, roer ge^orfam ift, ^at roeber $ölle noc^ gegfeuer 3U fürchten ; ein

foldfer fann ni^t betrogen roerben, auc^ roenn bie Oberen irren follten ; benn ber §err

lä^t nid^t 3u, ha^ fie öerleitet roerben. Sie forgen für uns. 33erroanbt ift bie folgenbe

23iertc „öon ber Demut". Die Demütigen finb bie geiftli^ 9Xrmen, bie ©ott

allein regieren laffen, unb 3u Jefu fommen, ber ein $err aller 5^reaturen, bo(^ 5\ne(^ts=

45 geftalt angenommen unb ben 3Beg ber Demut gegangen ift, fo ha^ roir oon i^m lernen,

roie er bie güfee geroafd)en.

3n ber fünften ^anbelt er oon ben l)eil. Saframenten. Den $enn empfangen

roir faframentlic^ unb geiftlic^. Das le^tere fo oft roir 3um fiobe ©ottes unb 3u feiner

(£^re unb Eingabe, 3ur ©ebulb im fieiben, 3um ©el)orfam, 3ur 5Rein^eit, 3ur »efferung

50 unferer Seelen unb 3U liebeooller Dienftfertigteit untereinanber bereit finb. Da^er

follen roir, c^e roir 3umSaframent ge^en, bebenten, roie unfer fieben geroefen ift. $aben

roir i^n nic^t geiftlic^ empfangen, fo aud) nid)t fatramentlid). 3m Satramcnt empfängt

man roieber bie ©nabe, bie öerloren roar. 3Ille 3:ugenben roerben bann fd)mad^after

;

man roirb lebenbiger, bereitroilliger 3um ©uten.

55 Die fe^fte"fd)ilbert ben Kampf gegen bie Sünbe unb 3roar roerben bie einseinen

befprod)en.

Die fiebcnte beginnt mit ben aßorten: „3n 5Irbcit unb S^roei^ unferes 9ln=

gefi(^ts follen roir unfer $5rot ^ier effen, unb fud^cn ollein unferen lieben §errn barin;

roenn roir il)n Ijoben, fo l^ahcn roir alles". „(Ein inniger aifenfc^ ^at unferen lieben

60 .^errn ftets gegenroärtig in feinen ©cbanlcn, 9Bort unb 2Berfen." (£r roirb ben 9Billen
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nehmen für bie 9Beife. äBir follen ni(^l blo^ in bev äußeren 5lrbcit fielen, benn bie

inroenbige mad^t uns Ijeilig. — O^ne 5lrbeit mögen toir nii^t übertoinbcn. So oft

bcr ülknfd) ein (öebre^en überunnbet, fofort ftür^t (Sott in bie Stelle eine Xugenb,

benn W Stätte fann nic^t leer bleiben. äBir foIIen nic^t blo^ ben lieben $errn bitten,

[onbern auä) bie ^eiligen, ha^ fie i^n für uns bitten, benn i^nen ^at er ettoas ge= 5

foftet, unb er mu^ uns an6) etroas toften.

3n ber ad^ten 5eigt er, roie mir bem fieben unb ber ^affion unferes lieben P)errn

na^folgen foIIen. Die $auptgeban!en [inb folgenbe : „Hnfer lieber $cn ijt ber 9ln=

fang; in i^m follen mir anfangen", benn er fagt im (Soangelium: id^ bin ber 3Infang;

unb naä) bem ^eiligen 3o^önnes: 3m Slnfange mar bas Sßort. 3n i^m Jollen roino

anfangen, b. i. ba^ roir uns oor^alten follen fein ^eiliges fieben, roorin er uns Doran=

gegangen ift, unb follen unferes SBräutigams Setfpiel öor uns [teilen roie einen Spiegel,

iDona^ löir toanbeln follen, toie er oorangegangen t'ft, in Demut, (5elaffen^eit, 5Barm=

^ersigleit, ©e^orfam unb fiiebe, wie roenig er [pra(^ unb roie fülle er mar, roie er

nid)t lachte unb fpottete, roie innig er roar in feinem Seten, roie jufrieben unb gebulbig 15

in gaften unb SBac^en, in junger unb Dürft, in i^älte, §i^e, 3lrmut, in ßrmübung
üom ^rebigen unb ganj befonbers im Seiben ber allerbitterften ^affion. „9Bir follen

uns bemühen uns 5U bemütigen unb ju erniebrigen unb forgfältiger 5U fein unb ängft=

li^er als bisher • follen ängftlic^ unb beforgt fein, baf^ roir es ni^t fo gema(^t

^abcn roie roir follten, fonbern unfercr 5?eigung, fieic^tfcrtigfeit unb 2räg^eit ju fe^r20

gefolgt finb unb irgenb jemanb ein^inbernis geroefen [ein möd^ten in feiner Sefferung.

Das mag roo^l ein fieiben in uns oerurfad^en ; aber roas peinigt, bas reinigt". „2ßir

follen uns in biefer gaftenseit (es ift alfo eine j^aftenprebigt) bemühen ju beulen an

bas fieiben d^rifti, unb fo [ollen roir baran benfen, ta^ roir aud^ gern leiben roollten für

unfere Sünben ; benn C^riftus ^at gelitten für unfere Sünben. Darum [ollten roir 25

gern unb roillig leiben Äranf^eit, Sangigfeit, Se[c^roerbe, unb follten nic^t begehren 3U

fterben, bamit roir bes Seibens lebig roerben möi^ten, [onbern follen begehren, unferem

lieben §errn, ber gelreusigt roarb, nac^5ufolgen." „9iiemanb empfängt bie (5nabe

©ottes 3U feiner Seligleit, ber unbanfbar ift; unb roir fönnen unferem lieben §errn

leinen größeren Danl t^un, als roenn roir bie Sünben laffen, um bie er gelitten ^at." 30

„Das i^reuj, bas roir [i^ulbig [inb ju tragen, ^at oier (£cfen. Das ober[te oom Äreuse

i[t bie Siebe, ba^ roir un[erem lieben $errn in Siebe uns bemühen onsu^angen unb

mit i^m uns oereinigen unb au^ un[eren 9lebenmen[cf)en lieb 5U ^aben. Der reifte

5Irm bes Äreuses i[t (5e5or[am o^ne 2lusna^me ; ber linle 9lrm bes ilreuses i[t ©e=

bulb. Der 5"^ ^^^ i^reujes ift Demut, ba^ roir im ©runbe unferes §er5ens bemütig 35

finb." „§aben roir alles getrau roas in uns i[t, [0 [ollen roir uns [elb[t für unnü^e

Anette rei^nen ; benn alle unfere ©erei^tigfeitcn (rechtveerdicheiden, justitiae bei

3ef 64, 6) [inb nichts als ein unreines Xui^. Unb alles roas roir arbeiten ober t^un,

follen roir barum tf)un, ba^ roir unferem lieben $errn gleid)er möd^ten roerben unb un=

ferer 23ege^rli^!eit abfterben ; benn unfer lieber §err i[t uns [^arfe 2Bege (scarpe 40

weghen) oorangegangen." 2Bcnn unfer lieber §err fic^ felbft uns gegeben |at unb
alles roas er f)at, o^ne unfer SJerbienft, [0 [inb roir [^ulbig, uns [elb[t unb alles roas

roir ^aben i^m roiebcrjugeben ; unb barum, alles roas roir um un[erer Siebe roillen

t^un ober leiben mögen, bas mag mit 9?ed)t lein [c^roer §015, [onbern ein leidjtes

Sünbelc^en ^ei^en. „3un)eilen follen roir 3U ben ^ü^^n unferer lieben '^xau fi^en 45

ge^n unb fie fragen, roie fie ju t^un pflegte, unb roie roe^mütig fie gefeufjt ^aben

roürbe, ^ätte fie fi^ oergangen in einem lleinen SBorte. Hub roir follen fie bitten, ba^

fie uns ©nabe erroerbe, bafe roir i^rem Seifpiele nad^folgen mögen, unb ba^ fie uns
beberfen roolle unter i^ren roeiten 9Jkntel, benn fie ift geroorben eine ÜJtutter ber

SBarm^er^igleit ; unb [ie i)at un[eren lieben §errn e^er in ber Seele empfangen als in at

bem Selbe, unb ^ätte fie i^n nirf)t suerft in i^rer Seele empfangen, fie ptte i^n

nimmermehr in il^rem ^t'ibt empfangen."

2>ergleic^en roir biefe Kollatien Srincferincfs il)ren ^auptgcbanlen na^ mit ben

Sd)riften oon g-lorentius, (Serlad) ^^^eters, i^einrid) i)JIanbe, föerl)arb 3ei^bolt, fo roerben

roir bei aller 23er[d)iebenartig!eit ber gpmi unb ber einseinen 5lusfü^rungen, bei allen 55

Unterf^ieben ber [d)riftftelleri[d)en 23egabung unb Steigung, bie [id^ barin bemerfbar

malten, bennod) jugleid) bie grö^e[te 'i>erroanbt[d)aft roa^rne^mcn. i2. 3rt)ul5c.

23rittiuittncr
f.
Srictincr S. 398, 10.

5Britttfd)C fiirdjc
f.

5^cltif(^c Kir(^c.
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SprijlTlI, ÜBistum. — ;)üid), Amialcs ccclesiac Sabionensi« nunc Brixinensis, 2 iBbc

•ülmv^b- 1760; ©inimcljcv, iSehx. j. ®cfd). b. ft'trcE)c i\ Söben unb SBvi;i-en, 9 93bc 1821 ff.;

^Kcülun-g, .ft® 5)eut{cl)Ianbe, 2.55b ©ötting. 1848 S. 280; ö-ncbrid), Ä® S)eutid)laub§ 1. Sb
^Bamberg 1867 ©. 334; .^aurf, S® Jeutfd)Ianb§, 1.—3.33b Spä 1887 ff.

5 Das je^ige !IiroI roar feit bem 3a^tc 15 d. &)x. ein Seftanbteil bes römifc^en

9^ei(^s. Das rafd^e Vorbringen bes d^rijtentums na^ Oberitalien lä^t oermuten, ia^

es fi^ öer^ältnismä^ig frü^seitig in bas 5IIpengebiet ausbreitete. 5IIIein bie ältefte

glaubfiafte 9ia^ri(^t über ben Seftanb eines Sistums im fübli(^en 5Rätien gehört erft

bem (£nbe bes 6. 3o^r^unberts an. Unter ben Sif^öfen 93enetiens unb bes jrDeiten

10 9?ätiens, bie im '^ai)u 591 ein Sd^reiben an ben 5^aifer SRauritius richteten (Mansi
10. 5Bb S. 463), befinbet fic^ ber $Bif(^of Sngenuinus. ^aulus Diatonus (Hist.

Langob. III, 26 S. 132; 31 S. 137) unb ber 33erfaffer ber Versus de ordine

eonprovincialiiim pontificiim (MG SS 13. Sb. S. 351) tennen i^n als 5Bi[^of

oon Sabiona, bem heutigen Seben. Der Sejtanb bes Sistums f(^eint feitbem ni^t

15 mef)r erf^üttert loorben 5U [ein. (£5 umfaßte füblii^ bes Srenner bas obere (£ifact= unb

bes ^ujtert^al, nörblic^ bes Srenner beinahe bas ganje je^ige Üirol. Der Si^ bes

Sifc^ofs rourbe n3at)rf^einlid^ unter Otto II. öon Seben nad^ Sriien oerlegt. 5n einer

Hrtunbe oom 15. Ott. 967 ijt Sif^of 9?i^pert als Prihsinensis ecclesiae episcopus

bejeic^net (Dipl. II S. 21 ?lr. 14).

20 Sifdjofslifte : 3ngenuin 6. 3a^r^., ??, 5tlim 8. Sa^r^., $etnri(^ I. 9. Sa^r^.,

Slribo, SBilfunb, ßantfrib, 3erito, 3ad^arias geft. 907, OTeginbert, 9lit^arb, 2Bijunb,

§ugo I., 5Ri^pert geft. 10. Desember 976, 5Ilbuin geft. 1005 ober 1006, 2lbaIbero,

§ern)arb, ^artroi^, '^oppo — 25.De3ember 1047, ^Iltroin geft. 1097, Slnto, §ugo 11-

abgefegt oor bem 3luguft 1125, 5Keimbert 1125—1140, §artmann 1140—1164, Otto

25 1165—1170, §einri^ II. geft. 1173, 9?id)er 1174—1178, §einri^ III. 1178—1196,
eber^arb 1196—1200, i^onrab 1200—1216, Ser^olb I. 1217—1224, $einri^ IV.

1224—1239, (ggno 1240—1248 (?) , SBruno 1250-1288, §einri^ V. 1288
1295 (?), fianbulf 1296—1300 (?), 3o^ann I. 1303—1306, 3o^ann IL 1306
bis 1323 (?), albert I. 1324—1336, ^IRatt^äus 1336—1363, 3o^ann III. 1363

30 bis 1374, griebri^ 1374—1396, Ulrid^ I. 1396—1417, Sebaftian I. 1417—1418,
Ser^t^olb II. 1419—1427, Ulrid^ II. 1427—1437, ©eorg 1437—1443, 3o^ann IV.

1444—1450, 9ZifoIaus 1450—1464
(f. b. 51. 9^ifoIaus oon ttues), ©eorg IV. 1464

bis 1488, mz\6)'m 1488—1509, (T^riftof I. 1509—1521. ^anit.

J}road clmrcli
f.

3t nglif anif^e 5^ircf)e 1. $Bb S. 545,27ff.

35 83rotf)mnnii, 3^1?^^^ 5Rasmuffen, Sifd^of oon Seelanb, geft. 1652. — Pontop-
pidan, .Anuaics ecclcs. Dan. IV, 76 f.; 3'i"^i'giU'-% Siellandske Clcrisie I, 169 f.; ^. ^Jibüer,

.S^iift. ^atenber (^openfiagen 1817) III, 193f.; 'Jf. Jfjolud, Sebenejeugen ber lutf). fird)e oor

unb »uätjvenb be§ 30 jährigen Slrtege§ (33erlin 1859) 302 f.; ®of3, ©efc^. bev pvot. Sogmatif
(iöerlin 1854) I, 269 f., 300; (S. g-. Sod), Biskop J. B. som theol. og. asket. Skribent, in:

40 Ny kirkehist. Samlinger III, 667 f.; ^Kofenbevg, Xordboeraes Aaudsliv (SopenI)agen 1885)
III, 315 f., 405 f.; Dansk biogr. Lex. III, 73 f.; 3- ~- 'i)(nberfen, Holger Rosenkrantz den
Lärde (Äopeut)agen 1896), passim.

3efper 9?asmuffen 95., ein So^n bes Sürgermeifters 9?asmus Sörenfen, ift in ber

feelänbifd^en Stobt 5^öge ben 5. 2luguft 1585 geboren. (£r gehörte einem alten jütifrfien

45 (5ef^led)te aus ber (Segenb um Stanberborg unb Silfeborg an, bas, aus loelc^em

«)runbe toiffen mir ni(f)t, ben 9kmen eines älteren, eingeroanberten beutfd[)en ®efc^lerf)ts

annahm. 5 ^a^xi alt fam $8. in bie S^ule feiner ©eburtsftabt, 13 '!^a\)xe alt lourbe

er in bie Äoftfc^ule ^erlufs^olm bei ^leftoeb, roel^e bamals bur^ ben betannten ^^iIo=

logen §ans 3enfen 3IIanu6, öen fpäteren "iprofeffor ber grierf)if^en Sprotte an ber 5lopen=

50 Rogener llnioerfität, geleitet tourbe. S^on 1601 inurbe 3- ®- 3ur Hnioerfität entlaffen,

aber balb barauf 3urürf na^ §erIufs^oIm gerufen, um bort Se^rer 5U fein, roo er oor fur3em

Sd)üler geroefen toar. 1603 öerlie| er fein 93aterlanb, um in fieiben unb granefer 3U

ftubieren. Seine Stubien besogen fi^ roefentli^ auf gried)if(^e 'ip^ilologie unb *:P^iIo=

fop^ie, unb 3- fiipfius, 3- Scaliger unb D. ^einfius roaren feine fiel^rer; in §ugo
55 ©rotius, 3. SJieurfius unb Cl. Salmafius fanb er Stubiengenoffen unb greunbe. Ob

er f^on feinen (örab genommen ^atte, rourbe es il)m bod) erlaubt p^ilofop^if^e 33or=

lefungen in S'röneter 3U galten, unb 1607 gab er Disputationes variae philosophicae

Ijeraus. Das ^al)x barauf rourbe er oon bem berühmten 3Irilb ^uitfelbt, bem ^atron

I

I
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üon ^erlufs^olm, na^ §aufe gerufen, um bas 'iHeftorat als 9Ia^foIger bes 3llanu5 5U

übernehmen. 1610 rourbe er an ber Hnioerfität ju 5^open^agen 'i^rof. paedagogicus,

unb 1613 ^rof. ber gried^if^en Spra(^e. 3tls fol^er gab er (1619) : QusBstiones

philologicae et philosophicae ^eraus, iDeId)e baoon jeugen, loie fleißig er unter ben

berühmten fie^rern in fietben unb graneter gearbeitet ^atte. 5

1615, als ^rof. §. '*^. 9?efen Sif^of Don Seelanb rourbe, betam 5B. in ber

t^colog. gafultät einen ^la^, unb bamit fing feine bebeutenbe X^ätigfeit für bas SBo^I

ber bänifdien 5^ir^e an. S^on öor ber Slufna^me in bie t^eolog. ga^ultät ^atte er

im Kampfe gegen ben Ärgptocaloinismus bem ort^obo.^en 9?efen jur Seite geftanben;

fofort mä) feiner (Ernennung jum t§eoI. ^rofeffor rourbe er Sl^itglieb einer 5^ommiffion, 10

roeld^e bie Slmtsfü^rung bes bes Ärgpiocabinismus angeüagten Sif^ofs ber 3nfel

gü^nen, ^ans Änubfen 33eile, unterfuc^en follte. Die Sac^c enbigte bamit, ha^ ber

Sif(^of Don gü^nen als Gabinift oerurteilt rourbe. 1616 trat 5B. in 93erbinbung mit

bem gelehrten (gbelmanne $oIger 5Rofenfran^ 5u ^Rofen^olm, einem biblifc^en 2;^eo=

logen mit lebhaftem Sinn für lebenbiges K^riftentum ; ber Sriefroe^fel mit biefem |er= 15

Dorragenben 9)Ianne lourbe oon ber größten Sebeutung für S., ber bie eigentümliche

Sd^riftanrocnbung unb bie Unbefangenheit 9?ofen!ran^ens berounberte, bie htn gelehrten

Gbelmann bie Sibel o^ne bie Srille ber Dogmatif unb ber i^onforbienformel lefen

lie^. 3n ben Briefen S.s an iRofenfran^ jd)üttet S. bie ^Iraner feines befümmerten

§er5ens ob ber fittlii^en 9JiängeI ber 3eit aus , moburd) er loieber^olt 5U bem 5Ius= 20

rufe: „23erla^ bie 2BeIt!" gebracht roirb. Dur^ bieje Sriefe erfe^en loir auc^, ba^

ber fpöter fo fertige Dogmatifer in feinen 3ugenbia^ren eine !^t\i bes Suc^ens gehabt

^at, in roeld^er er, um bie Sßa^r^eit unb befriebigenbe 3lntu)orten auf bie (ginioenbungen

ber Socinianer unb Slnaboptiften 5U finben, t\)x\\ä) getämpft ^at. 1617 befam er ben

2Iuftrag ber Se^rer bes jungen Sohnes K^riftians IV., bes '^^rinsen G^riftian, nament= 25

lid) in ber 9?eUgion, ju fein, ßr umfaßte biefe 5lrbeit mit großem Gifer unb fprai^

fid^ feinem gelehrten gi^eunbe auf 9?ofen^oIm gegenüber ba^in aus, es roörc feine 3lb=

fi^t „alle bie ^lag^n, roel^e roir ber menfi^li^en 9teugierbe oerbanfen, unberührt 5U

laffen." Gr raupte aus eigener Grfa^rung, roel^e Siö^if^I unb Slnfei^tungen bie Spi|=

finbigfeiten ber Dogmati! gebären tonnten. 2lls im ^\x\i 1620 feine 2lufgabe als Gr= 3o

jie^er ju Gnbe roar, teerte er roieber 5U ber Unioerfität 5urürf. dJlan toar bamals burt^

bie römif^=!at^olifd[)e '»Propaganba , bie Dänemar! fo geheim als mögli^ 3U ber alten

fie^re 5urüd5ubringen jud)te, beunruhigt, roes^alb es 5B. na^e lag, bie i^ontrooerspuntte

mit 9?om in feinen 23orlefungen ju be^anbeln. Das t^at er benn au(^ mit großer

Jü^tigfeit, unb foroo^l feine ea^egetifc^en als bogmatifcf)en 33orlefungen Ratten einen rei^li(^cn 35

3ufa^ oon ^olemü, nirf)t nur gegen bie röm. 5^at^olifen fonbern au(^ gegen Slrminianer

unb Socinianer. 1626—27 gab er: „Controversiarum sacrariim Pars I—II"

heraus, roo5U er im folgenben 3a^re als Pars III : i^AxQÖTToh^ pontificatus" ^in5u=

fügte, eine ausfü^rlid)e SBiberlegung ber ^^Ingriffe Seilarmins gegen bas fiut^ertum.

©leid^jeitig gab er 5ur 5Iufllärung bes gemeinen 9}iannes ein paar oorsüglic^e Schriften ^o

gegen bie römif^e Kir(J)e heraus ; bie eine : „©öttlid^er Unterricht, ob ein ^inb ©otles

o^ne ben größten Schaben [einer Seele bie papiftifd^e ^Religion annehmen fönne", ift

fo frif^ unb tü^tig, bafj jie oor ni^t langer !^dt neu abgebrurft roorben ift. 9Ils ber

S^roager G^riftians IV.
, ber 5Dcarfgraf Gl)ri[tian IBil^elm oon Sranbenburg, 3ur

römif^en i^iri^e übertrat, fud)ten bie ^^fuiten in 9Bien burd) eine i^ontrooersf^rift :

«

„Speculum veritatis", biefen Stritt 5U re^tfertigen. B. erhielt oon feinem Äönig

ben SBefe^l, biefe Schrift 5U roiberlegen, roes^alb er (1634) „Avyvog löyov jigog?)]-

Tixov oppositus veritatis pontificiae speculo" Verausgab (ins Deutj^e überfe^t

1638), eine grünbli^e 5ßerteibigung ber ^erfon fiut^ers unb ber lut^erifi^en 5Iuffaf[ung

oon khä)e, S^rift unb Xrabition. Die 3cfuiten antnaorteten 1638 mit einer „Apo- 50

logia speculi veritatis", G^riftian IV. geroibmet, in roelc^er fie S. als „einen Störer

bes röm. 9?eirf)s, ben frediften 23cräd)ter Seiner faiferlid)en äRajeftät unb ber fat^olif^en

dürften, eine giftige Spinne, einen entarteten 5Ibfalon" bejetc^nen, unb oon fragen

reben, „bie ju tieffinnig finb, um oon jemanbcm, ber in ber biefen fiuft Dönemarfs
geboren ift, gelöft loerben ju tonnen." S. ^ielt fofort gegen bie fefuitif^e Sd)rift 55

einige Sorlefungen, bie na(^ feinem lobe (1653) in 4 großen Sänben mit bem 2;itel:

„Apologise speculi veritatis coni'utatio" herausgegeben rourben.

9Ils ^olemüer nimmt S. foroo^l burd) feinen S^arffinn als bur^ feine ©ele^r=

famteit einen f)o^en 5Rang ein. Diejenige S^rift aber, bie feinen bogmatif^en 9?u^m

gefd)affen ^at, ijt feine „Universae theologiae systema". Gin Üeil biefes Sqftems 60
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töuibc erft (üon 1631 an) in Heineren 9Ib[^nitten über einen ober mehrere ^Irtilel

gebrucft; 1633 aber lag es in 2 Quartbänben oollftänbig oor. 1649 !am ein 5lu53ug

boDon („Epitome systematis theologiae") ^eraus. Seibe Sü^er rourben im^luslanbe

oft abgebrucft, unb namentli^ bas an moraIi[^en unb fafuiftifi^en (£infd)altungen rei^c

5 Softem rourbe im Sluslanbe oiel gelefen unb oft epitomiert. 3n feinem Softem ift S5.

bis 5um äu^erften ort^obo.^ unb ein bitterer ©egncr nid)t nur ber 9?ömif^en fonbern

Qud) ber ^Reformierten ; le^tere finb i^m „©egner ©ottes unb ber äBa^r^eit". Slm ^ier

unb t)a oerfpürt man oon bem Ginfluffe bes 9?ofenfran^ f^ioa^e 9lad)rDir!ungen. ®t
^at bie Seiounberung für bie unbefangene Stellung 9?ofen!ran^en5 3ur Schrift oerloren

;

10 je^t lieft er fie felber burc^ bie Srille ber 5^on!orbienformeI. 3m Av/ro^ ertlärt er,

ha^ alle bie Äon!orbienformeI anerfennen follten, unb oerteibigt fie. (£s roaren ber grünb=

li^e S^riftbeioeis, bie flaren unb ji^arfen Definitionen, bie patriftifi^e ©ele^rfamfeit,

roo^l aui^ ber mäßige Umfang, toelc^e bem Softem 58.5 bie gro^e ^Verbreitung Der=

[(Rafften; in biefen Sesie^ungen iftS. ben großen beutf^en Dogmatifern glei^suftellen,

15 an Originalität aber fte^t er ben größten na6). 9?ur eine einsige Slbtoei^ung oon ber

gangbaren Ort^obo.tie ^at er fi^ erlaubt: roie 3;^ummius in Tübingen ftellt er in ber

Se^re oon ber communicatio idiomatum ein oiertes genus communicationis auf,

bas bie Sä^e, in benen oon bem gansen C^riftus bie Eigenheiten ber einen 9iatur

ausgefegt toerben (Christus et passus, Christus et omnipotens), umfaßt. Seine

20 patriftif^e ©ele^rfamfeit ^at er namentlich in ben oon 1633—38 herausgegebenen

„Speciminis Script, eceles. primo a nato salyatore seculi exercitationes" an ben

Jag gelegt, eine ürdili^e fiitteraturgef(i)i^te com Symb. Apost. an bis auf Clemens
9?omanus unb 3gnatius, bie u. a. burcb ben 9Zac[)roeis ber Hnei^t^eit ber Sibt)llincn

merfroürbig ift. 3Ils ^Borftubien 5um „Si)ftem" muß man bie 8„Disputationesde sacra-

25 mentis" behra^ten, bie aus ben 3Q^i6n 1619—29 ftammen. 3n biefen be!ämpft 5B.

bie Se^re ber rijmif^en Rixä)z, bie ^^otinianer (Socinianer), bie Slnaboptiflen, bie

S^roencffelbianer u.
f.
w.

;
^ier mer!t man aber anä) bie Ginroirlung bes biblif^en 2^eo=

logen oon 9?ofen^olm. Obroo^l bas 2Bort „Saframent" in ber i^ir^e alt^ergebra^t

roar, roollte 5B. bo(^ bamals nac^ 3lnroeifung ber S^rift bie Sah-amente lieber „bie

30 SRittel unb 93anbe, burc^ u)eld)e ©ott uns gleit^fam anrührt unb an fic^ binbet",

nennen (®p^ 4, 16 ; Äol 2, 19). Diefer ®e|i(^tspunft ift aber im „Softem" gan5

aufgegeben, unb je [(^olaftifdier ^. felbft rourbe, befto me^r trennte er \id) oon 'iRofen=

fran^. 3Ils biefer 1636 ben „gürftenfpiegel" bes 9Rar!grafen 2llbred)t Y. mit einer

Einleitung, roeli^e bie Sebeutung ber guten 2Ber!e einfeitig ^eroor^ob, I^erausgab, ge=

35 riet bie offijielle ^t^eologie ber Unioerfität in §arnifcf), unb 5B. rourbe bie Seele ber

baoon gegen feinen früheren greunb ausge^enben Äritil unb ^olemü. 1641 gab er

eine 2tuslegung bes 3afobusbriefes heraus, bie beweifen follte, ha'iß bie Ort^obo.ieen mit

biefem 93riefe gut 5ure(f)t tommen tonnten, unb ha^ fie auf prattif^es d^riftentum

eben fo großes ©eroi(^t legten als i^re ©egner. Den beften Seroeis für bie ^XBa^r^eit

40 biefer ^Be^auptung führte S. inbes buri^ feine 1635—38 herausgegebene: „Sabbati
sanctificatio ober ©ottfelige Grroägung aller Eoangelien unb Gpifteln an ben Sonn=
tagen unb allen g-efttagen." Diefes Surf) roar roä^renb sroeier 3a^r^unberte bie liebfte

„^auspoftille" bes bänifc^en 95olfs; roie bie 9JIebitationen 3o^- ©er^arbs 5eugt es

baoon, 'bü^ bei ben lut^erif^en Dogmatüern ein roarmcr unb innerlicher G^riftenglaube

45 mit bem ©ifer für bie Ort^oboiie §anb in §anb ging. 3n feiner 'i^oftille ift iß. f^lirf)t

unb einfältig, unb eine gro^e 9Bärme liegt in feinen Sßorten, loenn er fiel) an bie

©laubigen, bie er feine „lieben 5^inber" nennt, roenbet. Es roar aud) ber Eifer für

bas E^riftentum bes Sebens, ber i^n ba3u gebrad)t ^atte, 1626 für bie Einführung
oon 5Bu6= unb Settagen ju roirten unb 1629 im herein mit anberen für eine neue

50 5^ir^en3U(i)t einen 33or|c^lag 3U ma^en, ber 3U ber Serorbnung oom 27. 93iär3 1629

führte, burcf) roel(^e „gottesfür^tige ©emeinbeglieber" als ©e^ilfen bes ^^aftors 3ur

9JIitauf)id)t mit ber Jü^rung bes ^äuslid)en fiebens unb um benen, bie es braud^ten,

geheime 33erroarnungen unb Ermahnungen ju geben, beftellt mürben.

5ns im September 1638 ber bif^öfli^e Stu^l Seelanbs burd) ben Job IRefens

55 crlebigt rourbe, rourbe S. oon E^riftian IV. foglcid) 3um 9ta(^folger ernannt. $. roollte

aber bas 9lmt nid)t übernehmen, beoor er, ber bänifd)en 5\ird)enorbnung gemäß, oon

ben Kirc^enpröpften bes Stifts geroä^lt roorben fei. 9Hs er oon jenen einftimmig ge=

roä^lt roorben roar, rourbe er am 17. 9JJär3 1639 für bas 5lmt eines !Bifd)ofs ein=

geroei^t, unb bamit fing ein neuer 5Ibf(^nitt [eines fiebens an, ber für bie bänif^e

CO Kirche jum großen Segen rourbe. Er roar ein fleißiger unb gebieterifd)er 93ifitator,

I
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ber firf) überall bemühte, bie (^ri[tlid^e 2luf!Iärung bes 23oIf5 gu förbern unb bie Heber=

bleibfel papiftifc^en Slbergloubens, bie \iä) no^ in ben IBinlelu ^eiuiii|c^Ii(f)en, au5=

5urottcn. 9lud^ für bie Orbnung bes ©ottesbienftes tourbe [ein ©piftopat Don Sebeu=

tung. (£r fd^affte ben lateinif^en (T^orgefang ab, foba^ ber ganjc (öottesbienft bänifd)

iDurbe, er oerfa^te bie 5^oIIefte, meiere in ber ^öftenjeit unb am (£^arfreitage in ben :.

5^tr(^en noc^ gebraui^t roirb, er führte bie aRittrooi^sprebigten roä^renb ber ^aftengeit

ein unb mar beftrebt, bem 5lir(^engefang aufsu^elfen. 5n [ein §au5 na^m er eine

Sc^ar üon jungen Stubierenben, mei[ten5 abeligen, auf, wt^^ ten 33orteil bes tägli^en

33er!e5r5 mit bem gelehrten 5Bi[^ofe Ratten, ber burc^ gelehrte unb erbauli(i)e (5e[prä(^e

bie aUa^Ijeiten ju roürgen Der[tanb. 5)ie beniroürbigften [einer 3;i|d)geno[[en roaren lo

§ans Söone, ber bei ber Sinfü^rung ber Suöeränität [päter eine gro^e 'iRoIIe ge[pielt

\)ai unb, mit bem Üitel eines (£r5bi[d)ofs, Si[^of öon Seelanb rourbe, [oroie ber [päter

[o berühmte Staatsmann ^eter (Briffenfelb.

3Im 18. 9Zooember 1648 ^ielt er eine Iateini[c^e fiei(^enprebigt über (I^rt[tian IV.,

unb roenige läge nac^^er [albte er griebri(^ III. unb Sophie 21malie. Unter ber is

neuen ^Regierung erlitt er aber mef)rere Äräntungen, bie gum 2;eil oon dorfi^ Ulfelb

ausgingen, ber es 5B. ni(i)t oergei^en tonnte, bafe er 1630, als ÜJtitglteb ber t^eol. S-a=

tultät, (£^ri[tianIV. in [einem 33or[a^e [ic^ oon 5^ir[tine 9}Iun! gu [d)eiben be[tärft ^atte.

Die[e Äräntungen ge^rten an [einen Kräften. 3Im 19. 9lpril (am jroeiten Oftertage)

1652 [tarb er fromm unb [tille. Die (Einnahmen [eines Si[(^ofsamte5 oerroanbte er gur 20

gi3rberung bes 'iHeid^es ©ottes unb gur $)ilfe ber Sebröngten. Seine 5Bü^er[ammIung

oon etroa 4000 Sänben [c^enfte er ber llniDer[ität ; mel)rere fiegate für Stubierenbe

unb Sebürftige geugen nod) immer oon [einer unb [einer grau OpferrDÜIigteit.

%t. 9ttelfen.

S5römd, 2IIbert 9?obert, ge[t. 1885. — Srömelrourbe in3;ei(^el, einem fleinen 25

Stabilen bes gür[tentum Sd^roargburg, am 27. 5Iprtl 1815 geboren. Sein üöater,

roel^er ^rebiger ba[elb[t mar, erteilte i^m h^n er[ten Unterricht. 9ca^bem er barnaci)

bie Stabt[(^ule 'i>a\dh\i be[uc^t ^atte, tarn er auf bas (5gmna[ium in 9?uboI[tabt. 23om

3a^re 1833 an [tubierte bann S. brei 3a^re lang auf ber Unioerfität ©öttingen 3:^eo=

logic. 9JIebr als mit ber ^eiligen S^rift be[d)äftigte er [i^ bort mit Sc^Ieiermad^er. 30

Dabei blieb aber [ein ^erg leer unb unbefriebigt. (Er mar nac^ Seenbigung [einer

UniDer[itäts5eit 3unäcf)[t groei ^a^xt lang ^ausle^rer in [einer §eimat. Die 23orIiebe

für bie p^iIo[op5i[d^en Stubien, ju n)el(^en er hmä) Sc^Ieierma^er angeregt roar, rourbe

i^m ber 91nla^, noä) einmal bie Uniöer[ität ju be[ud)en. (£r ging naä) Z^na, um ha^

[elb[t Dorne^mli^ pbiIo[op^i[^en Stubien [i^ ju roibmen. Do(| ^örte er au^ bie 35

t^eoIogi[d)en 93orIe[ungen eines j^ries, Sdiroarg, [oroic anberer. Doc^ [(^on nad) einem

Seme[ter rourbe er oon bort ^inroeg als fie^rer an ein 5n[titut in fiübec! berufen, um
balb taimö) bei einer gamilie in fiiolanb eine §auslebrer[telle 5U übernehmen. Da=
[elb[t ging i^m bann im Umgang mit einem greunbe, roeldjer [päter na^ SImerüa ging,

bas fiid^t auf, nad) meinem er [i^ bis bal^in oergebli^ ge[e^nt ^atte. Cr ertannte, roie 40

er [agt, „bie göttliche ©rö^e Z^\u (E^ri[ti". Sein §aupt[tubium rourbe bie ^eilige

S^rift. So Dorbereitel, ging er bann nad) einigen 3ö^ren nad) Berlin, um [td) ba=

felb[t auf bas bis ba^in ganj Dernad)Iä[|igte Stubium bes alten 2e[taments ju roerfen.

3ebo^ ^örte er aud) 9?anfe, Steffens unb Sd)eUing. SRit §)eng[tenberg befreunbet

gecDorben, [uc^te er bur^ i^n [i^ in bas 33er[tänbnis bes 'äX. [oroie bes 3u[ammen= 45

längs bes 31. unb dlZ. einführen 3U Ia[[en. 9Ia(^bem er eine 3^^* long bei [einen

Sltern jugebrac^t ^atte, rourbc er mieber na^ Berlin berufen, um in bas 3n[titut mit

einzutreten, roeldjes Otto oon ©erlad) gegrünbet ^atte, um einer[eits i^anbibaten ber

3;^eoIogie für bas ^^Prebigtamt üorgubereiten, unb um anbererfeits mit i^rer §ilfe bie

gro^e ©emeinbe ©erla^s be[[er gei[tlic^ ju Der[orgen. S. blidte auf bie groeiiä^rigc 50

3;5ätigfeit, meiner er alfo obliegen burfte, [oroie auf bie i^m bargebotene ©elegen^eit,

in mannigfacher 9Bei[e ^eroorragenbe SJIänner unb eben[o Serlin fennen 5U lernen,

[tets mit Danfbarfeit gurüd. Jkd^bem er barauf nad) einer 5Rei[e, roeId)e er nad) Sagern
^in unternommen, um bie !at^oIi[d^e Äirc^e grünbli^er fennen 5U lernen, groei 3a^re

teils in 9Jiedlenburg teils roieberum in ^Berlin gugebra^t ^atte, rourbe er im Dftober 55

1846 üon bem preu^i[d)en ©e[anbten 21. oon Sern[torff auf bie ^atronatspfarre

fia^a^n im ^ergogtum fiauenburg berufen.

Damit beginnt S.s 3roeite £ebensperiobe. (Erfüllt oon ber §o^eit unb $»errlid)=

!eit [eines Zimtes, entfaltete er eine gejegnete 'iBirt[amleit. W\i einer guten '|ncbigt=
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gäbe ausgerüitct, trieb er and) eifrig Seelforge. 3ugIei(J) al>ei^ »urbe er litterarij^ t^ätig,

inbem er für üetnere !ir(^Ii^e 3eitf(^riften, befonbers für bas ßeitblatt
f.

b. cöong.

lutf). 5^ir(^e SJcecflenburgs, 5lrti!el Jd)rieb, roä^renb er fi^ gegen Gnbe feiner £a^af)ner

äBirlfamfeit an bic Verausgabe eines größeren SBerfes machte, nämli^ bes bei 3-

5 m. ©eb^arbt in (Srimma im 3a^re 1853 erfd)ienenen Su(^e5 : „2ßas ^ei^t fat^olifi^ ?"

5luf bie fia^a^ner 2Birtfam!eit folgte bann S.s SBirtfamteit als Superintenbent

bes Äreifes ^ersogtum fiauenburg. (£r trat biejes SImt an am 1. Ü}Iai 1854. (£5

begann bamit S.s britte fiebensperiobe. (£r ^atte nunmehr eine roeitgreifenbe 3;ptig=

feit 3U entfalten, fo ha^ er bem paftoralen SImte, roeldies er neben bem eines Super=

10 intenbenten ju oerroalten ^atte, jic^ nic^t in bem DJk'Be, loie er es roünfc^te, roibmcn

fonnte. Denn nic^t bloB, ha^ er als ber nä(f)[te ajorgcfe^te ber ctiDa brei^ig ©eiftlic^cn

bes fianbes, beren 3ImtsiDirffam!eit ju überroa^en unb in einem regelmäßigen Turnus

Don 3 3a^ren 5U infpisieren ^atte; er toar auc^ pastor primarius an ber Stabtürc^e

in 9?a^eburg. STufeerbem aber mar er erftes geiftli^es SRitglieb bes fiaucnburgijd)en

15 Äonfiftoriums, fpäter Dom 3a^re 1876 an 9[RitgIieb bes i^önigl. eoangclif^'-lut^erifc^en

Äonjiitoriums in Kiel. 3ufoIge [einer 3uge^örig!eit 3U ben genannten 5lon|iftorten

mar er SRitglieb ber (Examensbe^örbe für bie 5^anbibaten ber 3:|eologie. 3u9lßi(^ ^^^

er Oberfd)ulinfpe!tor, in ben legten 3a^ren feines Gebens md) ber einri^tung bes

9?a^eburger £ef)rerfeminar5 ber Direttor bes le^teren. Dennod) fanb er 3eit, auc^

20 noc^ in 5Ra^eburg litterarifc^ t^ätig 3U bleiben, ^^ufeer mand)en 21rti!eln, loel^e er für

fird)Iic^e 3eitf(]^riften fc^rieb, fo jeft befonbers für bie §engftenbergf^e 5^ir(f)en3eitung,

fpäter au^ in ber fiut^arbtfd)en 31llgemeinen fiut^erif^en i^ir^en.^eitung, f(i)rieb er

Heinere »rofd^üren. So f^rieb er im 3. 1857: „2Bas le^rt §err ^rofeffor Dr. 2^o=

mafius in (Erlangen im 3töeiten 2eile feiner Dogmati! öon ber ^^erfon bes §errn 3efu

25 G^rifti im Stanbe ber (grniebrigung ?" ßbenfo beteiligte er fic^ an bem Streit, roelt^cr

in ben folgenben 3a^rcn in SOIedlenburg roiber 58aumgarten geführt rourbe, inbem er

aud) als ein ©egner Saumgartens auftrat. 3m 3a^re 1870 gab er heraus :
„3o^onn

©eorg Hamann.' (£in fiitteraturbilb bes Dorigen 3a^r^unbert5". Sein ^auptroerf aber

rourbe bas oon i^m herausgegebene 3tDeibänbige 9Ber!: „§omiIetifrf)e (£|arafterbilber"

;

30 ber erfte »anb erfc^ien 1869 (35erlag oon (Suftao Sd^Iaroi^ in Serlin), ber 3iDeite

Sanb 1874 (3. (£. ^inri^s'f^e Su^^anblung in £eip3ig). eine bead)tensn)erte S^rift

»s. ift aber aud) nod) bie im 3. 1879 unter hzn „3eitfTagen bes d)riftli(^en 33ol!s=

lebens" oon SRüPäufer unb ©efffen erf(f)ienene Sd)rift: „SBie lann ©ott (5^htk er=

^ören?" (ogl. »b IV $eft 6 ber „3eitfragen"). Sis ins 3a^r 1885 ftanb er in

35 fol^er Dielfeitigen fflSirtfamfeit, ba er am 28. Oftober biefes 3a^res na^ nur furser

Äranf^eit unerroartet balb ftarb.

Se^en mir nai^ biefem $inblid auf ben äußern Sebensgang S.s nod), foroeit es

bisher md)i gef^e^en ift, auf fein fird)lic^es unb t^eoIogif(^es SBirfen, fo ift ^inficfitlic^

bes festeren 3U bemerfen, ba^, roeil er aus bem praftif^en 2lmte heraus fi^rieb, me^r

40 ober roeniger alles, roas er fcf)rieb, praftifc^ geri(f)tet ift. Unb überhaupt roar er für

alles 5lbftrafte unb blo^ X^eoretifc^e roeniger beanlagt. Das praftifc^ I^eologifc^e bes

Don 5B. ®efcf)riebenen finbet fid) oor allem, unb 3um ^leil in geiftreic^er unb 3ugleid)

äu^erft f)er3geroinnenber 2ßeife, in ben oon i^m gefd)riebenen Heineren 3lb^anblungen.

Dod) ift aud) ber 3:on bes Sud)es „2Bas ^ei^t !atl)olif^ ?" foroie auc^ ber ber „$omi=

45 letif^en e^arafterbilber" praftifc^ gerichtet, unb oft gerabe3u erbaulic^. 2Bo bagegenSB.,

roie in feinem Senbfd^reiben an 2:^omafiu5, auf Si)ftematif unb 2;^eoretifc^es fic^ ein=

3ulaffen ^at, ha merft man unfi^ere Schritte. Das Sud) „SBas Reifet fat^olifc^?"

follte „eine nac^ hm Sefenntniffen ber lut§erifd)en unb fat^olifc^en Äirc^e abgefaßte

Sd)u^fc^rift roiber 9?om5 alte unb neue Eingriffe fein". ». ftellt barum in bemfelben

50 immer bei jebem ein3elnen fie^rftüde fatl)olifd)e unb lut^erif(^e fie^re einanber gegen=

über, um bann beibe nad} ber ein3igen 9iorm, na^ roelc^er fie 3U prüfen finb, nämlid)

na^ ber l)eiligen S^rift, mit einanber 3U oergleid)en. Die Quellen, aus benen er bie

beiberfeitige fie^re entnimmt, finb i^m bie 5Befenntnisfd)riften. Die Sprache iB.s ift

milb unb Derföl)nlid). Denn er roill nid)t „poltern unb fd^mä^en". „Gs ift ni^t lieb=

55 li^ ausuferen, roenn man alle bic fd)arfen Streitroorte ber 'iReformatoren unbefe^ens

rcpriftiniert unb bamit meint, ben Stein 3U befi^en, mit bem man ben 9?iefen töten

fönnc" (ogl. 5Borr. p. VI). 9Zic^t alle "ipartien finb glei^roertig. Sluc^ ift bie Sprache

nid)t immer abgerunbet. 5lber bas Suc^, aus ber Siebe 3ur lut^erif^en Äir^e ^erau5=

geboren, 3eugt oon ber ?)errli(^feit ber lut^erif^en ftird^e. ©etroft fann es barum

60 einem jeben, uelc^er über ben Unterfd)ieb ber lutl)erif(^en unb fat^olifd)en fie^re in
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gefunb lut^crifd^cr 2Bei[e unterri(^tet loerben möchte, auä) nod^ gegenroärtig empfohlen

rocrbcn.

3n ben „$omiIetif^en C^araÜcrbilbern" idUI S. einen Seitrag 5ur ©ejdii^te ber

^rebigt liefern. £r [(^ilbert 5U bem Snbe in bem erften Sanbc berfelben bie 'iprebigt-

t^ätigfeit Don ^eroorragenben SOlännern aller 3ßitfl^f^)Tiitte ber 5^ivc^enge[c^id)te. So 5

aus ber alten 3eit einerfeits bie bes C^rgfoftomus als 9?eprä[entanten ber gried^ifi^en

5lirc^e, anbererfeits bie bes Sluguftin als 9?eprä|entanten ber römif^en Äird)e. Das
^Mittelalter loirb burd^ Sern^arb oon Glairoau.^ unb Sanier repräfentiert, bas 5Refor=

mationsseitalter burd) Sut^er unb 3o]&. ©ert)arb, bie pietiftifd)e 3eit hm6) Spener,

enblic^ bie jüngfte "iperiobe burd^ S^Ieiermad)er unb Claus §arms. 3m sroeiten Sanbc 10

ber e^arafterbilber roerben bann noc^ §erber, 9?ein^arb, 9}ienfen, S^eremin, .^ofader,

3;^oIucf, Sed, Sö^e, SRüntel unb 2ßalt^er als ^rebiger gejc^ilbert. 3Bas ber 2>erfajfer

bei einem [zhtn ^eröor5uI)eben pflegt, ift junäc^ft bie 5lrt unb 2Beife, mie jcber jit^ auf bie

^rebigt oorbereitet, roeiter gorm unb 3n|alt ber '^prebigten, i^r 33er^ältni5 jur gefunben

fie^re, ber Ginflufe berfelben auf bie ©emeinbe, [oroie loieberum ber ßinflu^ ber 3eit auf is

ben Homileten, ßs roirb gelobt unb getabelt, je na(f)bem bas eine ober anbere me^r an=

gebraut ift. 3nsbefonbere ^at $B. einjelne neuere ^rebiger anbers beurteilt, als mie fie

gen)ö^nl{(^ beurteilt 5U roerben pflegen. So ^^ein^arb unb fiö^e. 93ian merlt aber allen

d^arafteraeii^nungen 5B.s an, ha^ er bie Sliänner, bie er 5ei(l)net, 5U oerfte^en gefud)t

^at. Hnb er freut fid^ über bas, toas fie als ^rebiger roirlten, unb an6) rool^l no^ 21)

je^t ujirien. Slud^ bei ben ^rebigern, toelc^e anbern 5^ird)en angehören, finbet er

fol^es, roorüber er fid^ freut. X)a aber freut er \\d) bann roeiter, „ba^ bie eingelnen

i^ir^en nid^t burd) 93iauern oon einanber gef^ieben finb, fonbern nur burd) Spaliere".

„9nit(5reuben aber burc^ bas Spalier ^inüberjufc^auen auf bas, roas anberu)ärts ©utes

gepflegt toirb", bas plt er — unb von mit i^m — für gut lut^erif(^ (ogl. §omilet. 25

G^aralterbilber, 1869, 93ora)ort p. VI). SSit^. eJloinanu,

JBromIcl), Stomas, geft. 1691. — Sitt. über i^n: 93.§ ©rfiriften in 2 ^bh., flcbr.

in 5-ranffurt unb ädp^. 1719-32; ©. 5lrnoIb3 9JJi)ftifcfte S^eologie, vol. II; Schaff, Reli-

gious Encyclop., 9ZelD=?jDr! 1882; Propositions . . . of a Philadelphiau Society, Sonb. 1697.

S., geboren 1629 in 9Borcefter, aus alter unb üorne^mer (Familie, roanbte \l^, 30

fd^on als i^nabe oon ftarlen religiöfen Smpulfen be^errf^t, in Dxforb ber S^eologte

5U, ujurbe (^elloo) bes All Souls' College, mu^te aber 1660, toeil er als SZonlonformift

fid^ roeigerte, bie ftaats!ird)l. Siturgie onsuerlennen, bie Unioerfität oerlaffen. infolge

einer fd)n)eren ©rfranlung „oöllig roiebergeboren" unb bem [ubjeltioif^en 3uge bes bie

Hniuerfität be^errf^enben Snbepenbentismus folgenb, ging er feine eigenen äBege, bie 35

i^n, nad^bem er 3^^- Sö^mes S^riften tennen gelernt, auf bie ^Ibroege einer fran!=

^aft=biffoluten SJIgfti! führten. Salb ging er über htn SReifter, aus „beffen Srünnlein

er 3u 3Infang gefd)öpft unb feinen ©runb roo^l innegehabt", hinaus. 3n biefer 3eit

be^errfc^te i^n bie |d)U)armgeiftige 5bee com inneren fii^t, er oerroarf bas 9?ed)t ber

5^irdje, bas normatioe Slnfe^en ber S(^rift unb bie (£^e, bie er als geringeren, bes 55ei= 40

ligen nic^t roürbigen Sebensftanb ^erabfe^te, o^ne ha^ \iö) für i^n baraus bie miber=

roörtigen ilonfequenjen ber fpäteren 3nfpirierten, 3ioniten, ©ic^telianer unb Sutlarf^en

9?otten ergaben.

3n ben 50 er ^ai)xtn lernte er 3o^Tt ^orbage unb beffen grau tennen, trat mit

i^nen nai^ 5Bi3^mef(^em 2>orbilbe 5U einer t^eojop^ifc^=mi)fti|(^en (öefellf^aft sufammen, 45

5U beren Si^ungen auä) SUrs. ^am fieabe (rtad) bem Üobe i^res SRannes) sugelaffen

rourbe. 9luf Setreiben biefer cnergif^en, mit Sifionen unb Serjüdungen begnabeten

grau rourbe im Pvreife roeniger ©enoffen um 1760 bie ^^ilabelpl)ifd)e (5efellfd)aft ge=

grünbet, ber bie fieabe burd) i^re Laws of Paradise fofort ben ©runbgebanfen gab.

3n)ed bes Sereins voax 5Iufrid)tung bes 9?ei(^es ©ottes auf (£rben bur^ ^eiliges fieben 50

in grieben unb Stille, Sefömpfung ber Sinnli^leit, Serbreitung allgemeiner Sruber=

liebe, alles opne Stellungnahme 3U ben politifd)en Orbnungen. Die greunbe, in beren

Seele bas fii^t „göttliche ©e^eimniffe" roirlte, rühmten [id^ befonberer geiftli^er ö:r=

fa^rungen, glaubten an eine 9Zeugeburt unb 5luferfte^ung ber Seele, unb oerloren fid)

in 'i)(in p^antaftifc^en C^iliasmus üon ber balbigen 3lufri(^tung bes ©ottesrei^es. — 55

Diefe ©ebanfen fanben in jener beroegten '^^\i, bie bem englifc^en Solle unter ben

furcf)tbarften kämpfen bie Umformung feines religiöfen Sebens braute, oielfad) Slnljang.

S., o^ne lird)lic^e ©emeinf^aft unb 9lmt, fd)lo^ \xä) eng an ^orbage an unb lebte

eine 3f{ei^e oon ^ai)xa\ als Reifer in bejfen §aufe. ßin SUiann oon unge^eu^elter

i)fcat:(S-iict)flopiibie für Ifjeologic unb >Hrd;e. 3. 21. III. 27
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grömmtgfeit unb unanjtö^igem Sßanbcl, prebigte er, o^ne orbiniert gu fein, voo

\\d) i^m bie ®elegen^eit bot, pries oft in f(t)njärmerifd)er (£rleud)tung „in feligcr 9lu^e

Don göttlichem £i^te umfloffen" bcn „Einfang bes eioigen ©öangeliums" ober bie

f)errlid)e 2ßieberfunft G^rifti unb behauptete für bie ^I)ilabelp^ianer bie (3abQ einer

5 eigenartigen göttli(i)en Offenbarung. 3n feiner Schrift: „(Srünblid^e 3lnmer!ungcn über

bie Offenbarungen" Derfud)te er ben gef(i)i^tlid^en Seroeis, ha'jß bie Rix6)e ©ottes iwax

5u allen 36tten i^re befonberen Offenbarungen über irbifdje unb ^immlifi^e T)inge be=

feffen ^aht, ba^ biefe Offenbarung aber im neuen Sunbe eine befonbers reiche unb
^errli^c fei. Die grei^eit biefer Sßeisfagungen, in ber gorm innerer ©efic^te, barf,

10 fo fügte er ^inju, nid^t auf biejenigen bef^ränlt roerben, bie Diener ober ^aftoren ge=

nannt loerben. Solcher befonberer Offenbarungen, ©efidite, 23er3ücfungen unb Stimmen
bej^auptete 58. nun au^ teil^aft geworben 3U fein; fie besogen fi(^ auf bie m9ftif^=reale,

glü^enb=finnlid^e ©enie^ung ber ®emeinfd)aft mit ©ott unb feiner „ewigen (^riftlid^en

fiiebe gegen feine Rix6)t", auf bie feiigen greuben bei ber §oä)3eit bes fiammes unb
15 ben (Sinblid ins ^arabies.

3n biefen ungefunb=f(^rDärmerif^en 3been bewegen fi(^ ni(^t nur feine „3^^" ^o^^"

mi)ftifc[)en2:rattätlein", fonbern auc^ ber gemeinhin als SB.s roid^tigfte S(^rift be3eid)nete

„3PSeg 3um Sabbat ber 9?u^e", in bem bie fie^re oon ber 9>or3ÜgIi^!eit unb 5Rot=

roenbigfeit bes e^elofen fiebens für bie ^BoIIfommnen unb oon i^rer ikrmä^Iung mit

20 ber ^olbfeligften ^immlif(|en ^imsfrau Sophia (ber ewigen 2Bei6^eit) oorgetragen wirb.

5n ä^nli^en „geiftli^en" Umbeutungen gefallt fid) S. ber \). Sd)rift gegenüber, bie

er (in feinen „2;raftätlein oon ben Reifen ber 5^inber 3srael") nic^t na^ i^rem 9Bort=

unb Sa^oerftanbe, fonbern oermittelft tropif^ = allegorif^er unb mgftif^er Spi^finbig=

leiten aus3ulegen \id) bemüht. Dagegen bewegt er fid) in ben „(£^riftli^=pra!tifd)en

2ü Senbf^reiben" oielfa^ auf ben Sahnen einer gefunben unb warmen ^eilanbsliebe.

galtet eu^, ^ei^t es in einem feiner ©riefe an feine ^^fi^eunbc, genau an 3ßfum, folgt

feinen gu^ftapfen, ai^tct bas ©e^eimnis feines Üobes nid)t gering, benn burd) basfelbe

ift bie gro^e 9^erfi3^nung gemacht, aber ftrebt oor allem banad^, i^n eu^ innerlich an=

3ueignen bur^ beftänbigc Grtötung bes Eigenwillens, bur^ lebenbigcn ©lauben, i^n

30 im ^er3en 3U empfangen unb i^n über alle Dinge 3U lieben".

3m ^a^xz 1691 ftarb 5B. unter ben ©ebeten feiner gr^unbe mit bem Sefenntnts

auf ben Sippen: „3d) ^abe ^rieben im ©ewiffen, iäf l^abe na^ bem fii^t gelebt, bas

i^ gehabt ^aht, unb \)aht ©ott über alle Dinge geliebt". So burfte er mit 5He^t oon

fi^ fagen. — Die ^I)ilabelp^if(|e ©efellf(^aft löfte \i6) balb nac^ feinem (unb ber SJirs.

35 Qtaifi) üobe (1705) auf; bie burd^ i^ren 3Igenten 3oI). Dittmar oon Sal3ungen oer=

fuc^te ^Bereinigung mit ben beutfd)en 'Üßietiften f^citerte an Speners gefunbem Sinne;
au^ bie ^ollänbif^en Srüber trennten fic^, unb ber iHeft fiel ben wüften „(Teoennen^

^rop^eten" (Snfpirierten), bie nod) eine ßdt lang in Gnglanb il^r SBefen fiatten, 3um
Opfer; aber ber 3bee einer allgemeinen SJerbrüberung ber G^riften in ber Siebe 3um

40 §eilanb ^at fie angefid^ts eines cng^er3igen Staats!ird)entums energifd)en Slusbrud

gegeben unb na^mals auf bie mgftif^en ^eftrebungen 2ßill. Saws befrud)tenb gewirft.

Oiubolf 25ubbcnftcg.

SBrorfon, §ans2lbolf, bänifd^er Sifc^of u. geiftlid)er £ieberbid)ter, geft. 1764.—
31. 3). Qürgenfen, §. 'iL ^rorfon (ilopenl)agen 1887); Dansk biogr. Lexikon III, 126 f.;

45.^-). .f)anfeii, H.A. Brorson og haus Brödre (^'openljagen 1894); ^-övanbt unb ^elmeg, Deu
dauske Psalmedigtuing (Äopenl^agen 1847)11, 362 f.; ^>l. 6). Siubelbad), Om Psalmc-Litera-
turen og Psalmeboge-Sagen (Ä'openliogen 1856) 345

ff. 3)ie beftc 9lu§gabe feiner ^falmen
ift: ^. SU. 93rovfon§ Psalmer og aaiidelige Sänge. f)crau§gegebcn wn "!)j. ?l. ^.)lvlaub (^open=

l)agcn 1867).

50 §ans 5Ibolf Srorfon würbe ben 20. 3uni 1694 in bem ^aftorat 3U 9?anbrup gc=

boren, bas in einer norbfütif^en (gnllaoe in ber Wiik ber 2ßeft!üfte 'Dtorbfd)le5wigs

lag. Sein ^-l^ater Ijatte bie ^farrftellc in 9?anbrup nai^ feinem '-Bater geerbt, unb fo=

wof)l -^ans 5lbolf als auc^ feine 2 älteren Srüber, ^JHfolaj (geb. 1690, geft. 1757 als

"iPfarrcr ber Kird^e St. '^cilolaj in Äopcn^agen) unb Srober (geb. 1692, geft. 1778 als

55 Sifc^of in '".Jlalborg), würben frü^3eitig 3um Stubium unb 3um Dienfte ber Rixä)t bc-

ftimmt. 1712 würbe 9). 31. iß. 3ur Unioerfität gefanbt, bie Stubien wollten i^m
aber in Äopen^agen ni^t red)t fortfd)reiten. 'iBä^renb feine älteren ©ruber i^re e;Eamen5=

arbeit 3U red)ter ^]dt 3U (£nbe führten, muf3te er 1717 o^ne e.\-amen Äopen^agen mx--

laffen. (£r l)atte fid) mit 9kturgefd)i(^te, ©efd)i^te unb Sitteratur me^r befd)äftigt als

60 mit ber Ideologie.
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£ine ^dt lang voax er barauf ^ausle^rer bei einem ©ruber feiner SRutter, ber

5U fiügumflofter 5lmtsDeriDaIter toar, unb bort rourbe er öon ber pietiftif^en (grioedfung,

bie [ic^ burd^ Sc^Iestoig i^ren2Beg bahnte, ergriffen. „Kr fud^te", fagt (£rif ^^ontoppi=

ban, „[eine ßinfamleit 5u inncrli^erem iser!e^r mit ©ott in G^rifto ju oertoenben, in

meiner S^ule bes ©eiftes er unter üielen 'Prüfungen ©ottes 2:reue erfuhr, ja re^t 5

füllte unb fa^, roie freunbli^ ber §err ift gegen biefenigen, bie auf i'^n ^offen". 5IIs

fi^ für i^n 1721 Slusfi^t bot, ba^ er in 9?anbrup 'ipaftor loerben tonnte, reifte er 3ur

^auptftabt unb unterwarf [16) bem e-eamen, unb 1722 lourbe er ta, wo fein ©ef(^Iec^t

fo lange geroirft, 'ipaftor. I)er junge eifrige Pfarrer, roelc^er immer me^r oon bem Ernft

bes e^riftenlcbens ergriffen rourbe unb ein großer greunb oon ©efang unb 9Jiufif mar, 10

münfcf)te fe^nlicöft feinen ^farrtinbern geiftlit^e 9Borte ju ben !Xönen ju geben,

meld)e oft mit anftö^igem Z^xt gefungen mürben, unb er fing an in bie §arfe Daoibs

©riffe 3U t^un. 3m C'ttober 1729 rourbe er bänifd^er Diafon in Üonbern neben bem
^aftoren 3- §• Sd^raber, roelc^er 00m '»Pietismus au(^ ftarf ergriffen roar. Sßä^renb

Sd)raber ein beutf^es ©efangbud^ Verausgab, fing 5B. an, bie bänifc^en ©efänge 3U fam= 15

mein, roel^e oon feinen eigenen 3u5örern gebraui^t roerben tonnten, bie bisher oor unb
nacE) ber bänifc^en fiiturgie unb ^^rebigt beutf(f)e ©efänge gefungen Ratten. Cnbe 1732
fam ein Heines $eft SBei^na^tsgefänge heraus, bas einige ber oorsüglii^ften oon 5B.5

©efängen enthält. Später erf(|ienen anbere §efte mit Dftergefüngen, fiieber oon bem
„©runb bes ©laubens" unb öon ben „9]litteln bes ©laubcns" u.

f.
ro., unb 1739 20

lag enbli^ bie erfte .?lusgabe ber Sammlung „Troens rare Klenodie"
(f...

bas feltene

Äleinob bes ©laubens), oor, bie im gansen 250 ©efänge, bie meiften Hberfe^ungen
aus bem Deutf^en enthält. Der 5^önig, d^riftian VI., ein ^r^unb bes Pietismus,

übertrug 1737 bem $. 31. S. bie Stiftspropftei ju 'iRipen, bie SBrober 5B., beoor er Si=

f^of in Slalborg rourbe, innegehabt, unb 1741 rourbe §. 21. 5B. felbft 5Bif^of 3U Wpen. 25

Tiaä) einer eifrigen 5lmtsfü^rung ftarb er am 3. 3uni 1764.

$. 21. S. ift einer ber gri)^ten 'ipfalmenbi^ter ber bänifc^en Äird)e. 9?eben bem
ort^oboxen 5^ingo, bem Sänger ber Oftern, fte^t er als ber I)id)ter ber 2Bei^nad^ten,

roä^renb fpäter ©runbtoig oorsugsroeife ber Sänger ber ^fingften geroorben ift. 1)05

fiieblingsbilb Äingos roar „bie golbene Sonne", basjenige S.s ift bie Slume, oor 30

allen „bie reisenbe ^J^ofe". (£r ift fd^Ii^ter unb ooltstümlid^er als 5lingo unb hmö)
feine ^falmenbi^tung fü^It man bie Üöne bes 23oIfsIiebes. Seine ©efänge befi:^en

bie einfa^e '»^rad^t, roel^e bie fiilien bes gelbes ausjeii^net, unb er ^at an feiner

Daoibs^arfe me^r Saiten als bie anberen pietiftifd^en ^falmenbi(^ter. Sei i^m, roie

bei ben anberen Sängern bes Pietismus, mertt man ^äufig bie f(|arfe 'ipolemif gegen 35

bie oerte^rte SBei^na^ts^ unb C)fter=greube „ber 2ßelt", unb er !ann abgefd)madt in

©ebanten roie in Sßorten roerben, roie er benn au^ bie 2öne bes §o^enIiebes mifj=

braud)en unb bie einselne Seele fingen laffen fann, als roäre fie unb ni^t bie ©e=
meinbe bie Sraut (£t)rifti. Obroo^I fi^ in oielen feiner beften ©efänge ber reifte Orgel=

ton finbet, ift bo^ er, roie fonft feiner ber bänif(i)en ^falmenbic^ter ein Sänger berer 10

geroorben, bie in ber Stille bes Kämmerleins fi^en, unb er ^at roie feiner baju bei=

getragen, 'ba^ — roie es in einem feiner geiftlid)en ©ebi^te ^ei^t — „bie ^falmen
Hingen fönnen in jebes SRannes §aus unb §of". „Troens rare Klenodie" ift

in oielen Käufern no^ immer ein Sd^a^, unb faft no^ beliebter ift fein „Svane-
sang", bie sroeite feiner ^falmenfammlungen, roeld)er im 3a^rß "^^ feinem 2obe 45

^erausfam; fie scigt roomit er \i6) in feiner legten fiebens^eit bef(i)äftigte.

9). 21. 58. ^at ber bänifc^en Äird^e nid^t nur oiele originale ©efänge gefd^enft,

fonbern in feiner eigentümli^en, roeid^en unb f^mel3enben 2Beife au^ oiele beutf(I)e

^falmen roiebergegeben unb namentlic| ben ©efang unb bie Zöm bes 'ipietismus über

ben bänifd)en 5^ird)ena(ier hinein geleitet. SBenn einselne oon 3o^- §eermann, mehrere 00

oon "^aulus ©erwarbt, ein paar oon 3oad)im 9Zeanber unb 3obocus oon fiobenftein,

ein ein3elner oon 3o^finn Z'^and, einige roenige oon 3o^- Clearius unb 3- ®- 2nbinu5

ausgenommen roerben, finb es roefentli^ ©efänge ber pietiftifc^en ©eiftesrid)tung (fi^on

oon 2lngelus Silefius an), bie er ins Dänifd)c umgepflan3t ^at. 2Bir finben bei if)m

Hberfe^ungen nad) bem greunbe Speners, 3o^- 3^^- ®ö)ü^, bem 2lr3te in §alle (£. 55

g. IRi^ter, 2Inaftafius gregling^aufen, 3o^. Gafpar S^abe, 3o^- d- Sd)röber, 3- 3-

5Breitl)aupt, 3- 3- -l^ambad^, 3. 21. ^J?ot|^e, bem greunbe JinS^nborfs, unb oielen an=

beren. 2>iele roerben o^ne 3Q'eifel einräumen, baf? bie beutf(f)en ©efänge bur^ bie

9Biebergabc in feiner Überfe^ung nid^t oerloren, Jonbern oft geroonnen l)ahen.

gr. yüctfcn. CO

27*
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JBrot (bei ben Hebräern). 33enäinflcv, .s;ietnäifd)c 9trcf)äologic S. 84ff.; 9to=

luocf, .'pcbr. ?(vd)äo(o9ic I, ©. 109
ff. ®ie i^Un"terbüd)er wn 6cl)enfel, Jöinev nxxb 9Jie()m

9tW. SBorfen unb 9Jiüt)Ic.

Das Srot i[t für bte alten Hebräer roic für bie heutigen 5e^ta<^en ^aläftinas

öbas ^auptna^rungsmittel. Dilles anbere, felbft bas g'^eifd) ift nur 3^h\i, bie man
au(^ entbehren fann. 3n alter 3eit ff^eint bas (öerftenbrot nid)t feiten (2 % 4, 42;

©5 4, 9 u. a.
;
3o 6, 9. 13 ; Josephus bell. jiid. V 10, 2 ; ogl. ^linius bist. nat.

22, 135), in ber erften 'Stxt mä) ber eincoanberung fogar bas getoö^nüd^e getoefen

3U fein (ogl. ben 91. 2Iderbau 1. Sb 6. 131, aiff.). Später ift es Dom 2Bei5enbrot immer
10 me^r werbrängt unb toie bei ben (5rie(|en unb 9?ömern gering gea(^tet roorben ; es erfc^cint

^auptfä^lid) als Sla^rung ber ärmeren 2.^oI!s!Iaffen (3o 6, 13; (£5 4, 12; Josepbus

bell. jud. V 10, 2). ^eutjutage n)irb es 3um Xeil gerabeju als gefunb^eitsf^äblic^

angefe^en (5lnberlinb in 3b^5B IV, 1886, S. 4).

Die primitiofte SIrt, bas ©etreibe genießbar 5U ma^en, mar bie, ba^ man bie

15 9i^ren röftete. 5Iu5 ber älteften ^tii, wo man no^ nid^t 5U mahlen unb 5U barfen

öerftanb, fjot \\6) biefer ©ebrau^ bis auf ben heutigen 2:ag erhalten. 5n ber ernte

finb ^eute mk einft (iRüif) 2, 14; fie 23, 14) geröftete Sangen C<7,) eine beliebte

Speife. Sei ben 3sraeliten rourben fie bas ganje 3#" ^inbur^ gegeffen; fie roaren

für ben 5Reifenben ein bequem mitäufü^renber 'iproüiant (1 Sa 17, 17; 25, 18; 2 Sa
20 17, 28).

Die 3ubereitung bes 5Brotes ift nod) ie|t gerabe fo primitio loie cor 3IIters

Das 3er!Ieinern bes ©etreibes gefdia^ urfprüngli(^ in einer 9lrt SRörfer (~?'^"r

9iu 11, 8); fpäter rourbe ber 5Jtörfer nur no^ jur §erftellung ber groben ©rü^e

benu^t {%si 27, 22; 2 Sa 17, 19). Das feine SOie^I löurbe ujie bei ben ©rieben

25 auf ber §anbmü^Ie (=:~~ Dt 24, 6 ober ?"'-: X^ 5,. 15) gemahlen, bie noc^ je^t im

©ebrau^ ift. Sie beftel^t aus jroei runben Steinen {~". ^i 41, 16). Der untere feft=

fte^enbe, befonbers l^arte (§i 41, 16) Stein ^at eine getoölbte Öberfläd^e unb in beren

Sl^itte einen 3ipfß" ^^^s hartem ^olj. Der obere Stein ift an ber Unterfeite fonfao

(entfpre^enb ber Sßölbung bes unteren Steines), in ber Sllitte ^at er ein tri^ter^

30 förmiges £0^, in loel^em ber 3öpfen bes unteren Steines läuft. 93littelft einer §anb=

^abe (ein am 9f?anbe eingelaffener §ol5pfIocf) roirb er umgebre^t, ba^er fein 9Zame

„2Bagen" {-" 9?i 9, 53 u. a.). Das ©etreibc roirb mit ber §anb bur^ bas tri^ter=

förmige 2o6) bes oberen Steines ^ineingef^üttet. 5IIs unentbe^rli^es ^jausgerät burfte

na^ bem beuteronomif^en ©efe^, bas loo^I ber alten Sitte folgt, eine folc^e §anb=
35 mü^Ie ni^t gepfänbet roerben (Dt 24, 6). Die f^toere Slrbeit bes SRa^Iens fiel ben

Sßeibern unb Sflaoinnen 5U {(&x 11, 5; 3ef 47, 2; ORt 24, 41; ogl. §omer Obgffee

7, 103 f.), au^ roo^I ©efangenen unb Sflaoen (9?i 16, 21; Ü^ 5, 13). 3n fpäterer

3eit famen größere 9Jiü^Ien auf, bie oon ©fein getrieben rourben (^i'/os onxog 9Kt

18, 6). Wan mahlte in ber 9?egel Sag für Sag ben Sebarf an Slle^I frif^; bas

40 fnarrenbe ©eräufc^ ber 9Jlü^Ie oertünbet bas 23or^anbenfein menf(^Iid)er äBo^nungen,

bas 2lufpren besfelben bebeutet bie gänjiidie 9}eröbung bes fianbes (3c 25, 10; ogl.

9Ipf 18, 23). 3n einem mobernen arabifd)en Dorfe ertönt fc^on oor Sonnenaufgang

(ogl. ^r 31, 15) bas roiberroärtige ©efnarr ber ^anbmü^Ien, auf benen bie grauen

. bas d)Ui)l fertig gemaljlen ^aben, bis bie 'lötänner fid) ergeben.

45 3n einem ^öljernen Sacftrog {^'.^r'r ©.^ 7, 28 u. a.) lourbe bas 9Jie^I 5um
Srotteig i''-^-) gefnetet. Die ältere Sitte roar roo^I, ha'j^ man bas Srot ni^t fäuerte

(ogl. 3. S. 9?i 6,' 19), au^ bie Sebuinen effen meift ungefäuertes Srot. Später f^eint

man es geroö^nlid) gefäuert 3U ^aben (9lm 4, 5; ©.^ 12, 15 ff.); bod) unterließ man
bas Säuern aud) oielfad), namentlid) loenn man ©ile f)atte (ogl. 3. S. ®en 19, 3

;

50 1 Sa 28, 24). ©eopfert lourbe bas 5Brot in alter !^z'ü, fo roie man es gerabe a^,

alfo gefäuert ober ungefäuert (9lm 4, 5; 2e 7, 13; 9?i 6, 19 u. a.). ©rft in fpäter

3cit (im ^^rieftergefet}) ift ber Sauerteig 00m Opfer ausgefd)Ioffen (©x 23, 18; £e

2, 11 u. a.) unb gilt für unrein (äRt 16, 6—12; ©a 5, 9; 1 Ro 5, 6 f.)

9lus bem Scige rourben mit ber §anb runbe flaben= ober fc^eibenartige i^u^en

55 geformt (ba^ei if)r 9iame '~^'^, au6) ~';''). Sic loaren gan3 bünn unb rourben gebrod)en,

nid)t gefc^nitten (3ef 58, 7 u. 0.). Das Sadcn gefc^a^ na^ ber $Bcf(^reibung bes ©pi=

pF)anius (be fiagarbc, Symmikta II, 188) in einfac^fter 9Beife fo roie nod) ^eutc bie

Sebuinen oerfa^ren: man breitet eine 5D^enge Heiner Steine im i^reife aus unb 3ünbct

über i^nen ein S^uer an; finb bie Steine ^inrcid)enb er^itjt, fo u)irb bas geuer roeg=

I
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geräumt, bev XdQ auf bie ^ei^en Steine gelegt unb mit glü^enber/Jlfc^c bebecft. Dai=

nac^ ertlärt (gpip^anius (a. a. D.) bie iyxovqwt, roomit LXX J''^-"" überfe^en, öom

„Serborgenfein" (xQVJiTeo&ai) ber Äu^en unter ber 3lf^e (ogl. baju bie llberfetjung

ber 2?ulgata „panis subeinerarius" unb Surf^arbt, Semerfungen über bie Sebuinen

S. 46). 33ielleid^t ift auc^ ='="-f-
^?" (1 % 19, 6) als ein auf (Slü^fteinen gebadener 5

glaben 3U erflären. t) aneben ift bas Saden auf eifernen ^^Jlatten ober -ipfannen er=

roä^nt ("="" fie 2, 5; ogl. 1 (£^r 9, 31), roie folc^e gleid^falls bei ben Sebuinen im

(gebrauch |inb. (Snblic^ fehlte beim fefe^aften Hebräer geroife in feinem .t)au5 fo roenig

u)ie beim heutigen gella^en ber eigentli^e Saclofen T^^?), ben roir uns iDie ben

mobernen paläftinenjifc^en üorftellen bürfcn. X)k eine SIrt besfelben (ber Jäbün) be= lo

fte^t aus einer über üeine Steine geftülpten fie^mf^üffel, bie oben eine Dffnung mtt

Decfel ^at; runb^erum roirb SRift gehäuft unb angesünbet; bie $Brote roerben auf btc

er^i^ten Steine unter ber Sd)üffel gelegt. I)ie anbere 3Irt (ber tannür) befielt aus

einem freifte^enben fie^msglinber mit einer Öffnung oben unb einem S^ürlod) unten

;

ift er bur^ ein innen angejünbetes 5Jliftfeuer er^i^t, fo loerben bie Srotflaben an bie lö

innere Banb gellebt ober auf einer X^onplatte, bie innen auf bem geuer liegt, gc=

hadzn (ogl. au^ Älein in 3b^33 III, 1880, S. 111 f.).

äicit 3une^menber Äultur bilbete \\d} and) bie Sadlunft aus, menngletc^ fie nie

bie Stufe ber ägi)ptif(^en müä)t 5U ^aben |cl)eint (ögl. Grman, Ccgijpten S. 268 ff.).

Sa^lreic^e Äu^enarten, 5Rofinenlu(^en (§o 3, 1; 2 Sa 6, 18), §onigfemmel ((£120

16, 31), Dl!u(^en (9Iu 11, 8 u. 13.), SBeifebrot aus feinem SBeisenme^l {^r' ©en

18, 6) u. a. werben ertoä^nt, über beren ^Bereitung loir nii^ts näheres erfal)ren (ogl.

bef. au^ Se 2, 4 ff.). 3lu^ im fpäteren Opfer fpielen fie eine gro^e 5Rolle (3er 7,

18; ße 2), ein 3ei^en i^rer Beliebtheit. 3m 3ufammen^ang bamit entiuiclelte fic^

bann in htn Stäbten bie berufsmäßige Säderci, loie bie „Sädergaffe" in 3erufalem 25

5eigt (3er 37, 21 ; ogl. $0 7, 4). »ensiugcr.

SBrotbrc(^cu im 2lbcnbmttf)I
f.

b. 51. Slbenbma^lsfeier 1. Sb S. 71, 74

75,5, .55; 76,35 unb bie 3131. (Euc^ariftie unb aReffe.

JBrotbrtcf
f.

^:panisbrief.

^rouffon, eiaube, Eingerichtet b. 4. 9tooember 1698. — Lettres et Opnscxües, so

Utvodit 1701, eine ©ammhuig jcinev iind]tigftcit gliigfdiviften. Sein !L.'c5en ift bcfd)vie6en in

Het Leven en dood van den godzaligen martelaar Cl. Broiisson, Seift 1699 ;
eine fuväc

Stiäje ift ber Uebevfelning be§ Ijolien Siicbe§ angcdängt; neuere «iograpfiien fiub: Borrel,

Biographie de Cl. Brousson, ^^anie'J 1852; Baynes, The Evangelist of the desert, Life of

Cl. Brousson. Sonb. 1853; L. Nfegre, Vie et miuistere de Claude Brousson, gjhnttpc liier 35

1877; La France protestante T. III. ?(rtifel SBroufiou. ©onftige Quellen finb 2^. Peyrat,

Histoire des pasteurs du d(?sert. T.I. '•:)iari§ 1842; Corbiere, Histoire de l'eghse reformee

de Montpellier, «hintp. 1861 ; Doucn, Les prcniiers pasteurs du Desert, ^:|iari'.3 1879 unb

Bulletin de la sociöte de l'histoirc du protestantisme francais. T. II. VII. VIII et passim.

Glaube »rouffon, geb. 1647 in Slimes, ausgesei^net als 33erteibiger ber eoange^ w
lifi^en Äii^e granfrei^s burd) Sßort unb S^rift, unermübeter '•:prebiger ber „SBüfte"

bis 5U feinem ^Jlärtgrertob, mar juerft 3lbüo!at an ber geteilten 5^ammer (chambre

rai-partie) oon Gaftres, bann in Kaftelnauban) unb jeit 1679 in Üouloufc an bem

bortigen Parlamente. 23on ^Beginn feiner furiftifc^en Saufba^n an Dcrroanbte er feine

ausgebreiteten gad^fenntniffe im X)ienfte feiner eoangelif^en 5\ir^e, ber er oon gansem 45

^erjen ergeben toar. 3enc fd)limmen 3eiten loaren für bie proteftantif(^e 5^ircEe gran!=

rei^s angebrochen, ha ben eoangelifd)en ein "iKe^t um bas anbere unter allen möglichen

95ora)änben genommen rourbe, ba täglich neue ebifte mit Strafanbro^ungen, greiEeits=

unb (£ra)crbsbef^ränlungen erfc^ienen, ha man ben geringften 3lnlaß benu^te, ein 5^on=

fiftorium aufsulöfen, eine Kirche 5U fc^ließen ober 3U bemolieren, einen «jeiftli^en 3U50

oerbannen 3c. 3)ie Dragonnaben l)atten begonnen, graufame Sntenbanten führten bie

mit Slut gefc^riebenen ©efe^e imerbittlid) aus. Die fati)olifd)e ©eiftlic^feit fc^ürte an

bem Sorge^en gegen bie ^Reformierten unb biefen roar es ebenfo \d)wtx, in ben meift

fanatifd) lat^olifdjen ©eri^ts^öfcn 9?e(f)t ju erlangen, als mit i^ren ftlagen unb «e=

fc^roerben bis 3um fti3nige fiubroig XIV. 3U bringen, beffen feften Gntfc^luß, bie 55

©laubensein^eit in granlreic^ burc^ 3lusrottung bes ^roteftantismus unb ^luf^ebung

bes ebütes oon SRantes ^erbeisufü^ren, bie (goangelifc^en erft allmä^li^ ahnten. 5Rit
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einem Freimut unb einer Unei|(^iodenI)eit, roic fie unter einer \o\6) bespotifdien "iRe^

qierung \)öd)\t feiten loaren, trat ^Brouffon jürbte9?e^te [einer 5lir(^e auf ; aud) einselne

Dcrfolgte (ölaubensgenoffen fanben an i^m einen berebten Slnroalt. 3)er 23erjuc^, ben

Iioc^gea^teten unb gefürc^tcten 5Iböo!aten burd) bas 5lnerbieten einer 9?at5iteIIe im

5 ^Earlament öon üouloufe in ben Sd)ofe ber tat^olif^en i^ir^e ju führen, f
(^eiterte

flägli^. S. gab bie ^Inttoort bamit, ha)^ in feinem §aufe, aRai 1683, 16 (28?)

eoangelifc^e ^bgeorbnete ber Äir(f)en öon fiangueboc, Sioarais, Daup^ine 5ufammen=

traten unb auf feinen 9?at ben merfroürbigen 5BefcI)Iuö faxten: am 27. 3uni einen

©ottesbienft gerabe an allen Orten, m er oerboten mar, 5u galten nnb fo i^re immer

10 unterfd)ä^te 3a^l unb i^re fefte 9lbfi^t, bei i^rem ©lauben ju bleiben, funbsut^un.

gine 3ufcl)rift an ben Rönig, ma^ooll unb roürbig, füllte i^r Serfa^ren als aus rein

religiöfen, nic^t politifd^en DJbtioen ftammenb, rei^tfertigen. 2Iber bie Sa^e fcf)lug jum

Hnbeil aus foroo^l für Srouffon, als für bie ^roteftanten ; leiber fanben ni^t alle i^er=

fammlungen am glet(i)en Xagc ftatt (11., 19., 22., 25. 3uli), bie SSersettelung t^at ber

15 beabfic^tigten aBirlung roefcntlic^ Eintrag. Stiele ^roteftanten, befonbers aud) t^r ®e=

neralbeDollmäd)tigter g^uoigni), billigten ben iBef(^lu^ nic^t unb fagten fi^roere Strafen

Doraus für bie »eröegung, roeld^e bie 9?egierung als 3lufru^r be^anbeln roerbe. 5)ies

trat aud) ein, bie genannten ^roüinjen loaren balb ber S^aupla^ f^redlii^er 5Ber=

folgungen unb Äämpfe, bie „^^öbelsfü^rer" fud)te man 5U oer^aften, cor allem Sr.;

20 aber er rourbe getoarnt, tonnte fid) oerbergen unb, als er in feinem 35erftede in 9times

niÄt me^r fid)er toar, burd) eine (Söffe in bie Geoennen fliegen unb uon bort in bie

id)ere Sc^roeij Ottober 1683. Wäi grau unb So^n, bie t^n glüdlid) eneic^ten, lebte

er eine 3eit lang ru^ig in fiaufanne. 5lber nur bie ftille Ü^ätigfeit eines mootatcn

5u üben, roar i^m nid)t mögli^; oor allem oerteibigte er jenen ^:plan unb gab bann

•25 eine I)arftellung ber fiage feiner (Slaubensgenoffen, aber bie Schriften, roel^c loie feine

fpäteren eifrig in grantrei^ ocrbreitet tourben, Ratten bei §ofe feinen Grfolg, ebenfo roenig

als feine Lettres au clerge bei biefem. Es folgte bie ^luf^ebung bes Gbütes oon

Slantes 1685; bie (£öangelif(^cn gran!reid)s roaren babur^ in bie f^limmfte Sage

oerfe^t; es galt nun, neben ber Sorge für bie ja^lreic^en glü(^tlinge aud) bie pro=

30 teftantifi^en 9JIäd)te Europas für fie 5U intereffieren ; bas 3]ertrauen feiner (5laubens=

genoffen, bie in il)m ben mutigften unb aufopfernbften Sßortfü^rer fa^en, führte i^n

über Stuttgart, Slürnberg unb fieipjig nad) Serlin. 9Im bortigen^ofe fanb er günftige

5lufna^me; eine ^rofefforftelle, roel^e i^m angetragen rourbe, lehnte er ab; im 9lpril

1686 begab er fi^ nac^ ^aag unb oon bort 5U feinem Sruber ^Daniel mi) 5Imfter=

35 bam. Seine Dentf^rift, bie ^Bereinigung ber proteftantif^en prften gegen fiubroig,

fonb allgemeinen Seifall. 5Illein btefe biplomatifd)e 3:ptigfeit genügte 5B. nic^t, er

roolltc ben in grantrci^ 3urüc!ge^altenen unmittelbare .^ilfe unb Xroft bringen ; cifrigft

^atte er ^lugf^riften erbaulid)en 3n^altes unter fie oerbreitet unb enblic^ entfd)lo^ er

fid), tro^ aller 5>erbote unb ©efa^ren, als Sote bes Eoangeliums aufsutreten, loie er

40 in feiner ernften Lettre aux pasteurs refugiez biefe 3ur 5Hücffel)r 5U i^ren gerben

aufgeforbert ^atte. 3uli 1689 teerte er na^ granfreic^ 3urüd unb begann mit 93iöens

unb anberen „^rebigern ber SBüfte" fein ?Ipoftolat ooll Slrbeit unb SJlü^e unter ben

größten Entbehrungen unb ©efa^ren, mie ein roilbes Zm rourbe er gc^e^t, ai^onate

lang roaren 2Bälbef unb $ö^len feine Se^aufung
;
prebigenb, bie Saframente fpenbenb,

15 tröftenb, erma^nenb, ©emeinben fammelnb burd)3og er ben Süben granfreic^s, nie fid)

9?u^e gönnenb. 33er^ängnisDoU für i^n roar, ha^ ber ungeftüme Sioens i^n beroog

1691, einen ÜBrief 3u unterseidjnen, ber ben englifc^en ©eneral Sd)omberg einlub, mit

feinen 2:ruppen oon ^iemont aus in bie Eeoennen Dor3ubringen ; ber Sricf rourbe auf=

gefangen unb biente fpöter als $)auptan!lagc gegen i^n bei feinem ^rosefe unb im

5.» Urteil tat^olif^er S^riftfteller über i^n. Später trennte fid) 35. oon 33iDen5, feine

frieblic^e *:prebigcrt^ätig!eit ^attc aber einen folc^en Erfolg, ha^ Säüille, ber feinen

iJkmen mit ^-euer unb »lut in bie ®efd)ic^te oon Cangueboc gefd)rieben ^at, einen

ipreis Don 5000 ßiores auf feinen 5^opf fc^te unb benfelben fpöter nod) beträchtlich

er^ö^te. ^Brouffons ^Introort loar eine Lettre apologetique ooll Opfermut unb Se=

55 geifterung, bocj) ^ielt er es für geraten, granfreicf) auf einige 3eit 3u oerlaffen, 3umal

ha öie furd)tbarcn 'Ülnftrengungen feine o^nel)in fc^n)ad)e (Sefunb^eit beinahe erfd)öpft

l)atten. 3m De3ember 1693 gelangte er glüctUc^ nac^ fiaufanne; er prebigte in r)er=

fd)iebenen Stäbten Der Scbu)ei3 unter grof^cm ^nlanl nod) tDid)tiger aber roar für i^n,

))ü^ er, ber tein orbinierter ®eiftlid)er roar, auf feine Sitte 29. 5inär3 1694 in £au=

oo fannc 3um ©eiftlic^en burcl) ^anbauflegung geroeil)t rourbe. Dann ging er nac^ $ollanb.
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5IpnI 1695 m6) Sonbon, überall hmd) 2ßort iinb Si^rift für [eine oerfolgten SBrüber

t^ätig; bie i^m angebotene e^renoolle Stelle eines (Seiftlid^en an ber Äirc^e ju $aag
f(|lug er aus, es 30g t^n na^ granfreic^. 3m September 1695 betrat er jum sroeiten

9Jlale bcn Soben granfrei^s ; über Seban ging er in bie 9tormanbie, ben ^lac^ftellungen

oft loie hmä) ein 2ßunber entrinnenb, befugte bie meiften ©cmeinben nörbli^ ber 5

fioire, bis neue ^Verfolgungen i^n jroangen, aus ber Franchecomte in bie SditDeij

3U fliegen Sept. 1696. 93on bort nac^ |)aag 3urücfge!e^rt, fui^te er bei ben 33er]^anb=

hingen, bie 3um gf^ieben oon ^igsioid führten, ba^in 3U roirten, ba| bie 2Bieber^er=

jtellung ber eoangelift^en 5^irrf|e grantrei^ als Sebingung geftellt loürbe, freiließ Der=

geblic^. 3Im 14. Sluguft 1697 betrat er 3um britten 9[Rale feine Heimat; ^ioarais, 10

ipoitou, Daup^ine, too bie eigcntümli^e Crfcfieinung oon „roeisfagenben" Kinbern i^n

befonbers ansog, roaren ber S^aupla^ feiner i^ätigleit, aber [ie näherte [i^ rafd) i^rem

gnbe; in Dloron (Searn) rourbe er burd) einen falfc^ abgegebenen (Empfehlungsbrief

Dcnatcn, 18. Oltober 1698 oer^aftet unb an Säoille ausgeliefert. Seim Ser^ör voai

ber 3ntenbant oon fiangueboc am meiften betroffen burd^ bie fc^rerflid^e Offenheit unb 15

3Beitläufigfeit, mit toeli^er S. feine „33erbre^en" ersä^lte; er lourbe nerurteilt, lebenbig

geräbert 3U roerben, aber bie entfe^li^e Strafe rourbe in ßrbroffelung oerroanbelt, au^
bie golter i^m (tDa^rfd)einlid^) erlaffen, ni^t roeil Säöille ein mcnfc^li^ 9?ü^ren ange-

loanbelt ^atte, fonbern na^ (einem eigenen ©eftänbnis „um ber Sac^c f^nell ein (£nbe

3U ma^en", er für^tete bie Stanb^aftigfeit bes SRärtgrers ! So enbete am 4. Slooember 20

1698 auf bem ^la^ bu ^egrou in 5fflontpellier Srouffon, einer ber ebelften ^roteftan=

tcn granfreic^s, roo^l ber bebeutenbfte SRärtqrer ber „2Büfte", beffen 2ob am meiften

Üraucr ^eroorrief unb beffen 3lnben!en am roenigften erlofc^en ift. — Sin 5Bcr3ei^nis

ber 3iemli(^ feltenen S^riften S.s giebt La France Protestante (Ed. II) T. 3. p.259.

2ßir ^eben baraus ^eroor: Etat des reformes de France. La Haye 1685, 3 2le., 25

anongm erf(^ienen; bie bur^ genaue Sarf)= unb (5efc^i(f)t5!enntnis ausgesei^nete, bur^

il^re Quellenbclege intereffante S^rift 3ei(^net treuli^ bie troftlofe Sage ber ^Reformierten

in ben 3a^J^ß" 1683 unb 84, roie neben ber 3ugefagten Hnoerle^li^feit ber Cbilte bie

täglid^ fi^ ^äufenben Scf^ränlungen ben ^roteftantismus unfähig ma(i)en 3U exiftieren

;

ber 5Berfaffer fie^t, roie man ber Sluf^ebung bes (Sbütes oon ^cantes 3utreibt, fann aber 30

biefe nid)t für mögli^ galten unb fo f^lie^t bas $Bud) mit ber 35erteibigung bes !Iou=

loufer 5Befd)luffe5 oom SJiai 1683. — La Manne mystique du desert, ou Sermons
prononcez en France dans les deserts pendant les annees 1689—1693. 5Imfterb.

1695. Lettres pastorales sur le cantique des cantiques 1697 (ins Deutfi^e über=

fe^t oon fieon^. G^rift. 9?ü|len u. b. Z. : bas ^o^e fiieb Salomonis in einigen geift= 35

lid^en Senbfrf)reiben an bie SBraut ^e\n K^rifti unter bem i^reuse. granffurt unb fieip3ig

(1720). Sd)on ber litel beiber Schriften 3eigt bie Sebeutung unb bas Hbergeroi^t,

rocl^es 5B. ber tgpif(f)en S(|riftauslegung einräumt; wo\)\ mar feine ^rebigt auc^ ernft

unb praftif^, feine ©rmafinungen finb ooll 5^raft unb Einfarfi^eit, aber bo^ neigte feine

t^eologifdie 3lnfc^auung mit ber oieler 5Inberer 3U bem ©lauben, ba^ ber 9Jlärtgrertob 40

fo Dieler G^riften balb ©ottes 30^^" oerfö^nen muffe unb bas (£nbe ber 25erfolgungen,

bie Befreiung ber R\x6)t nal^e beoorfte^e. Xt^toiov (St^ott.

SBrotünc, iRobert, geft. 1636 (ober ettoas früher). — B. Hanbury, Historical me-
morials relating to the Independeuts or Con^regationalists froin their rise to the resto-

ration, 3 Sbe Sonbon 1839—1844; J. Waddington, Cougregational histoiy I (1200—1507)45
u. II (1567-1700) Sonbon 1869 imb 74; H. M. Dexter, Tlic Cougregationalism of the

last three hundred years as seen in its literaturc . . . with a bibliographical appeudix,

9?elDl)Ln-f 1880; L. Stephen, Dictionary of national biography VII Jionbon 188G (©.57-61);
W. Walker, The Creeds and Platforms of Congregationalism, 'lüeiPljorf 1893 ; W. Walker,

A history of the Congregational churches in the United States, SJcitiljorf 1894 (American 60

church history series III).

®ej:tev§ hnä) (©. 59—128), baS^ aEe altern cnglifct)en 53üd^er — gefcl)iiiei9e bemi

ben 5lbjd)mtt in §• Si^tnngavteniJ, 3teno(utton§fivd)en Gnglanb^J 'Seipäig 1868 ®. 20 ff.)
—

antiquiert l)at unb für lange 3^^*^ bie ^lauptqucüe für SSvdiduciö Seben unb Senfeu

bleiben wirb, ift «ergriffen unb felbft in ^nglonb überaus? feiten. 3'» folgenben 2(. ift 55

be§{)alb, baniit aud) ol)ne ^ejters !i3ud) bie CucUenüerpltniffc beutli^ werben, bie wn
Sejter citierte Üuellenlitteratur bireft angefübrt, obinobl fie mir jumeift unjugängtid) luar.

^n S3etrad)t fommen äunäd)ft bie eignen Sdiriften 33roiuneö. g-ünf lum ifinen finb uerlorcn:

brei rneUeid)t nie gebrurfte vo(emifd)e ^Jraftate (ugl. Dexter <B. 95 ^um. 146) unb streif publi-

zierte, au§ benen nur wenige Sähe in einer ^rebigt bee^ ©rsbifc^üfS 53ancroft nom 9. Jebruar 60

1588 erhalten finb (iH]t. Dexter a. a. C. unb append. 9ir. 130). günf (besir. 3) anbre lagen
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1)cjLtcv wx: 1. bic brci jufaiiiiiu'ngeljlhicjcn ©d)iiftcn a) a (reatise of reformation without
larying for anic, and of thc wickednessc of thosc preacher?', whicli will not reforrae tili

thc niagistrate comiuaunde or compell theni, SUJibbelbmg 1582 (4" 18 ®. Dcxter, append.
•iicv. 83), b) a treatise upou the 23. of Mathewe, both for an order of studying and hand-

•"' liiig the scni)tures, and also avoiding thc popishe disorders and ungodly coramunion of

all false Clu-istians and especiaUie of wicked prcachers and hirelings, 'iOlibbelburg 1582
(4» 44©.; Dexter, append. 9?r. 85), c) a booke, which sheweth the lifc and manners
of all tmc Christians, and howe unlike thcy are imto Turkes and Papistes and heathen
folke. Also the jjointes and partes of all divinitie, that is of the revealed mll and worde

10 of God, arc declared bv their severall definitions and divisions in order as followeth,

^Jiibbclburg 1582 (4" 111 @; Dexter, ajjp. 9h-. 84; juiammenl)ängenbe SluSjügc bei Walker,
Creeds S. 18—27); 2) An answere to Master Cartwright his letter for joyning with the

cnglish churclies, whercunto the triie copie of his sayde letter is annexed etc. [Sonbon
1583] (4° 11,85, XI®.; Dexter app. 'Dh'. 96 ; 3) A true and short declaration, both of the

15 gathcring and joyning together of certainc persons and also the lamentable breach and
division, which feil amongst theni s. 1. e. a. [1584] (4" 24 3.; Dexter app. 9Jr. 104, eine

uon ©ej-tev auc-gefcliöpfte Sd)rift iDid)tigiten aulobiogvapl)i)cben3n^aIt§ neuerbingS s. 1. e. a.

nttc()gebnicft, ligl. Walker, Creeds ©. 9 Slnm.). ©obann: [S. Bredwell], The rasing of the

fonndations of Brownisme etc. (Dexter, app. 9?v. 125) 1588; [G. Johnson] A disconrse

20 of some troubles and excommunications in the bani&hed englisch chnrch at Amsterdam
1(303 (Dexter, app. 9h\ 255); C. Lawne, The profane schisme of the Brownists or Sepa-
ratists etc. (Dexter, app. 9?r. 402) 1612 ; E. Pagitt, Heresiography or a dcscription of the

hercticks and sectaries of these latter times [Sonbon] 1645 (Dexter app. 9?r. 1131); E. Baylie,

A dissuasive from the errors of the time etc. (Dexter, app. SJr. 1140) 1645; J. Hoorn-
25 bccck, Snmma controversiarum religiouis etc. (Dexter, app. 9?r. 1627) Uti"ed)t 1653;

Th. Fiüler, The church-historv of Britain from the birth of Jesus Christ untill the vear,

1648 Sonbon 1655, new edition by J. S. Brewer, Cj-forb 1845 6 33be 8»; Th. Füller,' The
historj' of the worthies of England, Sonbort 1662, new edition by Xuttal, Sonbon 1840
8 IBbe 8"; D. Calderwood, True history of the church of Scotland from the beginning

30 of the reformation unto the end of the reign of James Vi. 1678, new edition, (Sbinburg

1842—49 8 53be; J. Strvpe, Annais of the reformation 4 S3be 1709— 31, in ber neuen Slu-^^gabe

bei- 233B ©trtjpeö (Ojfövb 1812—28, 27 93be) 7 58be unb: The life and acts of Matthew
Parker, archbishop of Canterbuiy, 1711, in ben gefammerten ^Berfen, Cj.forb 1821 383be 8";

P. Mastors, The history of the coUege of coi-jms Christi etc., liambribge 1753, new
35 edition by J. Lamb, Gambvibge 1831 ; W. Harrod, The autiqnities of Stamford and Saint

Martins, ©lamforb 1785; Th. Blore, History and antiquities of the countv of Rutland,
©tanifovb 1811 (jo Lowndes, Manual) ober ' 1813 (fo Dexter ©. 63 Slnm. 5); B. Brook,
The lives of the Puritans, containing a biographical account of those Divines, who etc.

3 SBbe 1813.

40 I)ie englij^en Äongregationalijtcn (3. 5B. Waddington I, 742ff.) ^aben me^rfai^— anä) "bmä) eine 5lrt Gentennarfeier — ben 5Infang i^rer !r)enomtnation in ber fleinen

fionboner 'ipuritaner=(5emeinbc ge[e^en, bie am 19. 3uni 1567 Don ber ^^olisei bei

einer ÜBerfammlung überra[d)t iDurbe (ogl. b. 91. Puritaner, 2. 5IufI. XII, 400). Dann
würbe ber ?iame oon 5Ri(^arb ^^i^, bem 'ipaftor (minister) biefer ©emeinbe, an bie

45 Spitje ber (5e[d)id[)te bes Äongregationalismus 3U ftellen [ein. "boä) i[t biefer Seur=
teilung ber fionboner ©emeinbe mit 'iRei^t oon Dexter (S. 114 f.) u. a. (ogl. Walker,
Creeds S. 7 9Inm. 3) roiberfproc^en. Der 33ater bes 5^ongregationaIi5mu5 i[t -9?obert

^Brorone. Unb röenn au^ fein 9]ame feinen guten Älang ^at, es loäre bod^ llnre(^t

(ogl. Walker, history 31 f.), iDoIIten bie i^ongregationaliften i^n oerleugnen.

50 9?obcrt ^rorone i|t balb nad) ber iliitte bes 16. ^ö^rl^un'öerts 3U lolet^orpe in

(Snglanbs Heinfter (Sraffc^aft, iRutlanb, geboren. Seine 9.>orfa^ren (ogl. ben Stamm=
bäum bergamilie bei Blore S.93) waren als Raufleutc im 14. ^a^i^unbertoon dalais

aus nad) Stamforb in ber benat^barten (5rafid)aft fiincoln eingeroanbert : bie 5nier=

l^eiligentirc^e bort (15. 3a^r^unbert) ift eine Stiftung ber gamilie (ogl. bie 3nfd)rift

66 bei Dexter S. 64 5lnm. 13). Seit ben S^kn oon 9?. S.s Urgro^oater, ber S^eriff

ber C<)raffd)att 9?utlanb mar, fa^ bie ^^^^ili«^ '" ^olet^orpe. Francis iBrorone, 9?. 58.s

C<)ro^Datcr, erhielt am 6. ^u\\ 1526 (bie Hrfunbe bei Füller, Worthies III, 50) oon
$)einri(^ VIII. bas cigentümlid)e ^rioileg, in (<)egenrDart bes Königs unb aller ©ro^cn
fein §aupt bebccft behalten 3U bürfen. Sßilliam Cecil fiorb ^urgleg (y 1598), ber

I» berühmte 9Jliniftcr ber Äönigin Glifabetf), roar ein na^er 5BertDanbter ber Srorones.

Die erfte 9kd)rid)t oon 9?obert ÜBrorone — er roar bas britte oon hin fieben Äinbern

feines 33aters, 5lntf)oni) Srorone — , ift bie, ba'ß er 1570 als Stubent in bas Corpus-
Christi-Colle^e (ober Denet-CoUege) in (Sambribge eintrat. Dort fd)eint er aud)

1572 als Saccalaurcus promooiert 3U fein (Masters-Lamb 460). 3Benn bei Strgpe
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(Life of Parker II, 68) ni^t eine 33enoe(^sIung mit einem "iöknnc äf)nli^en 9lamens

Dorliegt — roas auc^ Walker (hist. 32 f.) für mögli^ ^ält —
, fo mü^te man an--

nehmen, ba^ 9?. S. fi^on 1571 §au5!aplan bes ^ersogs oon 9Zorfol! geroefen unb

fd^on bamals ben ürdilic^en 3lutoritäten oerbäi^tig geiDorben toärc. Sein öerfolgbares

fieben beginnt für uns um 1575. 23on ba ab mar er „für ungefähr brei 'i^a\)xt" 5

(Triie decl. 1) fie^rer, roa5rfd^einli(^ in Sout^roar! bei (unb je^t in) fionbon (Baylie 13).

3n bie[er3eit prebigte er cor fieuten, bie fid) Sonntags in einer Sanbgrube in Sslington

(je^t in 9?orb=fionbon) 3U oerfammeln pflegten, ni(^t o^ne bem ^Jaroc^us baburi^ 2ln=

[tofe 3u geben (True decl. 2). SIIs (1578) bie ^e[t ausbrach, rief i^n feine gamilie

in bie Heimat ^mM (ib.) ^aä) lursem Slufent^alt im eitern^aufe ging ^Brorone bann 10

na^ eambribge. Dort mar in ben fe(J)3iger ^ai}xtn ein §erb bes ^uritanismus ge=

roefen. ^^omas Cartroig^t (1535—1603), ber feit 1547 als Stubcnt, bann als gelloro

unb ^rofeffor mit ber Unioerfität oerioa^fen mar, einer ber gü^rer ber puritanif^ ©e=

[innten, ^atte freilid^ ©nbc 1570 feine ^rofeffur, §erbft 1571 aud) feine gellotoftelle

aufgeben müjfen ; allein no^ toaren feine ©efinnungsgenoffen in Gambribge ^a^lxdä). 3n 15

biefen i^reifen oerfe^rte Srotone. 5Be[onbers na^e trat er bem ftreng puritanif^ gesinnten

Pfarrer 9?i^. ©reen^am in bem SZai^barborfe Drg Dragton. 9[lk^rfa(^ prebigte er

auä) für biefen — o^ne bifdE)öfli(^e 5Iutorifation (True decl. 2). Sroroncs Ieibenf(^aft=

lid^e, impulfioe 3Irt oerf^affte feinen 'iprebigten 3ulauf. 9ßä^renb man in ben i^reifen

ber !ir{^Iid)en 2Bürbenträger oon bem Slufeerorbentlic^en , bas in i^m fid) 5U erfennen 20

gab, für bie 3u!unft ni^ts ©utes erwartete (Füller, hist. V, 63), bröngte man i^n

auf ber anbern Seite mit Genehmigung ber Hnioerfitätsbeprben eine Gambribger Äanjel

auf. „Ungefähr ein ^alb 3a^r" loirtte 5B. nun als ^:prebiger unb Seelforger — offen=

bar no^ o^ne bifi^öflid^e 21pprobation. Dann roarf er auf; er roollte ni^t Dom Sifc^of

autorifiert fein. Sein 5Bruber beforgte tro^bem bie bifi^öflic^e 5Beftätigung ;
— 9?. S. 25

toeigerte fi4 bie ©ebü^ren für fie gu jaulen. Hnb als ber ©ruber fie jaulte, oerlor

unb Derbrannte er bie llrtunben unb begann nun bireft gegen bie bifd)öflid)e ©eftallung

3u prebigen (True decl. 6). Das füf)rte ba3U, ba^ i^m rite bas 3Imt genommen rourbe,

bas rite anjune^men, er \iä) bisher geroeigert ^atte (ib. 7). Die betr. Eröffnung rourbe

i^m am Ärantenbett gemacht : eine "fd)U)ere p^9ftf(^e Srtranfung begleitete ben Sruc^ 30

mit bem bisherigen fieben.

2Bas roar mit S. oorgegangen? Über bie puritanifc^en Sbeale, über bas SBarten

auf eine presbgteriale SIeugeftaltung ber fianbesürdie, eine in ber ganjen Staatsürdje

bur^jufü^renbe ernftlid^e SReformation, roar er ^inausgetommen : er roar — 1579 roirb es

geroefen fein — auf bem 2ßege Separatift ju roerben. 3n eben biefer 3eit fam ein alter 35

§-reunb SBrorones, ^Robert ^arrifon (geb. ca. 1545, f 1595 ober f(^on cor 1588, Bred-

well S. 12, Dexter S. 113 3Inm. 203), ber aud» in Cambribge gebilbet roar, bortl^in

jurücf. ^aiTifon roar in ber ©raff^aft 91orfoIf, roo er erft als fid^rer, bann (in 9iorroi(^)

als §ofpitalDorfte^er geroirtt ^atte, in erfterer Stelle burd) feine puritanif^en ©ebanten

in ftonflitt mit ben Iir(^Iid)en Se^örben gefommen. Da^ fein greunb auf bem gleid^en 10

''^unlte angelangt roar, mag iF)n nad) Gambribge gesogen ^aben: er ^atte ^^länc, bie

SBrorone förbern follte (True decl. 8). 93Zit Srorone teerte bann §anifon naä) 9Jorroi^

jurüd (roo^l 1580); in §arrifons §aufe — 9). roar oer^eiratet — fanb S. fiogis unb

Koft (True decl. 8). 2Benn bamals, 1580, Sir aßalter 5Raleig^, im Parlamente

fagte, es gebe 20000 „Brownists" in Gnglanb (Dexter 631), fo !ann er Srorones 45

burd) bie GambribgerCöefd^e^niffe befannt geroorbenen 9tamen nur als ben eines Ultras

unter ben puritanifc^ (Sefinnten 5um ^arteinamen gemacht l)aben. Srorone felbft begann

erft je^t ein „5Broronift" 3U roerben. 3m ©ebanfenaustaufd) mit ^arrifon, bei bem
S. offenbar bie gü^rerrolle ^atte, Härten fi^ bie ©ebanfen, bie er unter ©cbet unb

Ü^ränen fc^on in Gambribge mit fic^ herumgetragen ^atte (True decl. 7 u. 8). 2Bar so

eine roir!lid)e ^Deformation in ber bif(^öflid)en Äirc^e ausfid^tslos, ret^neten au6) bie

presbi)terialen Sbealc ber ^^uritaner mit ber Staat5!ir(^e, bie bas ärgfte ^inbernis für

eine roirtli^e 5(usgeftaltung bes 9?ei^es ©ottes auf ©rben roar
, fo f^ien es SB. ipfli^t

3u fein für jeben roa^ren G^riften, bie Staatslirc^e 3U oerlaffen. 3n 9lorroi^ ift (1580)

bie erfte felbftftänbige Separatiftengemeinbe entftanben ; 9?obert Srorone roar i^r ^^aftor. 5?

2Bo^er ^atte iBrorone bie 5lnregung ? Dexter, bem erft im Äongregationalismus

bie ^Deformation ber Äird)e na^ ber S^rift oollenbet erfd)eint, betont es me^rfa(^

(3. SB. S. 103 3lnm. 164) , ha'^ SBrorone allein aus ber SBibel feine reformatorifd^en

Grfenntniffc geroonnen l^abe. Die 9Iad)rid^t Wi guller (hist. V, 63) unb faft allen

Späteren, "iia^ SBrorone in 9iorroid^ 3unäd)ft ben bort sa^lrei^en (au^ naä) Dexter eo
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S. 72 anabaptiftifd) gend}tcten) ^ollänbern geprebigt, evft bann feine fianbsleute „tn=

ficiert" ^abe, DcrtDirft er. ^oUänbcr finbcn in ber Zl}ai unter ben bclannten 2Rit=

gliebern ber Srotonef^en ©emeinbc [lä) nic^t (Dexter 73). 9lIIein, ba Srorones Ion=

begationaliftif^e ©runbgebanfen (ögl. unten) unb bie anabaptiftif(i)en in^altli^ DeriDanbt

5 finb, unb Sroione jelbjt gelcgentlii^ [agt (treatise of reform. 13), man f(^elte i^n

unb bie Seinen 5lnabapti[ten, fo i|t eine oijllige llnab^ängigkil Srorones Don 3ln=

regungen, bie le^ii^ im ^Inabaptismus rourseln, f(f)on in Gambribge ni(^t rDa^rf^ein=

Ii|. Unb anä) bie ^oIIänbifd)e Kolonie in 5Rora)ic^ roirb für bie (gntfte^ung ber erften

Äongregationaliftengemeinbe bafelbft nic^t o^ne Sebeutung getoelen fein, aud) roenn

10 CS irrig ift, ba^ Sroronc in SZorroic^ fi^ 5unäd)ft an bie ^ollänber gcrrtenbet ^abc.

3e rüdfi^tslofer Srorone polemifierte
,

je Ieibenf(^aftli(^er er prebigte, befto me^r

beöngftigte fein SBirfen ben Sifc^of (d. 9lorn)id)). 5^Iagenb loanbte er \i^ an ben fiorb

Surglei) (SIpril 1581 Lansdowne MSS 33, is Brit. Mus.). Diefcr glaubte (»rief

üom 21. 5lpril 1581 Fiiller, hist. V, 64), feines i^ertoanbien Srrtümer me^r aus

15 gifer als aus böfem 2ßiUen ableiten 3U muffen, unb bat, falls S. ni^t gleid^ frei=

gefpro^en roerbcn tonnte, i^n na^ fionbon 3U fenben. £orb »urglegs (Eintreten

fd)cint erfolg gehabt ju ^aben: im Csuli 1581 toar ». unge^inbert, neues SIrgcrnis

5u geben (Srief eines Sir 5Robert 3ermin an Surglei), Strype Annais III, 22).

%m 2. 2Iuguft flagte ber Sifc^of tton Slorroi^ abermals bei fiorb Surgleg (Lans-

20do\vne MSS 33, 20) : SB. f)ah^ frembe unb gefä^rlid)e fie^ren oerfünbigt, ^abe bie

ganse ©egenb in 3lufregung gebracht unb oiele 3U flagrantem Hnge^orfam gegen ©efe^

unb Obrigfeit oerleitet. Diesmal entging ». einer Hnterfui^ung burc^ htn grsbifc^of

Don Ganterburi) nid)t, boi^ beroirtte Surgleg, ha^ er fd)liefeli(| unangefo^ten blieb

(Füller, hist. V, 64). T)o6) trauten S. unb feine ©efinnungsgenoffen bem grneben

25ni(^t: Derf(^iebene Slusroanberungsplöne rourben erroogen (True decl. 21). 3m §erbft

(1581) toanberte bann faft (Lawne S. 18) bie ganse Heine ©emeinbe mit i^rem

•ipaftor aus nad^ 931ibbelburg in ^ollanb (3eelanb). Da^ man ^ier erft mit Gartmig^ts

englif^er ©cmeinbe gemeinfame Sai^e gemai^t ^abe, ift oft mit Unrecht behauptet;

Siorone unb $)arrifon \)ahen oon 5lnfang an i^re Sonbergemeinbe behalten. SRit

30 prinsipieller Älar^eit unb propaganbiftifd^em Gifer oerfoc^ten SBrotone unb §arrifon bie

SBere^tigung biefer ^ofition : i^re in aRibbelburg gebrucften Üraftate (ogl. über Srorone

oben bie fiitteratur) roaren für Gnglanb beftimmt unb finb bort oerbreitet toorben. 3röei

SRönner finb in Gnglanb geengt, roeil fie biefe 93erbreitung fi^ angelegen fein liefen

(Dexter 74 f. u. 206 ff.): man ^ielt es für nötig, bas fd)tDere (5efd)ü| einer !önig=

35 li^en ^roüamation (d. d. 30. 3uni 1583, 3;e3et bei Dexter 75) gegen biefe Süc^Iein

jener beiben „empörerifd)en SRenfc^en" auf3ufa|ren. Die ©ebanfen , bie Srorone

|ier entroidelt (ogl. bas 9?eferat unb bie 5lus3üge bei Dexter 96—111), laffen fid)

mit De.^ter in folgenbe 12 ®runbgeban!en. 3ufammenfaffen : S. ift ausgegangen [ni^t

Don25erfaffungsgebanfen,oieIme^r] oon ber Überseugung, (1) bafe es jebes roa^ren G^riften

4u '>PfIid)t fei, nad) 9?ein^eit bes (Slaubens unb Gebens, fooiel er tonne, ernftlid^ 3U ftreben.

Da nun aber (2) bie bif(^öfli(j^e 5lir^e innerlid^ oerberbt unb öu^erli^ com Staate abhängig

ift, Dom Staate aber (3) eine 9?eform ber 5^ir^e nid)t erroartet ©erben fann — prin3ipien

oertritt S. ben mobernen ©ebanfen, bafe ber Staat allein um bie loeltlid^en Dinge

fic^ tümmern, ben ©eroiffen ^rei^eit laffen folle — , aud) (4) oon ber Serroirflic^ung

45 ber presbi)terianifd)en Sbcale, oon einer presbi)terialen Staatsfirdie, roirfli^e »efferung

nid)t 3u ^offcn ift
— ©emeinben aller ©etauften, bie ©ottlofe in i^rer ällitte bulben,

fönnen nid)t bie rechte R\x6)i bilben—
, fo ift es (5) ^flid)t jebes roa^ren G^ten, oon

biefer Äird)e fid) 3U trennen. 2<^'t)t ®emeinbe ma^r^aft ©laubiger, bie aus fol(^en Se=

parierten fid) fammelt, ift (6) eine toa^re Äird)e. Das oertragsmö^ige ©elübbe, ©ott

50 gehören unb unter einanber »rüber fein 3U roollen , unb ber ©ebrau^ ber Xaufe 3ur

23erfiegelung bes ©elöbniffes — bas begrünbet (7) eine ©emeinbe. G^riftus allein ift

(8) bös §aupt fol(^er feiner ©emeinben, alle ©laubigen in i^nen finb $riefter, Könige

unb ^rop^eten. Doc^ ^at (9) bie Gin3clgcmcinbe beftimmte. fc^riftmä^ige gunftionäre:

einen ^;paftor (Wirten), einen fie^rer, einen ober mehrere 'ältefte, einen ober mehrere

55 Reifer (releevers; = relievers), eine ober mehrere 2ßitroen. Das 5lbenbma^l ift (10)

bas Saframent, bas bie ©emeinf^aft ber ©emeinbe befiegelt ; roie ber cin3elne fic^ Dor=

bereiten foU auf basfelbc, fo, inbem fie fi^ fd^eibet oon Wn Unroürbigen, au^ bie ©c=

meinbe. Unter einanber muffen alle ©lieber ber ©emeinbe auf einanber Slc^t l)aben

(11); unb bie Gin3elgemcinben alle (12) follen in fiiebe fid) 3ufammenfd)lie^en unter

üo bem Ginen .Raupte.
"

»roiune fprid)t — o^ne baf3 fein Sbealismus an bie a)iögli^=
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feit eines Äonflütes stotf^cn Sgnobe unb ©emcinbe=5Jutonomie benft Don Sgnoben
mehrerer (Einselgemeinben 3um Stoecf „ber (£ntf(|eibung fold^er ^Ingelegen^eitcn, bie

ni(^t anbers erlebigt rüerben lönnen".

3e üarer Srorone in biefen ©ebanfen bie 'iprinsipicn bes 5^ongregationalismus
entroirfelt ^at, befto auffälliger ift [ein ferneres fieben. Die ©emeinbe in SRibbelburg 5

laborierte balb an all ben £eiben, bie ftets bie 9>ertDirtli^ung einer ©emeinbe ber ^eiligen
auf grben oer^inbert ^aben: Streitigfeiten, etferfüd)teleien, 5^1atfd^ereien u.f. ro. ftörten

bie Harmonie (True decl. 21 ff.). Srorones __ei5entrif(^er d^arafter roirb ni^t unfc^ulbig

getoefen fein, feine grau im befonbern foll Öl ins geuer gegoffen ^aben (Johnson 51).
Dreimal legte ^Brorone fein $aftorat nieber, breimal na^m ers surüd. Slllein au^ 10
feierliche 33erfö^nungsf3enen änberten ben ©runbf^aben nid^t: im 9IoDember ober

Desember 1583 ging bes^alb Srorone mit feiner ga^^ilie unb üier ober fünf anbern
gamilien 5U Sd^iff na^ Sc^ottlanb. Die ©emeinbe, bie in aJiibbelburg unter ^arrifons
p^rung surücfblieb, f^eint je^t für eine ^dt lang mit Garttoig^ts ©emeinbe fic^

uniert 3U ^aben (Dexter S. 76) ; in i^rer erneuten Selbftftänbigfeit ^at fie .^arrifons 15

Üob (ögl. oben) anfd)einenb nid^t überlebt.

Srorones eigene gef(^i(^tli(|e fiaufba^n loar no(^ früher 3U Snbe. 3n Dunbee
gelanbet, fam er über Saint Slnbreros am 9. 3öniioi^ 15*^4 nac^ ©binburg (Calder-
wood IV, Iff.; Quelle auc^ für bas 9iä^ftfolgenbe). S^on am 14. ^anmx ftanb

er ^ier im 95er^ör oor bem ^resbqterium , a^t 2;age fpäter roarb er gefangen gefegt. 20

Das 9)iaterial follte nac^ 5Befd)lu§ oom 28, 3anuar bem i^önig oorgelegt toerben.

Slllein am §ofe 3acobs VI. fqmpat^ifierte man ni^t mit ben ^resbgterianern. Srotone
unb bie Seinen rourben nicE)t nur frei: „fie würben unterhalten unb gefüttert, bamit

fie bie Äir^e beläftigten". Srorone befugte nun bie ©entren bes fc^ottif(^=fird)lirf)en

fiebens (the best reformed places), aber er fanb überall taube O^ren. Die pres= 25

bpterianif^e R[iä}t erfc^ien i^m nun — roie er in einem oerlornen 3;raftat, ben ©r3=

bif(^of Sancroft citiert, jagte — noc^ ärger als bie bif^öflic^e; roürben bie ^resbgter
auc^ in ©nglanb eingeführt, fo ^ätte man ftatt eines ^apftes 1000 unb ftatt roentger

Sorbbif^öfe 1000 3;grannen=Sorbs. 5m Sommer fe^rte S. bes^alb in fein 23aterlanb

3urürf. 3n unb um fionbon, roo er früher geroirft ^atte, fdieint er fid^ über ein 3a^r 30

aufgehalten 3U ^aben. 5Burgleg (bei Hanbury I, 22 nac^ einem MS) oermutet i^n

bort im 3uli 1584. Das ©nbe war, ha^ er auf 33eranlaffung bes Sif^ofs üon fionbon
arretiert, oon bem ©r3btf(i)of Don Ganterbur^ öer^ört unb in längerer §aft gehalten
rourbe, bis £orb Surglet) feine ©ntlaffung ins ©Itern^aus erroirfte (^Brief Surglegs
Dom Oftober 1585 an h^n 2]ater bei Füller hist. V, 65). 2ßie einen i^ranfen empfahl 35

ber fiorb, ber „SRitleib mit bem armen 9Jiann ^atte" (Srief oom 3uli 84), ben So^n
ber liebeoollen pflege bes ©Itcrn^aufes. Do^ loar 9?ob. Srorone bort interniert:

als ber 3>ater, bie Hoffnung auf eine Sinnesänberung feines Sohnes aufgebenb, es

für 3n)ecfmäfeig ^ielt, i^n na^ bem alten gamilienfi^e Stamforb 3U bringen, erbat unb
erhielt er bie ©rlaubnis fiorb Surgleps (Srief besfelben oom 17. gebruar 1586 bei -10

Füller a. a. £>.). 9Zur fur3e ^dt 1)at 5R. Srotone ^ier geroeilt. Ob er entroi^, ober
ob fein 33ater bie §anb oon i^m absog, roeife man ni(^t. ©enug, im grü^ja^r 1586
oerfünbigte er feine Sbeen in 9Iort^amptom unb roarb infolgebeffen Don bem Sifc^of
(Don ^eterboroug^) ea^tommunisiert (Brook II, 368). Doc^ ber ©.Tefommunifation

folgte eine SBieberaufna^me, bie oon nun ab Srorone als äu^erlid^ mit ber Äirc^e aus= 45

gefö^nt erfc^einen lä^t. 5Im 21. 9loDember 1586 (Dexter 81 9Inm. 89) erhielt er na^
Hnter3ei^nung oon 6 Scbingungen, bie feine fird^lic^e Haltung geroäl)rleifteten , eine

fie^rerftelle an einer fiateinf^ule in Sout^roarf. ©inenSrief, ben er aus biefer Stellung
am 15. 2lpril 1590 an fiorb Surglei) fc^rieb, beroa^rt bas »ritif^ SRufeum (Lans-
downe Mss 74, .u); fi^on bas, roas De.^ter (S. 82) aus i^m mitteilt, maä)i bie so

geiftige 9Iormalität bes Schreibers 3roeifel^aft (ogl. Dexter 122). fiorb Surglei) plante

fdjon Dor bicfem ©riefe (ber eine Sitte berart anf(^einenb nic^t enthält) fird^Iic^e (fleri=

fale) 9?e^abilitation feines Serroanbten (Srief an ben S. 0. 'ißeterboroug^ oom 20. 3uni
1589, Lansdowne Mss 103, ou), unb am 6. September 1591 (Urfunbe bei Wood,
Athenae Oxonienses ed. Bliss II, 17) erhielt ÜB. in ber 3;^at bie Pfarre 'Hdjuid) 55

cum J^orpe (ÜBistum ^eterboroug^), eine "^atronatspfarre Surglegs. 3n biefem

Dörfchen (1871: 178 ©inro.) l)at üBrorone als 'pfaner ber Staatsftrc^e mc^r als

40 3a^re gelebt. 9lo(f) ^eute 3eigt basKir^enbu^ (ogl. Dexter S. 123 f.) feine ©in=
träge. 9?ur in ber 3eit oon 16i7—1626 treten Zuraten ein (Dexter 117 u. 122).

Der le^te ©intrag ÜBrorones batiert oom 2. 3uni 1631 (Dexter 83 5tnm. 98) ; am eo
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8. Siooember 1633 ift ein 9k(^folger in 5ld)ui(^ be[tellt. 3n ber 3a'if<^e"3eit ([o

Dexter) ober 1636 ([o ber gamilienftammbaum bei Blore S. 93) ftarb ^Brorone mit

^interlaffung öon 7 Äinbern, beren 9Za(^fommen bis 1839 lebten (Blore 93; Dexter

6. 118 3lnm. 211), im ©eföngnis 3U ^Rort^ampton (Baylie 14, Füller bist. V, 70).

5 9Bas ^atte ben 80 jährigen bort^in gebrai^t? SRan prt (bei Füller), er f)ah^ einen ^oIi3ei=

bicner gefd)Iagen, als biefer etroas barjd^ eine Sd)ulb oon i^m einforberte (Dexter 125).

Tiaä) anbern (au(^ Hoornbeeck S. 739) foll bie aRi^^anblung [eines SBeibes (oon

ber aucE) Baylie S. 14 unb Füller bist. V, 69 reben) bie Hrfad^e ber (£in!erterung

geroefen fein. Slllein fo befannt auä} ^agitts (S. 58, Dexter S. 88) giftiger Seri^t

10 ift, Sroronc ^abe — feiner Selbftrec^tfertigung m^ — fein Sßeib gef(^Iagen „ni^t als feine

äfrau, fonbern als ein abf^euli(^es altes äßeib"; — glaublich ift biefe 33erfion ni(f)t:

iBrorones '^lan ftarb nac^ bem Kir(^enbuc^ oon 'üö)uxd} im 3uni 1610 (Dexter 117).

Der (Srunb ber §)aft fann bies nic^t geroefen fein, auc^ loenn ^Baglie unb guller S.

ni(^t oerleumbet faben. %ü6) ein Scf)Iag gegen einen ^oltsiften bringt einen 80iä^rtgen

15 ni^t für ben' 9?eft feines fiebens ins ©efängnis. (grfe^te etwa bas ©efängnis bas

Srren^aus? Dexter ^at bie roa^rf^einli^e ^Bermutung, bafe 9?. Srorone roeber feine

früheren 9]leinungen aufrichtig aufgegeben, noc^ als Separatift ge^eu(^elt ^ätte, mit feiner

fd^einbar c^aratterlofen Unterroerfung unter bie Staatslirdje burcj bie |)r)pot^efe aus=

gegli(f)en, ta^, ber ftets überaus erregbare Sromne feit ber (5efängnis5eit bes Saures

20 1585 geiftig abnorm geroefen fei. Da^er ^aht er 1617—1626 93ertretung gebraust.

Die ^Qpol^efe, bie biirc^ mancherlei in Sromnes Schriften, hmä) Surglegs Sene^men
gegen i^n unb bur^ ß^^gniffe Don 3^itgenoffen (Dexter 125 f.) geftü^t roerben !ann,

er!lärt in ber 3;^at 5B.s rätfelöolles Seben. 6ie erflärt aud) Diellei(^t S.s Xob „im

©efängnis". Hnb roenn es roa^r ift, ha^ 5B. oor feinem Üobe gefagt ^at, er ^abe in

25 32 5^erfern gefeffen, öon benen einige fo bunfel geroefen feien, ha^ man mittags feine

$anb ni^t l)aU fe^en fiinnen (Füller, bist. V, 67), fo loirb man annehmen muffen,

ha^ mand)e biefer untontrollierbar ja^lreid^en Sn^aftierungen nic^t bem Separatiften S.,

fonbern bem (Seiftesfranfen galten. 2oof§.

2Jrud), 3o^ann ^'^i^'^'^^» 9^1^- 1874. — Äinb^eit= imb ^ugenberinnevungen

30 iHMi Dr. g-r. ^nid), ou§ jeincn fcl)riftüd)en 9tuf5eicf)mtngcn mitgeteilt von Xi). &., Strafe*

buvg 1889; Sodann ?s-viebrirf) 53md). oeiiie iföutfainfeit iit Schule unb i?ird)e, 1821—1872.

SIu§ feinem l)anbfd]riftnd)en 5?ad)Iafi"e Ijevaitygegebcn non Zi). &., ©trafiburg 1890.

3o^ann griebrid) Srud^ oerbient eine e^renroerte Stelle in ber Äirc^engef(^i(^tc

bes 19. 3a^r^unberts, ni^t blo^ als alabemif^er fie^rer, t^eologif^er Sc^riftfteller unb

35 proteftantifd^er Äanselrebner, fonbern uor allem als i^irc^enmann, als ber i^in^enoater

besSlfa^, ber in einer me^r benn ^alb^unbertfä^rigen äBirffamleit roie auf bie äußeren

Sd^idfale, fo auf bie innere (gnttoidlung ber eDangelifd)en .Hiri^e biefes fianbes ben be=

beutenbften (ginfluf? ausgeübt ^at. Der roürbige ::)ta(^folger Sleffigs, ^affners unb

9?eb5lobs, f^lie^t er bie 9?ei^e ber elfäffifd)en X^eologen, bie feit bem Einfang biefes

40 3a^r^unberts gleic^jeitig auf 5^an5el unb i^at^eber unb im Äiri^enregiment mit 5Iner=

fennung unb (Erfolg geroirft l)ahtn, nur ha^ fein (Einfluß tiefge^enber unb nachhaltiger

mar, unb ij^m überbies ber 9?u^m 5u!ommt, „ben faft oergeffenen 5Ruf ber alten Argen-

tina als einer aiiitfprec^erin in ber t^eologij^en 2ßiffenfd)aft jenfeits bes $R^eines unb

ber 33ogefen roieber aufgefrif^t 5U ^aben".

45 5Bvu(^ flammte üä"terlid)erfeit5 aus einer bes ©laubens roegen ausgeuianberten

§ugenottenfamilie, beren uriprüngli(^er iUame Sruqere voax, gel)örte aber mütterli(^er=

feits bem (Slfaf^ an. (£r mar am 13. Dezember 1792 ju ^irmafens als So^n bes

bortigen 5oof= unb (^elbopot^elers Äarl fiubioig iBrud) geboren. (£r empfing '»prioat^

unterrid)t Don ben beiben lutljerif(^en (5eiftli(^en bes Ortes, oieles aber mu^te er burd^

50 fi^ felbft lernen. !Jiad^bem er fid) für bas Stubium ber X^eologie entfd^lofjen, !am er

in feinem 14. 2eben5ial)re auf bas früher fo blü^enbe, bamals aber tief uerfallene

©qmnafium ju ßii'cibrücfen, unb bejog 1809 bie Academie protestante in Stra^=

bürg, roel^e, auf ben ^Irümmern ber alten Hnioerfität errietet, bie einsige fie^ranftalt

für bie Ideologen lut^erifd^er Konfeffion im fran3öfifd)en 'iReid)e mar. §ier lehrten,

55 neben anberen ausge3eid)neten 'Diännern, i^affn^i' iini> ^I^ffig, roel^e beibe auf 5Bru^s

Silbung unb Denfipeife einen cntfd)cibenben (Sinflu^ ausübten. Dur(^ fic lourbe er in

ber rationaUftifd)en Üenbens beftärlt, ber er oon Jöaus aus unb feiner ganjen Jiaturanlage

na(^ juneigte, ''^lls ':}lbid)lu^ feiner afabemifd)en Stubien f^rieb er 1812 eine Differ=

tation Du amore ininiicüruni.
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3uD|tcrn 1812 na^m er eine ^ausle^rerftelle inÄöIn an, roo [ein O^eim, 5^on=

fiftorialrat Sru^, an ber eben gegrünbeten proteftanti[(^en (öemeinbe ipfarrer tcar.

i)er Umgang mit biefem p|iIoIogi|c^ gebilbeten SOlanne oeranla^te if)n, fi^ ebenfalls

ben üafjif^en Stubien mit ßifer iusutoenben. fiitterarif^e Silbung erjc^icn i^m ba=

mals als bas Slotroenbigfte unb Sege^rensroertefte. I)od^ säuberte er nx^i, bem iRufe 5

feiner geiftlidien Oberbe^örbe 5U folgen, als bieje i^n 1814 5um ^farroüar ber ®e=

meinbe fio^r in Deutfc^=fiot^ringen ernannte. Die ^aftorierung ber fünf ©cbirgsbörfer,

bic 5u fetner Pfarrei gehörten, legte i^m mü^eoolle 5lrbeit unb, bei färglic^er 5Befol=

bung, ftrenge Sntfagung auf. 5Ra^ einigen 'iDtonaten erlag er beinahe ber fiaft unb

feinte fi^ mi) einem anberen SBirfungstreife. 10

l)iefer roarb i^m unoer^offt 5U teil. 3m Einfang bes 3a^J^ßs 1815 tourbe i^m

eine .^ausle^rerftelle in ^aris angeboten. Kr na^m fie mit greuben an unb öerblieb

in berfelben fe(i)s ^af)x^, bie für feine allgemeine ©eiftesentroidlung unb ^ersensbilbung,

foroie für feine aBelt= unb 93lenfd)en!enntnl5 äu^erft frud)tbar, für feine t^eologifrf)e 2Beiter=

bilbung bagegen oon geringem 9?u^en roaren. Die ^^p^ilofop^en bes 18. 3a^i^^unbert5, 15

bie er emfig las, öerme^rten öielme^r feine 3Ibncigung gegen ben !ir^liä)en ©lauben

unb beftärlten i^n in bem fd)on lange genährten 3^orfa^e, ber 2§eologie auf immer ju

entfagen unb fi^ bem Sel)rfa^e ju loibmen. Da lam mi} bem 3;obe oon S[Raiimilian

gri^, im ^looember 1821, bie Berufung 3U einer ^rofeffur am Seminaire Protestant,

unb roenige 5)bnate fpäter, mä) beftanbenem 5^on!urfe, bie Ernennung 5um orbentlic^en 20

^rofeffor in ber t^eologijd)cn gafultät Strasburgs.

(£5 fa^ bamals in berfelben traurig genug aus. Daf)ler, einft fc^riftftellerifii) t^ätig,

roar alt unb faft erblinbet
; §affner unb 5Rebslob, beibe talentoolle i^anselrebner, be-

reiherten jtoar bie ^omiletifd^e £itteratur bur^ ßrseugnffe i^res ©eiftes, jtanben aber

ber neuen t^eologifdien Semegung fremb gegenüber. Sru^ oerfu^te nun, im 23erein 25

mit sroet jüngeren Dojenten, 9)catter unb IRi^arb, in biefe altersf^roadien 23er^ältniffe

neues fieben ju bringen, unb als er bann burc^ eine atabemifi^e 5Runbreife, bie i^n na^
^eibelberg, fieipjig, §alle, ^Berlin unb ®öttingen führte unb mit ben nam^afteften 3;^eo=

logen Deutf^lanbs nä^er befannt machte, fid) ben Slid geroeitet, fo gelang es i^m

aud) toirlli^, bem t^eologif^en Stubium in Strasburg einen neuen ^^uff^röung 5U 30

geben.

Der t^eologif^e Stanbpuntt, ben er bamals einnahm, roar ber bes 9?ationalis=

mus. „3^ befannte mic^ offen," fagt er felbft in feinen 5luf3ei(|nungen, „ju bem

(Srunbfa^, ba^ bie 33ernunft, roie in anberen Sesie^ungen, fo aud) in ber 9^eligion

^ö(^ftes Organ ber aBa^r^eitserfenntnis ift, ba^ fie ba^er bas iRei^t ^at, febe pofitioe 35

^Religion, folglich auc^ bas e^riftentum, i^rer ^:prüfung 3U unterwerfen, unb basfelbe

nur mforoeit anjune^men, als fie es mit h^n (öefe^en bes Deutens übereinftimmenb

finbet. 9Zur ba^ iä) mid) nac^ unb nac^, infolge oielen Stubierens unb anl)altenben

9lad)ben!ens, oon bem Rationalismo vulgari entfernte unb ju einem fpetulatioen 5{a=

tionalismus überging." Seftimmenb auf bie (gntroidlung feines t^eologifc^en Sgftems 40

roar bejonbers bie boppelte 3bee ber 3lbfolut^eit unb ber 3mmanen3 ®ottes. Diefelbe

führte i^n ju einer Sluffaffung oon ber Sd^öpfung unb ber ßr^altung ber 2Belt, oon ber

Offenbarung unb bem SBunber, oon d^riftus unb feinem 2Ber!e, oon ber Sünbe unb

ber erlöfung, bie mit ber !ird)lic^en fie^re unb ben trabitionellen Seftimmungen in

öielfad)em äBiberiprud) jtanb. Die Offenbarung — barauf legte er befonberes ©eioi^t — 45

roar i^m bas potensierte ©ottesberou^tfein, bas er^ö^te K^riftusleben, bas ni(^t o^ne

menfd^lid)e aRitroirtung, bod) aber öor allem unter göttlt^em ßinflu^ in fittli(^=religiÖ5

entroidelten ^^perfönli^feiten ju ftanbe tommt, unb aus roel^em in Seiten religiöfer

Rxi\\5, neue Sßa^r^eiten geboren roerben. 3n e^rifto fa^ er ben ^ijd)ften Präger fold)er

Offenbarung, öon ben anberen nid)t fpesififc^ unterf^ieben, aber alle, au(^ bie größten, so

fittli^ tt)ie geiftig roeit überragenb, auf einer |)öf)e unb in einer (Semeinfd^aft mit (öott,

bie es oolltommen rechtfertigt, ba^ man i^n in einem oorjüglidien Sinne So^n ©ottes

nennt.— äBas bas äBefen bes tt^riftentums betrifft, fo tonnte er basfelbe nur in bem

Koangelium erbliden, b. ^. in ber Summe oon fittlid)en unb religiöfen 3been, bie 5um

Üeil oon ben großen Deutern ber üBorjeit geahnt, aber öon t£l)rifto erft in ooller 55

ffl3a^r^eit unb Klarheit ausgcfpro^en, unb in feinem |)anbeln unb fieiben, in feinem

fieben unb Sterben bargeftellt roorben finb. iBe5ügli^ ber 5Be!enntni6fd)riften ber

proteftantifd)en i^irc^e äußerte er fid) ba^in, baß „menn biefelbcn nic^t mel)r na^ il)rem

gefamten ©e^alt unb allen i^ren fie^rbeftimmungcn als fouoeröne 5?egel bes ©laubens

unb fiebens aufgeftellt roerben tonnen, bie roefentlid)en ©runbfö^e, bie fie ausfprec^en go
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unb roel^e tmö) \k I)inbur^flingen, bod) in ifjier (Seltung bleiben". 3n feinen bog=

mQtt|d)en 93orIefungen mar er übrigens bemüht, nac^juiDeifen, „t^a^ beinahe fämtlic^e

fie^rbeftimmungen unjerer Sgmbole, rocnn fie aüä) in i^rer gegebenen gaffung unan=

ne^mbar geroorben finb, bo^ einen 5^ern ber 9Ba^r^eit enthalten, ber niemals auf-

5 gegeben roerben !ann".

Die 93orlefungen Srud)5 erftrecften ficE) oorerjt nur auf bie (3^riftli(i)e Sittenlehre unb

bie Sgnoptifer. Doä) 30g er nad) unb na^ bie |i)ftematif^en unb neuteftamentli^en

Dissiplinen in immer roeiterem Umfang in ben Äreis feiner 3lrbeit, }a er bc^nte ben=

felben au^ über bie prattifcf)e unb 3um 2eil über bie ^iftorif(^e 3:^eoIogic aus, fo

10 ha^, als er 1872 feine Se^rt^ätigfeit aufgab, er in einer me^r benn ^alb^unbert=

iäbrigen SBirtfamfeit bie meiften gäi^er ber t^eologif(^en 2ßiffenfd)aft auf bem Äat^eber

bedanbelt ^atte. 3u Seiten las er bis 3U 12 Stunben in ber 2Bo^e, fotDo^l in fran-

jöfif^er als in beutfd)er Sprai^e. SBä^renb einer 9?ei^c Don Semeftern leitete er aucf)

bie ^rebigtübungen ber Stubierenben, roosu er um fo mel)r befähigt mar, als er, neben

15 feiner boppelten ^rofeffur, feit 1831 au^ bas 2lmt eines ^rebigers an ber 9lilolai!ir(^e

betleibete.

Den aRittelpunft feiner' alabemif^en fie^rt^ätigteit bilbcten aber balb feine 33or=

lefungen über bie eüangelif(i)=lutl)erifc^e Dogmatil, bie er 1833, als 9?ebslob roegen

5^räntli^!eit jurücftreten mu^te, begann unb Don ba an bis ans (£nbe fortfe^te. 5luf

20 biefe 23orlefungen legte Sruc^ einen gans befonberen Sßert. Die SJ^et^obe, bie er in

biefem 5^ollegium befolgte, roar bie au^ Don SBegfc^eiber angeroanbte. Gr begann bei

iebem 2Irtitel mit Darlegung ber Sdiriftle^re, 3eigte, wk biefe in ber 5^ird)e aufgefaßt

unb ausgebrücÜ roorben unb führte bie (£nttDicflungsgef(^i(i)te bes Dogmas in i^ren

roefentli(^en 3ügen bis 5U feiner Formulierung in ber eoangelif^en 5^ir^e fort. Diefes

25 !ird)liie Dogma unterroarf er bann einer einge^enben i^ritif oom Stanbpunlte ber

^l. Sd^rift unb bem ber oernünftigen 9?eflexion unb f^lofe mit einer Sluffaffung unb

Formulierung besfelben, bie i^m bem roiffenfd)ap(^en unb religiöfen JBebürfnis ber(5egen=

roart enfprei^enb fd^ien.
, , . » . r^ ,,

mit ber atabemif^en oerbanb »ru^ frü^ au^ bie lhd)\ii)t fie^rt^ätigfeit. 3uerft

30 3lffiftent bes greifen S)affner, lourbe er 1831 beffen ^Ra^folger als $rebiger 3U St. 9Ii=

colai. §ier fanb er \i6) me^r unb me^r barauf angeroiefen, feine 3u^örer über bas

iDa^re 9Befen bes K^riftentums unb bes (^riftli(f)en ©laubens aufsuflären. Strafeburg

bur^lebte nämli^ in jenen 3a^ren eine $eriobe tiefer religiöfer 9Iufregung. Der

ort^oboie ^Jietismus roar, Dan! befonbers bem (£influf)e bes ^o^begabten, rührigen

35 unb als i^anjelrcbner ausgejeidineten Pfarrers Wörter, in bie Strafeburger i^iri^e ein=

gebrungen unb ^atte in allen S^id)ten ber proteftantifdien Seoölferung sa^lrei^e unb

eifrige ainpnger gcfunben. (£r ^atte aud) alsbalb auf bem Soben bes praftif^en

e^riftentums bie lobensroertefte 2ptigleit entfaltet, ^atte aber suglei^ bie anberen

©laubensri^tungen auf bas ^eftigfte angegriffen unb burc!^ feine gegen bie liberale

40 Dentoeife unb bie freie !I^eologic gefd)leuberten 5ln!lagen unb 33erbammungsurteile,

mand)e in i^rcn religiöfen Über5eugungen fc^roanlenb gemad)t unb bittere 5lämpfe felbft

im Sd^ofee ber Familien erseugt.

Sold)en 23er^ältniffen gegenüber 3eid)nete Sru^ bie 3Iufgabe bes eDangelif(^en

^Prebigers, feine eigene 3Iufgabe mit folgenben Strichen : „ßs ift ^eilige ^flid)t bes

45 5riftlid)en fie^rers , aus allen Gräften ba^in mitsuroirfen, halß bie rDieberenDad)ten re=

ligiöfen 5Bebürfniffe eine angemeffene Sefriebigung finben, ta^ aber sugleid) bem ge=

fäVli^en (Extreme begegnet roerbe, in roeld)e5, roie oiele betrübenbe Grf^einungen

es nur alljulaut oerfünbigen , bas religiöfe Sntereffe oielfac^ ausf^lägt, unb ha^ bie

unfeligen Äämpfc bef^ioic^tigt roerben, meiere bie bogmattfd)e 9Jteinung5Derfd)ieben^eit

nf) überall ^eroorgerufcn ^at . . Seförberung eines lic^toollen mit ber Vernunft im (£in=

Hange fte^enben ©laubens unb eines burc^ benfelben getragenen reinen, roa^r^aft ^rift=

liefen fiebens; »eförberung ber Sinigleit, bes Fnebens unb feften 3ufammen^altens

in ber Äird)e, bas ift ber 3u)ec!, auf u)eld)en meine ganae 2Birlfam!eit gerid^tet ift"

(«orrebe ju ben „G^riftlic^en Vorträgen", IL 3;cil, Strafeburg 1842). Diefem ^ro=

55 gramm treu toies er immer barauf ^in, bafe bas roaljre C^riftentum ni^t „ein finfteres,

ängftli^es, gebrücftes, ein an toten ®laubensformen ^ängenbes, ber 5Bernunft Der=

fd)loffenes, jum geiftlid)en §o(^mut, 3U licblofer iserbammung ftimmenbes", fonbcrn

„ein llares, liditoolles, mit ber 33ernunft einftimmiges, auf ©eift unb Ceben ausge^en=

bes, 3U Weiterer 3uDerfid)t 3U ©ott, 3U fünfter fiiebe ftimmenbes g^riftentum" fei, unb

tioforberte feine 3u^örer auf, fid) in Sa^en bes ©laubens leinem menf(^li(^cn 5Infe^en
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3U untcrroerfen, otelme^r bur(^ freies geroilleTi^oftes Grforf^en ..bes (Eoangeliums \\^

t^rc Hberseugung [elbft 3U [d)affen, bann aber ani) biefe innere Hbcrjeugung jur X^at,

3um fieben loerben 3U Iaf[en, in treuer Übung bes göttli(^en SBillens unb in ra[tIofer

if^ätiger fiiebe.

Doä) ni^t blo^ bur^ [eine ^rebigten, bie alle Dierße^n Üage eine sa^Ireic^c 3^= 5

^i3rer[d^aft um feine Äansel fammelten, au^ bur^ feine praüif^en Schriften (neben feinen

„G^riftli^en 93orträgen", Strasburg 1838—1842, 2 Sänbe, befonbers feine „5Betra^=

tungcn über G^riftcntum unb (f)riftlid)en ©lauben, in ^Briefen", Strasburg 1845, 1846,
2 !leile), bie für bie Unää^Iigen beftimmt roaren, „bie naä) einer mit ben fi(^erften

ßrgebniffcn ber 9ßiffenf(^aft unb ben unleugbaren ®runb[ä^en ber 93ernunft in freunb= 10

Iid)em (£inflang fte^enben 2Iuffaffung bes C^riftentums ein ^ersli^es 33erlangen tragen",

unb einen roeiten fieferfreis fanben, fu^te Sruc^ bie ©lieber ber ©emeinbe über bie

roi^tigften religiöfen gragen aufjuüären unb einer freien 2luffaffung bes G^riftentums

ben S3eg in loeitere i^reifc 5U bahnen.

9Bie fe^r Sru^ neben feiner roiffenf^aftli^en Üptigfeit au^ bem praftif^en fieben 15

angehörte, roie ni(^ts SOIenf^Ii^es i^m fremb roar, bas jeigte au^ ber 5InteiI, "b^n er

an ber Kntiüirflung bes gciftigen fiebens feiner Stobt, an ber ©rünbung unb ficitung

ja^Irei^er gemeinnü^iger ober religiöfcr unb üri^Ii^er 2Ber!e na^m. Die erften ftlein=

finberf^ulen, bie Slbenbfc^ulen für arme Kinber, bie Sonntagsoorlefungen für $anb=
roerfer, bie (5efellfd)aft 5ur Sejferung junger Sträflinge, bie ©Dangelifationsgefellfd^aft 20

für bie in ben Oftbepartementen serftreuten ^^^roteftanten, anbere me^r rourben bur^
i^n ober auf feine Slnregung unb mit feiner §ilfe ins ileben gerufen. ^Bereits 1824
trat er au^ in ben SSertoaltungsrat ber Stra^burger 5BibeIgefeIIf(^üft unb ftanb ber=

felben feit bem 2obe S^ebslobs bis ans Gnbe als i^r 33icepräfibent oor. (£r leitete

au^, 3uerft gemeinfi^aftlic^ mit 3nfpeftor Sörfel unb feit 1836 allein, bie im ^a\)xt 25

1834 gegrünbete Stra^burger ^aftoraüonferen^, unb entfaltete als beren ^o^üere^rter

^räfibent, eine i^m liebe unb für bie Äird)e gefegnete Ü^ötigfeit.

Sis 1848 mar Sru^ ber ür^lic^en 5ßera)altung fremb geblieben. Die 93erplt=

niffe Ratten es fo gefügt. 9tur an ber 23erroaltung ber alten proteftantifd)en Stiftungen
unb 21nftalten Strasburgs ^atte er als ^rofeffor bes Seminaire Protestant frü^e fi^ 30

beteiligt, ßbenfo ^atte er feit 1828 bas tDid)tige unb oerantcDortungsDoIIe 5lmt eines

Direttors bes proteftantif(^en ©gmnafiums ausgeübt, unb bie alte^rroürbige S^ule
Sturms nid^t allein bur^ fc^roere 3^^^^^ glürfli^ ^inburt^gefü^rt, fonbern biefelbe aus
tiefem 35erfaII ju neuer ^lüte erhoben. SÖiit bem ^leüolutionsja^r 1848 iDurbe er aber

o^ne fein 3iit^un in bie 33errDaItung ber R[x6)z ^ereingesogcn unb na^m öon ba an 35

mit febem 3a^re eine ojid^tigere unb einflu^reidiere Stellung in berfelben ein.

es ^errj^ten bamals in ber eDangeIifd)=Iut^erif(^en Riiä)^ grantreic^s fd^roere Wi^'
ftänbe. Das bur^ bas ©efe^ oom 18. ©erm. X gefc^affene ©eneraltonfiftorium, oon
einer mi^trauifc^en 9?egierung in feinem 3ufammentreten unb feinen Sef^Iu^faffungen
oielfac^ be[^rän!t, ^atte auf bie !ird)Iid)en Slngelegen^eiten faft feinen Ginflu^ me^r. 40

Das Direktorium aber, bas oon einer Oberfonfiftoriumsfi^ung 5ur anbern bie laufen=

ben ©ef^äfte erlebigen follte, ^atte fi^ nac^ unb nad) eine permanente ©etoalt an=

gemalt, bie es in einer bütatorif^en unb für bie ©emeinben bebro^Ii^en 2Beife aus=

übte. (£in foI(f)er 3uftanb burfte ni^t fortbauern. ^aum loar ba^er im gebruar 1848
bie ^Reoolution ausgebro(^en, als ber ©ebanfe, bas Direftorium 3U ftürjcn, in StraS= 45

bürg auftau(f)te unb alsbalb ausgeführt rourbe. 9ln feine Stelle rourbe eine prooiforif^e

Direftorialtommiffion eingelegt. Srud) lie^ [i^ beroegen, in biefelbe einsutreten. 9?id[)t

als ob er bas reoolutionäre SJcrfa^ren gebilligt ^ätte, aber er ^egte bie Hoffnung, burd^

feinen ßinflu^ man^es Unheil Don ber Rird^e abroenben sn tonnen, bas in jenem
fritif^en 3eitpun!te fie bebro^te. Unb in ber 2:^at mar es oor allem fein unb feines 50

greunbes 3ung 23erbienft, halß bie Direftorialfommiffion roä^renb ber brei ^ai)xt i^res

Sefte^ens unb in oft f^toierigen 23er^ältniffen bie fir^lic[)en Stngelegcn^eiten mit llm=

fic^t leitete unb bie befte Orbnung aufrecf)t erhielt.

5lls im September besfelben 3a^ies bie Delegierten ber i^irc^en A. C. jur 5Be=

ratung eines neuen fir(^li^en S^erfaffungsprojeltes in Strasburg 5ufammentraten, na^m 55

Srud) auc^ an ben ^Irbeiten biefer Serfammlung t^ätigen 5Inteil unb betämpfte in ber-

felben mit erfolg mehrere 93orf^läge, bie if)m für bie Äirc^e gefä^rlid^ fd^ienen. 5Iu5

bem Projet d'organisation roarb übrigens ni^ts: bie ^Regierung roeigerte fic^, es

ansune^men. 3m Dejember 1850 legte bann bie Direftorialfommiffion i^r aiknbat

nicber, bie ^Regierung fctjte ein neues Direftorium ein, unb balb erfd)icn bas in tiefer go
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Stille ausgearbeitete De!ret öon 1852, roeld^es bie 93erfa[fung im Sinne einer £en=

tralifierung ber firc^Ii^en Slutorität umänberte.

Damit mar bie fir^Ii^e 2^ätig!eit Sru^s bo^ feinesroegs beenbigt. Sielme^r

follte fie je^t er[t re^t beginnen. Sd^on 1849 mar er 3um geijtlid^en 3nfpeftor ber

5 5n[peftion St. 3;^omä unb St. 9KfoIai ernannt roorben, bie bamals neun Äonfijtorien

umfaßte. 5Il5 geiftli^er Snfpeftor trat er bann 1852 in bas C>ber!onfi|torium ein, an

bellen i^er^anblungen er bis an bas Snbe [i^ beteiligte. §ier füllte er fi^ befonbcrs

berufen, als 5Berteibiger ber oielfat^ bebro^ten proteftantifd)en grei^eit unb bes ge)(^mä=

lerten ®emeinbered)ts aufsutreten,

10 33on Einfang an trug fii^ bie fonfeffionen=ort^obo.-ce 9?i(^tung, bie befonbers bur(^

bie ^^Parifer 5Ibgeorbneten oertreten roar, mit bem ^lane, bie in ber lut^erif^en i^ir^e

granfreic^s ^errf(^enbe grei^eit möglic^ft 3U bef(i)ränten, unb ben offisiellen fie^rbegriff

3u ausic^Iießlid^er Slnerfennung 3u bringen. i)a^in sielte ber Slntrag, bei Sefe^ung
ber t^eologif^en fie^rftü^Ie bas ©utadjten bes Dberbnfiftoriums einsu^olen unb in

15 betreff ber bogmatif^en 3In)i(^ten ber i^anbibaten ©arantien 3u forbern ; ba^in ber

93orfd)Iag, ein Orbinationsformular aufsuftellen, bas Don allen gei)tlirf)en 3n)pe!torcn

gleid^erroeife gebraust roerben follte ; ba^in au^ bie bem Direltorium, roegen ber Gr=

nennung Golanis 3um 'iprofeffor am proteftantif^en Seminar unb an ber t^eologif^en

gafultät, erteilte fi^arfe 5Rüge. Sollen repriftinierenben (Selüften trat Srud^ mit ber

20 größten ßntf^ieben^eit entgegen unb, oon feinen ©efinnungsgenoffen unterftü^t, gelang

es i^m, ber lut^erif^en Rhd)^ gi^an!reid)s, unb insbefonbere ber elfäffif^en i^ir^e, tro^

i^rer illiberalen i^erfaffung, eine grei^eit 3u roa^ren, roie fie roenige proteftantif^e fianbes^

ürc^en in unferer !^t\t gelaunt f)ah^n.

Diefelben Si^^pun^te öerfolgte er feit 1866 als SJtitglieb bes Direltoriums. (Er

25 ^atte lange gesäubert, in biefe Se^örbe einsutreten. Do^ gab er enblid) bem Drängen
feiner greunbe unb ©efinnungsgenoffen na^ unb trat in bas Direltorium als beffen

geiftlii^es DJIitglieb ein. £s roar ein ©lud; benn gerabe in biefer Stellung lourbe es

i^m möglic^, in oer^ngnisDollen 3ßitpunften bie ©efa^ren absuroenben, roel^e bie

elfäffif^e Äir^e bebro^ten.

30 Do^ ni^t blo^ in ben Beratungen bes Dbertonfiftoriums unb bes Direftoriums,

au^ f(^riftftellerifc^ na^m Sru^ lebenbigen SInteil an allen roidfitigen Slngelegen^eiten

ber S^ule unb ber i^irc^e. Hnter all ben 5Irbeiten aber, roeld^e feine oerf^iebenen

2imter i^m auferlegten, fanb er bann no(^ ^dt unb Äraft, bie ^öcf)iten "Probleme

ber 3:^eologie unb ip^ilofopl^ie 3U be^anbeln unb neben mehreren geleiirtcn 3Ib^anb=

35 lungen in ben beften tfieologifd^en 3ßitf^riften eine 9?eil)e bebeutenber, auf grünbli^er

g-orf^ung beru^enber 9Berle 3u oeröffentli^en. Seinem „fie^rbudf) ber ^riftli(^en

Sittenlel)re" (Strafeburg 1829—1832, 2 Sänbe) folgte einige 3a^re nadi^cr fein 2ßerl

über „Die ße^re oon ben göttli^en ©igenf^aften" (§amb. 1842), bann feine „913eis=

^eitsle^re ber Hebräer" (Strafeb. 1851), bie nid)t blofe ein Seitrag jur Ideologie bes

40 2llten 3;eftamentes, fonbern 3ur ©ef^ii^te ber ^^ilofop^ie fein follte, feine „fie^re oon
ber ^räexiftens ber menfc^li^en Seele" (Strafeb. 1859), roelc^e gegen bie oon 'ij>ü\[n5

9Jlüller in feinem 9Berfe über bie Sünbe aufgeftellte -t^eorie gerietet roar, unb enbli^

feine „3;^eorie bes Seroufetfeins" (Strafeb. 1864), bie in Ilarer, jebem ©ebilbeten Der=

ftänblid)er Spraye eines ber fc^roierigften Probleme ber ^fgc^ologie bc^anbelte.

45 5Bru^ ^atte fid) aud^ einige 3eit mit bem ^lane getragen, bie roefentli(f)ften t5eolo=

giften Dissiplinen in fransöfifc^er Sprache 3U be^anbeln unb fo bem uon öielen fd)mer3=

lid^ empfunbenen ÜJIangel einer t^eologifd)en fiitteratur in bem proteftanti|d)cn granfrei^

absu^elfen. Sd)on in ben 3a^i^en 1837 unb 1838 ^atte er im Serein mit mehreren

feiner i^ollegen ber t^eologifd)en ga^ultät unb bes proteftantifc^en Seminars C^xH^, iBillm,

LG Sd)mibt unb S^art^olmcß) sroei Sänbe t^eologijcf)er unb p^ilofop^if^er ©ffags (Essais

et fragments de philosophie et de theologie, Paris et Strasbourg 1837, 1838)
herausgegeben, unb im folgenben 3^^^^ li^fe ^^ i^önn allein einen erften Xeil p^ilofo=

p^if(I)er Stubien über bas (£l)riftentum (Etudes philosophiques sur le Christianisme,
Paris et Strasbourg 1839) erf^einen. Die 5Iufnat)me aber, roel^e biefe Sü^er ha^

55 mals in ^ronfrei^ fanben, roar nid)t basu anget^an, 23ruc^ in feinem 35orfa^e 3U bt-

ftärfen. ©r gab ben mit Segeifterung gefaxten ^lan roieber auf unb begnügte fi^,

gemeinf^aftlid) mit Pfarrer globert, ©iefelers Dogmengefd)id)te ins gransöfif^e 3U

überfe^en.

So ftanb 58ru(^ feit ber OTitte bes 3a^r^u"'5ci"t5 unb bis 3um 3^^^ 1870 glci(^=

iy> fam als eine ^erfonifitation bes elfäifif^en ^^^roteftantismus ha, bie oerfdiiebenen 3o'eige
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bes t^eoIogtf(^en unb ürc^Ii^en fieBcns in fi^ oeretnigenb unb glci^ mürbig barftellenb,

tief eingreifenb in bie geiftige unb rcligiijfe (£ntir»irflung [einer Stabl unb feines

fianbes, unb mit [einen 5^olIegen, be[onber6 9?euö unb S^mibt, bie alte Argentina
roieber ju einer fieut^te t^eoIogi[^er 2ßi[[en[d^Qft er^ebenb, bie i^ren Srfiein toeit^in

üerbreitete. ^

3n alle biefe emfige unb ge[egnete J^ätigfeit, in ein ^errlic^es Familienleben im
5^rei[e ber treuen fiebensgefä^rtin, ganng ^Hebslob, geliebter Töä)kx, S(^roieger[ö^nc

unb reisenber Gnfel, [^lugen bie gewaltigen (£reigni[[e ber Zai)xe 1870 unb 1871.
5Bru(^ brad^te bie ganse 3^^^ ber ^Belagerung unb ber 5Be[^ie^ung in Strasburg ju.

(£s toar i^m 3U)ar eine ^a^tarte 3uge[teIIt roorben, mit ber er bie Stabt ^ätte Derla[fen lo

fönnen; aber er roeigerte [ic^, baoon ®ebrau^ 5U matten. Slls es bann ni^ts anberes

me^r ju t^un gab, [0 legte er [ic^ bie ^flid)t auf, bie im prote[tanti[c^en Seminar=
gebäube untergebra^ten 2}ertt)unbeten täglid) ju be[ud^en, um [ie ju trö[ten unb auf=

5uri^ten.

9ll5 bann aber ber Krieg beenbet unb bie 9Inne:Kion bes (£I[a^ an Deut[c^Ianb 15

ausgefprod^en voai, eröffnete [ic^ bem grei[en 9Jtanne eine neue unb [c^toierige ^eriobe
ber 2Bir![am!eit. Die furd^tbaren Stürme, meiere über Strasburg ba^ingebrauft, Ratten

öieles, roas er mit un[äglic^er 9J^ü5e aufgebaut ober aufsubauen geholfen ^atte, nieber=

geiüorfen unb 3er[tört, unb mit [^merslic^em ©efü^I [a^ er auf bie ^Ruinen, bie [id) um
ü^n Rauften. Ginen SIugenblidE !am i^m ber ©ebante, [i^ surürfäujie^en unb in 20

ber grembe 5Ru^e unb grieben für [eine legten Xage ju [u^en. Salb aber brängte

er ben Der[u^Ii(^en (öebanfen surüd. (£s galt ja je^t me^r benn je, oor ben 9?i^ 5U

treten unb bro^enbe (Befahren absuroenben.

Seine er[te Sorge roar, bie burc^ ben Sßeggang (Tolanis, fiid^tenbergers unb Sa=
batiers Der[tümmelte t^eoIogi[^e ga'^uüät 3U re!on[tituieren, inbem er sioei Stra^burger 25

©cle^rte, bie ^rofe[[oren Saum unb duni^, an bie leergeroorbenen Stellen berufen
lie^. 2lls es bann aber galt, mit ber llniDer[ität aud^ bie t^eologi[^e ga^ultät neu 5U

organi[ieren, manbte er all [einen (Einfluß an, ber[elben ben freien ©ei[t 3U betoa^ren,

ber [ie bisher ausge3eic[)net ^atte. Kr [elbft roDlIte 1872 [id) oon ber afabemi[c^en 3:^ätig=

feit 3urüd3ie^en ; bo^ gab er bringenben 2>or[tenungen na^ unb blieb an ber Spife 30

[einer (^ra^ultät ; er ent[d)Io^ \i6) [ogar, bas 3Imt unb bie 9Bürbe bes er[ten 9?e!tors ber

neuen llniDer[ität 3U übernehmen, um bie[elbe glei(^[am im (EI[afe ein3ufü^ren.

©rötere 2^ätig!eit noi^ entroidelte er auf bem tird)Iid)en ©ebiete. $ier befonbers
bro^ten ja ern[tlid)e (Befahren. Sllle üri^Iit^en 93erpltni[[e waren in grage ge[tellt,

alles Se[te^enbe [c^ien [ii^ auf3ulö[en. !^voax roar oon 3lnfang an bie (grüärung ah-- 35

gegeben roorben, ba| bie be[tel)enbe ©e[e^gebung ber eoangeIi[^en 5^ird^e A. C. im (£I[a^

unb beut[^en fiot^ringen in i^rem Se[tanb [ollte erhalten loerben, unb [eitbem ^attc

es an ber 33er[i^erung ni^t gefehlt, ba^ eine Umgeftaltung ber be[te^enben Orbnung
ni^t o^ne ben Seirat ber Äird)e oorgenommen roerben mürbe, aber balb erfuhr man,
ha^ in aller Stille ein Organifationsprojeft ausgearbeitet, nad) Serlin ge[d^idt unb an 40

^ö%[ter Stelle oorgelegt roorben [ei. Dem nur nod) aus brei ^ölitgliebern 3u[ammen=
ge[e^ten Direttorium würben allerlei $emmni[[e in ben 2ßeg gelegt, bie neuen ^farr=
loa^Ien nii^t beftätigt, bas Dber!on[i[torium ni^t 3U [einer Se[[ion 3u[ammenberufen.
Son Der[^iebenen Seiten lourbe gewüblt unb gearbeitet, um eine 9Ieugeftaltung ber

Dinge ^erbeisufü^ren, roel^e bie el[ä[ii[d)e R^lä)^ i^rer bisherigen freien Seroegung be= 45

rauben unb [ie unter bas ^oi) bes 5^onfe[[ionalismus beugen würbe.

Sru^, ber bereits im äRär3 1871, na^bem ber bisherige ^rä[ibent bes Ober=
!on[i[toriums unb bes Direftoriums, $)r. Sraun, [ein 3lmt niebergelegt ^atte, mit ber

fieitung ber Dire!toriaIge[c^äfte betraut worben war, trat ^ier mit all ber 5^raft unb
Energie, mit all ber Sefonnen^eit unb llm[i(^t ein, bie er 3U ent[alten oermo^te. gr 50

ru^te nii^t, bis bas Direttorium in [einer oollen ge[e^lic^en SBir![amfeit wieber aner=
lannt, bie ooll3ogenen ^farrwa^len beftätigt, bie bur^ bas '!proDi[orium ^eroorgerufenen
S[Ri^[tänbe be[eitigt unb bie 3Intwort bes ^^ei^sfanslers gelommen war, „ba^ es 3ur

3eit ni^t in [einer 5lb[i^t liege, bei Sr. 9Jkie[tät bem Äai[er unb bem Sunbesrate
3lbänberungen ber 3U 5Red)t be[te^enben 5ßerfa[[ung ber eDangcli[d^en Äir^e in 6;l[aö ss

unb fiot^ringen in 2>or[d)lag 3U bringen, unb ba^, wenn SIbänberungen bie[er 93er=

fa[[ung für ratfam befunben werben [ollten, 3UDor bie bered)tigten Organe barüber ge=

^ört werben würben".

9JIit unöerwü[tli(^er 5^raft ^atte Sru(^ bie ungeheuere 3lrbeitsla[t getragen, bie

i^m, bem 3ld)t3igiä^rigen, auferlegt war. Da fiel i^n im 3anuar 1874 bie Äran!= eo

!Rcal=(S-nci)nopäöic für 3:i)C0(0flic iiiib üircljc. 3. Sl. lU. 28
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^cit plö^Ii^ an. Gin gupbel, juerft laum beamtet, na^m balb bcn bebrol^ltd^ften

g^araÜcr an. 91ac^ einem monatelangen Si^mersenslager mu^te 5ur Slblöfung bes

franfen ©liebes gefc^ritien roerben. Die Operation gelang ^wax, aber bic Kräfte nahmen
me^r unb me^r ab, unb am 21. ^uli fd)ieb 5Brud), t»on ben Seinen umgeben, friebli(i)

5 Don Rinnen.

Gin einfaches Dentmal ift i^m in ber S^omasürd^e geftiftet; bas ^ilnbenlen aber

an feine 93erbienftc roirb in ber Erinnerung ber elfäffifc^en ^roteftanten ni(f)t fobalb

erftcrben.

2lu^er bcn im obigen SIrtüel angeführten Sd)riften Sruc^s [inb no^ ju nennen:

10 De amore inimicorum, quateniis ille virtus dici possit christianae religioni

propria, Argent. 1812; Opinion de la Conference pastorale de Strasbourg
sur le projet d'etablir ä Paris une faculte nouvelle de theologie, Strasbourg
1838; 3been jur 5tbfaf)ung einer ben Sebürfniffen ber beutf^=prot. i^iri^e g-ranfreii^s

entfpre^enben fiiturgie, Straub. 1839
;
ßuftänbc ber proteftantif(^en i^ir^e granfrei^s,

15 9)amb. 1843 (suerft in Z\)<BtR) ; SBas ^aben roir ^roteftanten oon ben 5lat^oIi!en

3u befür^ten. Gin ©efprä^, Straub. 1843; Das (Sebet bes^errn, in neun ^rcbigten,

Stra^urg 1853; Hber bas ^rinjip ber roeltübertDinbenben SJlai^t bes G^riftent^ums,

(Sot^a 1856 (3uerft in 3\^%^) ; Die proteftantijc^e grei^eit. Dialog, Strafeb. 1857.

Hberbies mehrere ©ebä^tnisreben auf Sa^enmeger, SBtIlm, Ärei^ u. a., unb oiele

20 Slrtifel unb Slb^anblungen in ber „Revue germanique", bem „5^ir^en= unb Sc^ul=

blatt", ben Zf)etR, ber „3ing. fir^I. 3eitf^rift" oon Dr. D. S(^en!el, bem „SBibeI=

£e.tifon" herausgegeben oon Dr. D. Sc^entel, ber „'J^rot. 5^irc^en3eitung", ber „5111=

gemeinen i^irc^enseitung" u.
f.

id. 2:1). ©etolb.

JBructcrcr, G^riftianif ierung berfelben
f.

Suibbert.

25 S3ruberf(^ofteit, !ird)Ii^e. — Bappert, lieber 3>evbrübevung§6üd)ev unb ^Jeh-ologien im
aKittelaltev, iJBien 1853 (SiB5I 33b X unb XI) ; ^ounier, ®ev 3lbIaB, bie i8ruberfcf)aften imb
ba§ Jubiläum, 9?egen'obuvg 1859; g. g-alf, Sie ©onfraternitaten be§ 'i)3ZitteIaItevS bejonbere

in ber 6tabt gjtainj in ßat^olif 48. 3^rg. (1868) I, 548; |)eräberg=5ränfel, lieber ba^i

ältefte SSerbriiberungÄbucf) üon £t. 'ipeter in ©algburg 9221 12, 56 ff.; §. §a^n, Sie 9?ameu
30 ber SBonifagifc^ert ^Briefe im über vitae ecclesiae Dunelmensis. N.A. 12, 111 ff.; 3tb. Gbner,

Sie flöfterlici)en föebetSüereinigungen bis gum 'üfuSgange bec- fQroIingifc()en g^italterö, 3?egen§=

bürg 1890; g. geringer, Sie 5lblä)fe, i[}r Sßejen unb ©ebraucf), 11. 5(ufl., ^aberborn 1895,

®. 996ff.; Söffler, ^f). ©. Q., Sie mariani)d)en Kongregationen ober Sobalitäten in Stimmen
au§ maxia 2aaä) 27. S8b (1884) S. 230 ff., 343 ff.; Delplace, S. J., Histoire des Congre-

35 gations de la S. Vierge. Lille et Brüges 1884 (mir unzugänglich geroefen) ; ©attler, 932.58.,

(ye)c^id)te ber marianifcljen Kongregationen in 93at)ern, Münd)en 1864; Q. Scbneiber, Siegel

unb ©ebetbud) für bie 9)iitglieber ber Ü3?arianiicl}en Kongregationen, 19. Slufl. ^aberborn

1895; berf., Manuale congregationis B.M.V. complectens regulas, indulgentias et exercitia

sodalibus B.M.Y. propria etc. ed. cjuinta Coloniae. s. amio.
; ^. g-rel), Ser gute (longreganiftK.

40 ^Paberborn 1896; St). Kolbe, Sie firc^lidjen 58ruberfd)aften unb ha-% religiöfe Seben im mo*
bernen Kat^oIiäismuS, Griangen 1895.

Unter !ir(^Ii(^en 5Bruberfd^aften oerfte^t man ^eutsutage gemeinhin in ber römifd)en

5^ir(§e !ir^Ii(^e, oon ben Oberen autorifierte 23ereine üon 9JIännern unb grauen, bie

fi^ unter me^r ober roeniger freien go^^men, oft aber na^ genau feftgefet3ten ^Regeln

45 3ur befonberen SSere^rung eines ^eiligen, eines befonberen ©laubensgegenftanbes, ober

3U befonberer (5ebet5= unb Deootionsübung, 3ur 23crri(^tung fpe3iellcr guter 2ßerfe, ober

au^ allein 3ur Griangung fpesiciler !ird)li^er ober göttlicher ©naben 3ufammen getl^an

^aben. Der Urfprung ift bunfel, inbej|en fd)einen bie 5lnfänge, oon roo aus freili^

feine fontinuierlid^e 93erbinbung bis 3U ben [leutigen formen ^iftorif^ nad^suroeifen ift,

50 md) Gnglanb 3U führen. 2Bie aus ben ^Briefen bes Sonifatius 3U erfe^en, wo \\6)

3uerjt ber 9Iame Communio, communio fraterna, sodalitas finbet (Gbner S. 3ff.,

bie fpäter namentlich bur^ bie Gluniacenfer gebräucf)li(^ geworbene Se3eid)nung fraternitas

fc^on bei 2ntuin ogl. 3affe, mon.VI, 829), gab es bort f(^on am Einfang bes 8. 3a^r^.

©ebetsoerbrüberungen, 3U benen fid^ bie Srüber untereinanber unb mit auswärtigen

55 Äloftergenoifen 3u[ammcnt^aten, loie folc^e ä^erbrüberungen ber ein3elnen Älöfter unter

einanber. Die 9)iitglieber traten bamit, aud) roenn fie ni^t 3um Alofter ge^iirten, in

bie familiaritas bes 5^Io)ters, rourben familiäres bcsfelben. Sonifatius Derpflan3te bic

Sitte aufs geftlanb. Slls eine 5Ibart baoon erfc^einen bie auf 'iproDin3iaI= unb £anbes=

fijnoben burrf) bie oerfammelten 58iici)öfe unb 5lbte abgefc^Ioffenen ©ebetsöerbrüberungcn,

I
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tDeI(^e bie (5e[amt^eit ber bort buri^ t^re 33orftänbc öertretenen i^apitel unb Äottüente

oerbanben, aber and) bie 5Iufna^me anbcrer ''^erfonen 5ulie^en. Die Sa^e felbft roirb

älter fein, aber bie erfte urtunbli^e GrrDä^nung ftammt aus bem ^a^u 762. iiamals

gingen auf ber Sgnobe ju 5lttigni), 22 $Bifd)öfe, 5 5lbtbifd)öfe unb 17 einfalle 3lbtc

einen Sunb ein, ber bie SDlitglieber nantentlid) ^u geroiffen ©ebeten unb fonftigen 5

frommen fieiftungen beim 3;obe eines SBrubers oerbanb (Oelsner, 3a^i^66- ^- fränüf^en

3fleid^s S. 361 ff.). Gin flaffifd)e5 Seifpiel für bie Slufna^me grember in folc^e Sgno^
balbünbniffc ift ber 56. 5^anon ber granffurter Si)nobe oon 794, ber auf Karls bes

®ro^en ^itte um feiner ürd^Iic^en 23erbienfte roillen bie 3;eilna^me Sllfuins an bem
©ebetsoerein ber bort oerfammelten Sifc^öfe unb Sibte bemilligte (M. G. Leges I, 75. 10

95gl. ebner S. 55 f.). Hnb roie auf hzn ^roDinjialfgnoben, fo oerbanb fic^ auf ben

Diöcefanf^noben ber Klerus mit feinem Sif^of 5U beftimmten ©ebetsleiftungen im Qeh^n

unb im 3;obe. 9Iber fi^on früf) fugten an biefen roie au^ an ben üöfterli^en (5ebets=

oerbrüberungen bie £aien teiljune^men, roie bei ber fteigenben Sc^ä^ung bes 9J?ön(^=

tums a\i6) bie gürbitte gerabe ber SCRi3nc^e gefud^t rourbe. 5tu^ ^ier f^einen bie angcl= 15

fäd^fif^en Könige ben 5Infang gemai^t ju ^aben. t)ie 2Iufna^me ber fiaien in bie

(Fraternität loar bie ©egengabe für empfangene Sßop^aten (ebner S. 69), unb fo

erweiterten [\d) bie ^Bruberf^aften im fiaufe ber 3eit 3U aus ©eiftli(^en unb fiaien

befte^enben Kommunitäten. Die 9Zamen ber Stufgenommenen lourben in bas Su^ ber

25erbrüberten ober in bas „Sud) bes Sebens", Liber vitae, aufge3eid)net. So nannte 20

man im 3Infd)Iuö an befannte biblif(^e SBorftellungen ((£.^ 32, 32 f.; ^r 69, 29;

3ef 4, 3; Dan 12, 1; ^^ 4, 3; §ebr 12, 23; 3Ip! 3, 5. 13, 8. 17, 8. 20, 15. 33gl.

3ur ®ef(^i(^te bes Segriffes im %Z. unb in ber älteften i^riftlii^en 3eit 31. ^arnacf

3U Hermas Vis. I, 3, 2) bie an Stelle ber alten Diptg^a (f. b. 31.) getretenen 3Iuf=

3ei(^nungen ber fiebenben unb loten, bie bei bem Dpfer genannt rourben unb fpäter 05

toie gefagt auc^ bie ber Slnge^örigen ber gfiaternitäten (3>gl. ß'^PPß'^t Q- 0. O. 440 f.

unb ebner S. 92ff.). Hnb f^on biefer 9Iame unb bie baraus refultierenbe Hoffnung,

mit ber Slufna^me in bie Fraternität ju h^n Sluserroöpen ju gehören, mufete in jener

3eit für bie ©laubigen ein fteter 3Inrei3 fein, fi(^ bie mit biefer Sinri^tung oertnüpften

©nabengaben nid)t entgegen ju laffen, unb fo f^eint benn biefes alte Sruberf(^afts= 30

loefen in turjer 3^^^ fi^ allenthalben oerbreitet 3U ^aben. Die Sorteile nun, roel^e

ben Serbrüberten (abgefe^en oon Spesialitäten) 3ugefi(l)ert lourben, beftanben in ber 3luf=

na^me in bas allgemeine tägli^e gürbittengebet, in bie täglii^c Konüentsmeffe, bei ber

i^re Flamen ausbrürfli^ ober boc^ im allgemeinen tommemoriert rourben, öor allem

aber, fid)er in ber ^^olge für bie meiften bos SBi^tigfte, in ber ©ebets^ilfe nai^ bem 35

Üobe. So üerpfli(|teten fiel) bie in bem oben erroä^nten Sunbe Don Slttigng oerbrüberten

Sifc^öfe, Slbtbif^öfe unb Slbte, für jeben Serftorbenen aus i^rer 3a^I ^unbert aReffen

unb cbenfooiele ^falter fingen 3U laffen, au^erbem jeber perfönli^ für ben Serftorbenen

brei^ig 5)Ieffen 3U lefen, tDä^renb bie 'ipriefter aus bem 2ßelt= unb Orbenstlerus \iä)

oerbinblic^ mai^ten, ^unbert 9JIeffen 3U lefen, bie Wön6)^, foroeit fie nic^t ^riefter 40

roaren, eben fo oiele $falmen 3U fingen. 2I^nlic^ roaren, nur nidjt immer fo rei(^lid),

bie 3uficperungen in anberen (Fraternitäten (ogl. ebner S. 87). Die Xobesfällc rourben

balbmögli^ft an bie oerbrüberten Klöfter mitgeteilt. Da bies bei ber großen umfaffen=

ben Drganifation oft mit Sc^roierigfeiten oerbunben roar, beftimmte bie bagrif^e '!pro=

Din3ialfi)nobe 3U Salsburg 799, ta^ „bie aiiitteilung an bie ein3elnen Sifc^ofsfi^e genüge, 45

Don roo fie bann ben beteiligten Slbten, 3ibtiffinnen unb SBeltprieftern rocitergegeben

roerben folle (ebner 76 ff., baf. auc^ über anbere SIrten ber SOlitteilung). 3n biefen

gormen oerbreitete \i<i) bas Serbrüberungsroefen über bie ganse abenblänbifd^e 2Belt

unb fc^eint unter bem einflu^ bes eiftercienferorbens feine größte Slüte gel)abt 3U

^aben. Die !^a^\ ber unter [lä) oerbrüberten ©enoffenf(^aften roar bisroeilen eine fe^r 50

gro^e, fo roar St. ^eter in Salsburg mit 80 (Fraternitäten oerbrübert (gal! a. a. O.

S. 596). 5n bie äaufenbe ging bamit, roie aus ben no^ erhaltenen Serbrüberungs=

bü^ern 3U erfe^en ift, bie 3a^l ber cinselnen SOlitglieber, bencn bie Sorteile ber

Sruberfc^aft im fieben unb nad^ bem 3;obe 3ugefi^ert rourben. Die einfiel in hk
Hnmögli^feit, bie oerfproc^enen Seelenmeffen k. roirfli^ 3U leiften, mag na^ unb nad^ 55

bie Üeilna^me roeniger bege^rensroert gemalt l^aben, jcbenfalls oerlieren bie alten

©ebcts= unb Üotenoerbänbe, obroo^l fie fid) ^ier unb ha bis in bie neuere 3^it er=

galten l)abe\\ (galt a. a. £). S. 592) in ber golge i^re Sebeutung für bas religiöfe

fieben. 3n Serbinbung mit bem 3luffd)roung bes Sürgertums unb bes Stäbteroefens

(ogl. bie ©ilben unb ealanbsgefellf^aften, bie, obroo^I geroerblid)en 3röeden bienenb, bo(^ 00

28*
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in ber 5RegeI aud) einem ^eiligen gemeint toaten, ju beffen befonberer 23ere^rung fie

\\ä) Derpfli^telen) unb bem siemlic^ gletd[)3eitigen 91ufblü^en ber Settclorben roerben [ie

Don anbern formen bes religiöfen Sereinslebens oerbrängt, entfielen bie 5lnfänge ber

mobernen Sruberfc^aften.

5 9[Ran \)üt i^re ©rünbung bem Sonaoentura 5ugefc^rieben (fo \6)on Ciaconius in

ber vita Gregorii X.), ber bie im ^af)XQl2G7 öon C£Iemens IV. beftätigte Sruberfd)aft

ber ©onfalonieri ju $aris 3um S^ed, bie in [ara5enifd)e (5efangenjd)Qft geratenen

(£^ri[ten Io55u!aufen, gegrünbet ^aben foll, 5lnbere [uc^en ben ©rünber in bem ^eil.

Dominifus, bem man {ebenfalls mit Unred^t bie ©rünbung ber 9?ofen!ran5bruberf(^aften 5U=

10 [^rieb, mit Sid)er^eit toirb \iä) nur fo oiel fagcn laffen, ba^ biefe mobernen 33ruber=

j^aften loä^renb fie f(^on 23orIäufer gehabt l^aben motten, erft unter ber '^Pflege ber

SBettelorben lüirfli^ auffamen unb i^re ßigentümlii^feit erlangten. Sie befielt allgemein

gefagt barin, ba^ bie Sölitglieber fi(| ju einem befonberen (ni^t f^on burc^ bie all=

gemeinen ©ebote ©ottes ober ber i^ir^e unbebingt für jeben oorgef^riebenen) !^mzd^

15 oerbinben (SBeringer S. 496). Hnb eben bies barf man ja als bie allgemeine Xen^

bens ber Settelorben, fotoeit fid^ i^re Ü^ötigfeit auf bas 9BeItIeben bejieljt, beseic^nen.

Der 2lnfang mag au^ ^ier ber getoefen fein, ha'^ man h^n 2ßo^It|ätern bes Orbens
ober bes Älofters bie 2;eil^aber[c^aft an ben guten äBerien bes i^onoents ober bes

gansen Orbens 5ufinerte, fie alfo in bie eigene familiaritas ober fraternitas aufnahm.
20 Dann roerben es, loie man mit ©runb oermutet I)at, bie 5\armeliter geroefen fein,

toeldfie bie allgemeine "i^oim fpejialifierten unb biejenigen, bie fi^ mit it)nen 5U ht-

fonberer 23ere^rung ber Jungfrau SJtaria oerpflic^ten unb bas bem Orbensgeneral Simon
Stod angebli^ am 16. 3uli 1251 3U Gambribge Derlie:^ene Sfapulier (f. b. 21. Karm.)
mit feinen reid^en Segnungen erlangen toollten (ogl. Souoier S. 233; Geringer

25 S. 653), 5U einer Sruberf^aft „bes Stapuliers unferer lieben (5rrau oom Serge 5^ar=

mel" oerbanben, roobei aber ber Tiaö^wm, ha^ bas fc^on im 13. unb nid^t erft im
14. 3a§J^^unbert gef(^e^en ift, bisher ni^t erbrai^t roorben ift. Die anbern $BetteI=

orben folgten nad^, ber Xrabition na^ 5uerft bie (allerbings erft fpäter 5um 23etteIorben

erhobenen) Seroiten mit ber „^Bruberfd^aft 3U ben fieben S(|mer3en SOkriö" (Geringer
30 S. 679. Über bie SIrt biefer 2lnba(^t S. 362), unb balb finben von bei fe^r oielen

Konoenten ber Settelmönd)e ä^nlid)e Sruberfd^aften, bie unter ber Leitung ber ÄIofter=

brüber ^ö^ere §eiligleit erftrebten unb ouf ©runb befonberer 3lnbacf)tsübungen unb
!ird)Iicf)er fieiftungen na^ OJk^gabe ber päpftlic[)en Slblaperoilligungen aud) befonbere

lirc^Ii^e unb göttli^e ©nabengaben 3U ertoarten Ratten. Slber au^ f^on fold)e 58ruber=

35 fdiaften, bie fi^ 3U befonberen 2ßer!en ^riftli(^er 9?äd)ftenliebe oerpfli^teten, laffen fid^

im 14. ^al)xf). nai^roeifen, fo aus bem Züi)X(i 1386 „bie St. (£^riftop^s=5Bruberf^aft

auf bem 51rlberg 3ur 9?ettung ber in ben Sc^neepöffen gefä^rbeten 5Reifenben", roobei

aber bie 3;|ätigteit ber aJlitglieber fic^ roefentlic^ auf ©elbfpenben befd)rän!t 3U ^aben

f^eint (ogl. 3appßtt a- o- ^- S. 449). Unb roie gro^ roenigftens fc^on in ein3elnen

40 ©egenben in ber 3rDeiten §älfte bes 14. 3a^r^unberts i^re 33erbreitung geroefen fein

mu|, 3eigt i^re f^arfe Setämpfung hmd) 2ßiclif, ber bie in i^nen 3U 3:age tretenbe

Selbftfud)t, ^eui^elei, bas §anbeltreiben mit bem f)ßtligen mit großer Gntfi^ieben^eit

geißelte (2BicIif, Trialogus ed. £e(^Ier Oxonii 1869 c. 30 ff. S. 349 ff.).
2lber i^rc

öoltstümlidie ©eftaltung erhielten fie erft im 15. 3a§r^un^ßtt, unb bie 3roeite ^älfte

45 besfelben fann gerabe3u als i^re erfte ^lüteseit be3eid^net roerben.

^Bereits um 1450 bürfte es faum ein SBetteltlofter gegeben f)ahtn, in u)elc[)em ni^t
eine 5Bruberfd)aft beftanb. S^ren Urfprung ^atte fie entroeber am Slltar bes i^^iliflcn,

bem bie 5^Iofter!ir^e geroibmet roar, 3U beffen fpe3ieller 35ere^rung 9Jiänner unb grauen
aus ber ©emeinbe fid) mit hen Srübern oerbanben, ober es rourbe einem ^eiligen

50 behufs befonberer 33ere^rung ein eigener 3IItar in ber i^Iofterürd^e geftiftet, ber ber

Sruberfc^aft gehörte unb für bejfen Unterhalt fie forgte. 3In il)m fam fie toenigftens

einmal im -Dionat, oft aber auc^ u)ö(^entlic^ 3ufammen. 3u geroiffen ©ebetsleijtungen,

bie bamals noc^ gering roaren, namentlid^ aber HImofen unb ©aben an bie 5^Iofter=

brüber ift jeber oerpfli^tet. (33gl. bie Statuten einer im 3Iugu|tinereremiten!Iofter 3U

oö ©ot^a 1464 geftiftcten 5Bruberfd)aft bei 1^. i^olbe, '^of). oon Staupi^ unb bie beutf^e

2luguftinercongrcgation, ©otfja 1879 S. 71 ff.) Dafür, oft aber au^ burc^ bie blo^e

Üeil^aberf^aft, über iDeId)e eine Urfunbe ausgeftellt rourbe, erlangte jebes DJMtglieb bie

9(nroartf^aft auf rei^e 3tbläffe, bie !XeiIna^me an ben guten 9Ber!en ber 23ruberfd)aft

roie bes ©efamtorbens unb fonftige geiftli(^e unb roeltlidjc 93ürteile. 5m galle bes

00 Siobes roaren ben 9Jiitgliebern Seelenmeffen unb Eintragung in bas Üotenbucf) 3uge=
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fid^eit, bamit i^rer bei ben ^InniDerfarien gebad)t loerbc. Ss folgten bie Srüber bei

ijrem Begräbnis, beffen 5Iusri^tung bie $8rubei[c^aft ni(f)t [elten übernahm, no^ ^eute

für manchen tin mefentli^cr 2Inrei5 3um ^Beitritt. SOIit oielem ^omp rourben bie oielen

gefte ber Sruberfc^aft gefeiert, benen es au^ an einer toeltli^en Seite ni^t fehlte,

inbem man fic^ „jur aj^e^rung ber (gintra^t" 5um frö^Ii(^en geftma^I Bereinigte, eine 5

Sitte, bie in mani^en ©egenben gegen (£nbc bes 36italter5 3U roüften ©elagen au5=

artete (ogl. Z\). i^olbe, »ruberf^aften S. 8; äR. fintier I, 17).

erinnert man fid), ha^ in jene ^a^^^S^^nte an^ bie 5BIüte5eit bes mittelalterli(^en

$eiligen!ultus fällt, inbem, toeil in ber großen 9^ot ber3eit, ber3erfa^ren^eit ber poli=

tifrf)en 35er^ältniffe befonbers in Deut[d|Ianb, bei ben neuen epibemif^en 5^ran!^eiten unb 10

bem Don ben Snquifitoren unb htn '^ßäpften geprebigten ©lauben an 9)Qxtn unb 5^e^cr

bie alten ^eiligen nic^t genügten, bie 9iRön(f)e unb bas 23oI! bes^alb fortroä^renb neue
^eilige freierten, unb ha^ es au^erbem erftbamals allgemeine Sitte rourbc, bie fieiftungen

ber ^eiligen 3U [pesialifieren, ben einen für biefes ben anbern für jenes SBreften als 9lot=

Reifer an3urufen, fo begreift fi^ bas raf^e 9lnn)a(^[en biefer Sruberfd^aften. Denn nii^ts 15

roar geeigneter, einen neuen ^eiligen populär 3U machen, als bie (Erri^tung einer

Sruberf^aft 3U feinen ß^ren. Unb barin roetteiferten mit ben SRön^en je^t and) bie

Sßeltgeiftli^en unb ^o^e ilir^enfürften. 9lamentli^ roaren es bie oon bem befannten

Dominiianer unb ©ro^inquifitor ^aloh Sprenger 1475 3U i^öln geftiftete 9?ofenfran3=

bruberfc^aft, bie Sixtus IV. prioilegierte unb mit reichem Slbla^ oerfa^ (f. b. 21. 9?ofen= 20

!ran3) unb bie Sruberfi^aften 3U £^ren ber neucntbedten ^eiligen 2Inna, loeld^e ool!s=

beliebt roaren. Die legieren oerbreiteten fi^ gerabe3u epibemif^ (ogl. Zf). 5^olbe I,

362
f.

unb S^aumfell, Der i^ultus ber ^eiligen Slnna. greiburg fieip3ig 1893

;

S(^mi^, bie Slnnenbilber 2c. Äat^oli! 3. 'i^o\Q^ 7. 5Bb). 3Iber baneben gab es un=

3ä^lige anbere, unb loie reid^ au^ bie ©naben jeber ein3elnen roaren, man glaubte 25

bo^ ni(^t 3u oielen 5Bruberf(i)aften angehören 3U fönnen, unb fo fommt es oor, ha^

felbft fieute ber p^eren Stäube überall, roo^in fie famen, \iä) in bie gefuc^tefte

Sruberfc^aft aufnehmen liefen unb brei^ig unb me^r Sruberf^aften anhörten. Da
abgefeben oon fonftigen 3fl^Iungen (Z^. 5lolbe, ^0^. oon Staupi^ S. 71) ber Sin=

trittspreis in biefelben 1 — 20 ©ulben betrug, b. ^. na^ heutigem ©elbroert 15 bis so

300 2Rar!, fo lä^t fi^ ermeffen, roie fe^r bie frommen biefe gorm bes religiöfen

ßebens frf)ä^ten, aber au(^ roel^e Hnfummen in bie $änbe ber 9Kön^e unb fonftigen

Sruberfi^aftsleiter gelangten (ogl. Zi). i^olbe, 5Bruberf^. S. 9; 31. §u^n, ©efd^. bes

Spitals 2C. 3um ^l. ©eifte in 50Iünc^en. ajlün^en 1893 S. 34).

3II5 fintier ins Erfurter 3luguftiner!lofter eintrat, beftanben in biefem .^lofter 35

allein ni^t roeniger als brei $Bruberf(J)aften, bes ^eiligen Sluguftin, ber ^eiligen 2lnna

unb ber ^eiligen i^at^arina, beren ipriöilegien ber ^arbinal 9?eimunb oon ©urf im
3a5re 1502 erneuert ^atte. Den Umfang i^rer 23erbreitung ergiebt bes weiteren

bie 3;^atfa^e, ba^ im ^a\)xt 1520 in bem lleinen SBittenberg 21 $8ruberf(^aften,

in ^ena loenigftens 8 {%^. Äolbe, griebri(^ ber 2ßeife, Erlangen 1881 S. 74), in 40

Rö\n an 80, in Hamburg me^r als 100 Sruberfi^aften oor^anben roaren (3appert

a. a. O. 447). fintier ^atte bemnac^ ein 9?e^t 3U fagen: „©s ift nirgenb feine

5^apelle, nirgenb lein ^eiliger geioefen, er f)at eine befonbere Sruberfc^aft gehabt"

(©51 17, 31). S(^on in feiner Sluslegung bes 23aterunfers für bie einfältigen fiaien

im 3Iprtl 1519 erllärt er feine Sebenlen gegen bie Sruberfd^aften unb fonberlid^ gegen 45

bie, roelc^e fic^ ftcllen, „als roollten fie allein gen $immel fahren unb uns ba^inten

laffen" (21331 II, 114), unb no^ in bemfelben Z'^fju öerroarf er fie toegen il^res geift=

lid^en §o^muts, i^rer 2lbfonberung, bes Vertrauens auf bie guten 9Ber!e unb ber in

i^ncn ^errfdienben fittlic^cn 23criDilberung aufs f^ärffte unb roies auf hk eigentli(^e unb
red)te, bur^ bie 3;aufe begrünbete 5Bruberf(^aft ^in, bie ©emeinf(^aft ber ^eiligen (Scr= 50

mon Don bem ^o^roürbigen Salrament bes ^eiligen fieid)nams ©^rifti unb oon hzn

SruberfWen ©31 27, 45 ff.; 2031 II, 754 ff). Damit mar il)nen bas Urteil ge=

fpro^en. 3n !ur3er !^dt Derfd)n)anben fie überall, roo^in bas ©oangelium gefommen
roar, nur an einseinen Orten lä^t fi^ eine eoangelif^e Umformung ober eine folc^e 3U

u)eltlicE)en !^wtdm roie bei ber St. 3lnnabruberfc^aft in ^Bremen na^toeifen. 3lber auc^ 00

in römifc^ gebliebenen ©egenben famen fie in ^Berfall. Da toaren es bie 3efuiten,

roelc^e i^ren 3Bert für bie 93efcftigung ber ©egenreformation fe^r roo^l erfannten unb

i^nen frifc^es fieben einflößten unb befonbers bur^ bie Stiftung ber SJiarianifdjen 5^on=

gregationen
(f. unten) bis auf hm heutigen 2ag große ©rfolge ersielten. 3lu5 berfelben

3eit (beftätigt burd) bie Sülle Ex supernae 00m 19. 9^oocmber 1585) ftammt bie eo
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Srubcifd)aft üom ©ürlel bes 1)1. ^xan^ von 5lffifi, beren Sltitglieber bcn (öürtel bes

^eiligen tragen mit bem !^XDtd^, „htn ^eiligen in Dor^üglirficr 2Beife ju e^ren unb
feinen S^u§ ju oerbienen" (Seringer^S. 722), ebenfo bie „G^ri[tenle^rbruber[(|aft ober

iBruberf^aft oon 3e[u5, 9)Iaria unb 3o[ep^ 5U SBeförberung ber rf)riftlid)en fie^re"

5 nätniid) unter ben ^roteftanten (Geringer S. 537 ff.).

Die 2B irren bes 17. Sa^r^unberts roaren bem Sruberf(^aft5roefen nic^t günftig.

GrftGnbe bcsfelben entftanb, um öon anbern weniger befannt geroorbenen 5U f^roeigen

bie gro|e §er3ie[ubruber[rf)aft (f. u.), unb in ber !^dt ber 9luf!Iärung [feinen jie in

ben meiften ©egenben nur ein fümmerlic^es Dafein gefriftet 3U |aben. ©leic^ruol^I jäpe
10 man 3. S. in fflSien im ^ai)xt 1779 nod) 116 5Bruberfc^aften mit einem 9>ermögen

öon 688,248 fl., unb au^erbem nod^ in Ober= unb 9Ueberöfterrei(i) 521 5Bruber|d)aften,

bie Don bor ^Regierung in Vereine 3U t^ätiger 9iä^ftenliebe umgeroanbelt unb baburi^

religiös bebeutungslos rourben (fo Srunner, t)ie 2;^eoIogifc^e 2)iener[(^aft am $ofe
3ofep^5 II. 2Bien 1868, S. 406 ff.). 9Zi^t [0 löeit ging man jin bem aud) bruber=

15 [(^aftsreic^en ^Bapern, voo aber au^ bur^ einen Grla^ nom 23. 9loöember 1813 bie

Silbung befonberer, ni^t obrigleitlic^ autorifierter 5lonDenti!el, Sruberf^aften, öerboten

unb unter bem 26. Sluguft 1815 jebe „25erbinbung unb 5^orre[ponben3 mit aus=

länbif^en 3n[tituten ber 2Irt bei crnftli^er 5I^nbung unterfagt rourbe" (Srüd, ©ef^.
ber fat^. .Hirc^e im neunse^nten 3a^r^- I» 482), Seftimmungen, bie fä)merli(^ bur^=

20 geführt rourben. Hnb als in ber 3eit ber 9?e[tauration unb ber 9?omantil bie §immels=
fönigin 3U neuen (E^ren !am unb 3uglei(^ ber neu erftanbene Sefuitcnorben feine Tla6)t

3U entfalten begann, rourben au^ bie ©ruberfi^aften neu belebt, unb obioo^I ^ier unb
^a eine Staatsregierung in bunfler3I^nung, rDeId)e (Sefa^r biefe meift oon9?om aus ge=

leiteten, feftgef^Ioffenen, im I)ienfte bes ^apfttums [te^cnben (5enojfen[^aften 3um
25 minbeften für htn tonfeffionellen grieben in fi^ bargen, fi^üc^terne 23erfu(i)e marf)te,

i^re 93erbreitung 3U ^inbern (SrüdE a. a. D. II, 574), gelangten biefelben in unferem
3a^rf)unbert unb namentlirf) feit Pio Nono 3U einer bisher nie erreid^ten ^ö^e unb
finb in fortroäl^renber 3unQ^nie begriffen. S^on je^t giebt es !aum eine fat^olifc^e

^farrürd^e, bei ber nid)t loenigftens eine Sruberfd^aft bomüijiert märe, unb banf ber fefir

30 gef^idten Organifation, eines bis ins ein3eln[te geregelten eigenen SRec^ts, ber burd^

bie SD^unificens ber ^äpfte immer me^r anma^fenben ^rioilegien, 3lblä[fe unb fonftigen

©naben finb biefe geiftUd) = loeltli^en ©enoffenf^aften eine 93ta^t in ber 5^ir^e geroor^

ben, in ber, mä^renb es fi(^ f^einbar um rein religiöfe I)inge |anbelt, 3ugleic^ immer
neue 33ertreter au^ i^rer politifc^en Sntereffen er3ogen merben ; benn bie in ber 5Bruber=

35 fd)aft in befonberem 9[Ra^e !ir(^Ii^ 33erbunbenen, beren 3]orftänben bei lird^Iic^en geft=

Ii(^!eiten k. aud) befonbere ß^renftellen 3U teil roerben, fd)lie^en fi^ aud) fonft natur=

gemä^ bem fie leitenben i^Ierifer nä^er an unb laffen \iä) mn i^m beraten. (5für bie

gro^e Verbreitung loar offenbar oon befonberer Sebeutung au6) ber Hmftanb, ha^ man
öon ber proteftantif^en ^olemi! man^es gelernt ^at. Denn mä^renb im DJiitteltalter unb

40 aud) im 9?eformations3eitaIter bie ^auptleiftung ber Srüber barin beftanb, an ben

^riefter unb bie i^ir^e 3U salbten, bie (5ebets= unb gaftenleiftungen, roie bie fonftigen

3leu^erungen ber Deootion nur roie nebenfäd)Ii(^ erf^ienen, ift bas, roas an biretten

©elbbeiträgen ^eut3utage oon ben SRitgliebern geforbert roirb — unb ^ier..unb ha fel^It

fogar jeber pflid^tmä^ige ©elbbeitrag — fo geringfügig, ba^ es au(^ ben Slrmften mög=
45 lid^ ift, ber Segnungen ber 5Bruberfd)aften teilhaftig 3U rocrben {1^. i^olbe, Sruber^

f(^aften S. 13). Die fieiftungen beftel)en meiftens nur in frommen SBerfen, 3Inbad)ts=

Übungen unb grgebenl^eit gegen bas ^apfttum k., fo ha^ alfo bie Sac^e in geroiffer

Sesie^ung gegen früher eine 33ertiefung erfaj^ren ^at.

3m Unterfd)ieb oon ben frommen 9>ereinen, bie in ber 9?egel nur oon ben !ir^=

50 li^en Dberen approbiert 3U roerben brauchen, gehört es 3um SBefen ber Sruberf^aft

nad^ heutigem 5Re^t, ha^ fie „fanonifd()" b. f). oon ber 3uftänbigen fir(^Iid)en Slutorität

errid^tet fein mufj, roobci biefelbe einer beftimmten 5lird)e unb barin einem beftimmten

Slltarc 3ugeroiefen roirb (ogl. Geringer S. 496
ff., roofelbft bas Sefte über bas üBruber^

fc^aftsre^t 3U finben ift). Daoon finb 3U unterfc^eiben bie (Er3bruber|(^aften, bie oon
55 ben ^^äpften ob ber 3Bid)tigfeit i^res 3tt>cffß5, ober roeil fie einem allgemeinen Se=

bürfnis ber Kir^e bienen unb bes^alb aud^ eine allgemeine ^Verbreitung gcfunben

^aben, unter bem Üitel Congregatio primaria, $)aupt!ongregation, ©rsbruberfi^aft einen

Pieren 5Hang crl)alten,' ber bie Vollmalt in fic^ fd)lie^t, anbere SBruberf(^aften gleichen

9?amen5 unb3it)erfes, fofern fie lanonifd) errietet finb, fid^ einsuoerleiben (5lggregation)

60 unb i^nen bamit red^tshäftig o^ne weiteres bie ber (£r3brubcrfd)aft oerlie^enen W)--
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,e 3c. mitsuteilen. häufig [inb jcboi^ biefe (Srsbruberf^aften auf beftimmte fiänber

bef^ränft, fo ha'^ i^re SlggrcgattonsooIImad)! fic^ nur auf bie 23ruberf(^aften glei(^en

9tamen5 unb !^votdt5 in bem beftimmten fianbe besteht, unb allgemeine 2Iggregation5=

Dollmac^t \)üb^n in ber Siegel nur bie römifd)en (Sräbruberfd^aften, hoä) giebt es 9lus=

nahmen, 5. S. bie er3bruberf(^aft com ^eiligen, unbeflecften ^erjen 9Jlariä in ^aris 5

(Geringer S. 523).

Der gangen 9?i(^tung ber !^^\i naS), [pegiell unter bem (Sinflu^ ^ius IX. unb bes

unter i^m in ber Kir(^e jur ^errf^aft gelangten 3ß[iiitenorben5 ^aben ^eute roo^I bie

ber 3ungfrau SRaria gemeinten 5Bruberjd)aften bie größte Slusbe^nung getoonnen. Unb
unter biefen nehmen, roie £eo XIII. nac^ früheren Sorbilbern [ie nennt, als Prima Primk- 10

ria (Sreoe über bie marianif^en 5^ongregationen d. 27. 9Jlai 1884 in Stimmen aus Waxxa

fiaac^ Sb 27, S. 275) ben erften 9?ang bie SRarianift^en Kongregationen ein, ober roie

i^r offijieller 9Iame ift : „Kongregation ber allerfeligften 3ungfrau 5JIaria unter bem litcl

ber SBertünbigung SOIariä". Sie [inb eine grfinbung ber 3e[uiten. Der ^ater 3o^annes

fieon aus fiütti^ foll fie als Sc^olaftifus am CoUegium Romanum nad^ SInregungen 15

bes F. Sebaftian Gabarraffi 1563 gegrünbet ^aben. 5m 3a^re 1584 mürbe fie oon

©regor XIII. bur(^ bie 5BuIIe Omnipotentis Dei (abgebr. hä Sattler a. a. O. 373 ff.)

in bem genannten Kolleg fanonif^ errichtet unb jur ergbruberf^aft mit bem ^Jiajorat

über alle fd^on gegrünbeten ober ferner entjte^enben erhoben, unb no(^ ^eute finb alle

Kongregationen biefcr 5lrt ber 5R5mif(^en ergbruberfc^aft unb bamit bem 3efuitenorben 20

aggregiert, erhalten oon i{)m i^re 9?egel unb Spegialbeftimmungen, unb alle g-öben

bes iDcit ausgefponnenen 5Re^es biefer ©efellfiiiaften laufen in ben §änben bes ©ene=

rals ber ©efell|d)aft 3efu jufammen, unb roo biefer Orben [einen Si^ auff(f)Iug, er=

richtete er foI(i)c Kongregationen, unb roo i^m, roie ^eute in Deutf^Ianb, eine unmittel=

bare 2Bir!fam!eit unterfagt ift, finb biefe ©enoffenfc^aften bie roii^tigften Kanäle feiner 25

2Bir!famIeit. Urfprüngli^ für bie ftubierenbe 3^19^"^ beftimmt, lourben fie eines ber

loi^tigften SQiittel, bur«^ roel(^e bie „fpanif(^en ^riefter" an ben oon i^nen geleiteten

fie^ranftalten 3. 5B. in Köln, Xrier, Dillingen, ben (Seift römif(^er Deootion in ben

ber Kirche entfrembeten ©emütern oon neuem belebten unb fie haxan geroö^nten, ][6)

löieber unter bie priefterlii^e Slutorität gu beugen. 3^r ßrfolg ertoedte ben 9Bunf(|, 30

ben ä3ir!ungs!reis 3U erroeitern, unb f^on 3mei '^a^xe fpäter, am 5. ^amax 1586, ge=

ftattete Siitus V. bur^ bie Sulle Superna dispositione (abgebr. bei Sattler 380 ff .)

bie (örünbung oon Kongregationen für alle ©laubigen männlichen ©ef^lec^ts im !ano=

nif(^en 3lnfd^Iu^ an bie Stammfobalität in 9?om. 9)mm6) roar anfänglich bas grauen=

gef4le(^t grunbfä^Iid) ausgefc^Ioffen — „ftille ©ebetsoereine füllten bie Kongregationen 35

ni&jt fein, burften fie aud^ ni(i)t toerben", fagt ber 3ß[uit fiöffler a. a. O. S. 41 —

,

aber gegen bie SZeigung ber 3^fuiten lie^ ber apoftolifc^e Stu^I oon ber 9Jiitte bes

18. 3afr:^. auc^ Kongregationen oon (grauen unb 3ungfrauen 3U, bie jebod^ 3U feiner

Sebeutung getommen 3U fein fc^einen. Denn HJIänner, ürd^ü^e Solbaten roill ber

3efuitenorben burcE) biefe (£inri(^tung er3ie:^en. Hnb obmo^l ficf) bie Kongregationaliften 40

ber ^I. 3ungfrau roei^en unb fid) 3U i^rer befonberen 23ere^rung Derpfli(^ten, fo ift „bies

nic^t ber Ie|te 3wtä, ift 3U biefem nur Dur^gang, ift näcf)fte aber ni^t ^ö^fte 2luf=

gäbe ber Kongregation. Sie umfaßt gerabe3U bas ganse fieben bes Sobalen: bas roill

fie regeln, oerebeln. Das le^te 3iel ber Kongregation gipfelt fi^ in ber d^riftli(|en

fiebensDoIItommen^eit aus, roie folc^e für {eben ein3elnen fi^ na^ Sianb unb 9?ang 45

bifferen3iert. 33on!ommene 3ünglinge, DoIIfommene 23äter, ©atten, Sürger, Seamte,

Kaufleute, ^riftlid^e SOiänner roill fie bilben, gan3e 9Jlänner, eine ßlite oon äIMnnern

aus allen Stäuben, 9?eform ber Stäube unb bamit ber Sßelt bas ift i^r le^ter

3u)ed" (fiöffler S. 239). Dem entfprei^cnb giebt es Kongregationen aller Stäube,

bes 51bels, ber Beamten, bes SOZilitärs, Kaufleute, 9Jiatrofen, ©efellen, fie^rlinge, so

Dienftboten u. f. xo., unb jebes 3[RitgIieb roirb no(^ befonbers 3ur Erfüllung ber ^flii^ten

[eines Stanbes, natürlich im !irdE)Iic^en Sinne oerbunben. Da nun oon Einfang an bie

3urücEfü^rung ber §äreti!er in ben Sd)o| ber Kird)e 3U ben erftrebensroertcften, mit

reifem 2lbla| belohnten 5lufgaben ber Kongregation gehörte (£öffler S. 240), begreift

es fi(^, hü^ eine berartige Organifation aller Stäube oon ber größten Sebeutung für bie 55

Durd^fü^rung unb Sefeftigung ber ©egenreformation rourbe. Dies seigte fid) namentlich

in Öfterrei(^ unb in iBagern, roo bie 9JIarianif^e Kongregation in 2Ra.vimilian I. einen

glü^enbcn ^ere^rer unb görberer fanb unb roie faum in einem anberen fianbe befon=

bers aud^ in ber fürftlicf)en gamilie unb ben ^ö^eren Stäuben fi^ ausbreitete (Sattler,

©efc|. ber 9:Harianifct)en Kongregationen in $8ai)ern, 9Mn(^en 1864). 3m 3a^rc 1773 eo
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Dcrf^toanb mit ber ©efellf^aft 3efu ber größte üeil ber martaniii^cn Kongregationen

ober mu^te jid) eine anbere Leitung gefallen laffen, gelangte aber mit ber 2ßieber--

erroedung bcrfelben roieber 5U 3Infe^en unb Slüte, nid)t am roenigften loie in i^ren

SInfangsseiten als S^ülerlongregationen an ben (Sgmnajien, bie aber in ben fe(^3iger

5 3a^rcn biefes Sa^r^unberts Don ber preu^if^en unb jpäter an^ ber bat)erii(^en 9?e=

gierung (1869) aus päbagogifc^en ©rünben unterfagt lourben. fieo XIII. getoä^rtc

ben 5^ongregationen unter lobenber 5lnerfennung i^rer gesegneten 2Bir!fam!eit 5ur britten

Gentennarfeier i^res »efte^ens bur^ ein »reoe oom 27. ^ai 1884 (abgebr. in Stimmen

aus aRaria fiaac^ 27. »b S. 225) einen ^ubiläumsabla^.

10 5ln ber Spitze jeber Kongregation ftel)t als ^räjes (moderator) ein ^riejter,

normaliter ein 3ejuit. Daneben roä^len fic^ bie Äongregationaliften als sroeites §aupt

einen ^räfelten aus i^rer SRitte, beffen 9Ba^l aber ^infiÄtlic^ ber einjelnen Stimm=

abgäbe oom Gräfes [e^r genau tontrolliert roirb unb üom Gräfes gebilligt roerben mu^.

Dasu fommen bann mä) umftänblic^em SBa^loerfa^ren eine 93^enge Seamte, 5magt=

löjtratus, Äaffierer, »ibliotf)efare, 6a!riftane k. (Sc^neiber a. a. O. S. 9 ff.),
beren Der=

bältnismä^ig gro^e 3a^l fidjtli^ bie Xenbens ^at, mögli^ft oiele für bie 2Iufre(^ter^al=

tung ber Kongregationspfli(^tcn 5U intereffieren. Xreffenb bemerlt barüber ber 3efuit

fiöffler a. a. O. 6. 236: „Der priefterlic^e fieiter, ber Gräfes, fd)einbar im §inter=

grunb bes öffentli^en fiebens unb Sßirfens jte^enb, überlädt in fluger SRö^igung bem,

20 meiftens aus fiaien befte^enben, SRagiftrate bie äußere 9?epräfentation ber 3lutoritat

unb 5Raum gu freubiger Snitiatioe; fic^ felbft beioa^rt er 5Re(^t unb WW, legieren,

loenn nötig, Smpuls unb 5R{d)tung, jebenfalls 9^ad)bru(f, (öeltung unb Sanltion 5U

geben. 5Bon i^m, ber felber unb allein in ©e^eimnis unb Kraft !ir(i)li(^er 9Jti|fion

iDurseit, ergießt fi^ bur^ bas ©eäfte lebenbiger unb bo(^ inftrumentaler (Seroalten in

25 ben gansen Körper mit ber fieberen fieitung auc^ bas ^ebenbe Seroufetfein apoftolif(f)er

Senbung Dur(^ biejen priefterli^en 9?ing ift bie Kongregation enblid) üeranlert mit

bem apoftolifd^en Drben ber ©efellf^aft 3efu, beren oberftes $aupt 5um gefe^gebenben

Raupte aller marianij^en Kongregationen Dom rbmif^en Stuhle beftellt roorben" (a. a. D.

S. 235 f.). (Erft nac^ einer längeren ftreng Übermächten ^robeseit (ogl. 3. S^neibcr

30 Manuale Congregationis S. 13) roirb ber Slfpirant unter feierlidjen 9?{ten (2^. Kolbe,

SBruberfc^aften 15; greg S. 84) aufgenommen. (£r ^at babei ein i^n für fein ganses

fieben binbenbes förmliches ©elübbe jur befonberen 33ere5rung ber 3ungfrau abjulegen

unb bie Professio fidel Tridentinae 3U befi^roören, bamit alfo na^ bem S(f)lu^ ber=

felben fi^ eibli^ ju »erpflichten, bafür Sorge 3U tragen, ba^ ber barin befannte römif(^e

35 ©laube au^ Don benen, beren Db^ut i^m einmal in feinem 3lmte julommen roirb, ge=

galten, gelehrt unb oerbreitet roerbe. gortan ^at er als ^lussei^nung unb S(i)U^mittel (bei

öffentlichen Slufjügen k. über ber Kleibung an breitem Sanbe) eine gemeinte aRarien=

mebaille 3U tragen, bie i^m aber bei fc^lec^ter gü^rung entsogen roerben fann, roes^alb

ein ausgebe^nter Hberroa^ungsbienft eingerichtet ijt. Slu^er einer ni(i)t geringen 3a^l

40 Don täglid^en 5Inba^tsübungen ^at er täglid) ber 9J?effe beisuroo^nen, monatlid) unb an

ben geften ber 3ungfrau an ber Kommunion teilsune^men unb bei ben roenigjtens alle

Sonntage ftattfinbenben Kongregationsoerfammlungen, bei benen feber 9li(i)tfongreganift

ausgef^loffen ift, fi^ einjufinben, unb enblic^ jebes 3a5r bie geiftli^en e.i;er5itien bes

3gnatius oon fioqola burc^jumac^en (S^neiber, Manuale S. 6). Dafür roerben il)m

45 aber auci) eine Unfumme oon Dollfommenen unb unoolUommenen 5Ibläjfen unb (5na=

ben 3ugefid^ert (i^re ^lufjö^lung bei 3. S^neiber, 9?egel unb (Sebetbuc^ S. 19ff.),

wogegen na^ bem Hrteil bes (örünbers bes 9?ebemptoriftenorbens 9Ilp^ons oon fiiguort,

„ein aRann, roelc^er ber Kongregation nic^t angeprt, burcf)fc^nittli(^ me^r Sünben be=

ge^t, als sroanjig anbere sufammen, roelc^e bie 33erfammlungen ber marianif(^en Kon=

50 grationen fleißig befud)en" (fiöffler S. 249). Den Sntereffen ber Kongregation btent

feit 25. 9DIär3 1895 bie Sobalenlonefponbena für marianifd)e Kongregationen (9Bien

Sd)otten^ofgaffe 3).

Die Einrichtungen biefer Kongregationen finb im großen unb gansen für bie neuern

mobernen 5Bruber)d)aften oorbilblic^ geroorben. 9k^ Organifation unb »ebeutung

55 fommen i^ncn am näd)ften bie 3;ertiarier bes ^ranjisfanerorbens (f.
ben 91. 2;ertiarier)

bie aber, obroo^l fie ganj bie formen einer Sruberf^aft ^aben, offijiell ben Orben

Sugesö^lt roerben (ogl. ZI). Kolbe, »ruberfc^aften S. 26). Die gepriefenften unb heutigen

3;age5 roo^l oerbreitetften finb bie 5Bruberfd)aften 3ur 33cre^rung „bes ^eiligften ^ersens

3efu" (ogl. b. 21. $)er3=3efu=Kultus; Zf). Kolbe, Sruberfc^. S. 40), beren 9Jlitglieber=

60 3a^l öiele 9Jiillionen betragen bürfte. ©in ^enbant basu ift bie 1856 3U ^aris ge=
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grünbete unb biir^ Sreöe ^:papft ©regors XVI. 5ur (£r3bruberic^Qft erhobene Sruber=

fc^aft „bes ^l. unbefleiten ^crjens 9Jianä jur iBefe^rung ber Sünber". Sie sohlte

im 3aTiuai- 1892 bereits 18710 aggregierte Sruberj^aften mit me^r als 30 aRillionen

TOitgliebern, !)on benen allein faft anbert^alb 9JliIIionen in ^^paris eingefd^rieben finb.

Xier 5Iuf5une^menbe erhält bie fogenannte „tounbert^ätige 9JtarienmebailIe". 3u feinen &

Obliegenheiten gehört es, „[eine guten 9Berfe in ^Bereinigung mit bem ^eiligen

^erjen 93lariä für bie Sefe^rung ber Sünber aufjuopfern" unb namentlich ben 5Ref[en

beijuroo^ncn, tocld^e für bie Sefe^rung ber Sünber bargebrac^t toerben (Geringer

686 f.). 9Jiit i^r in 3>erbinbung fte^t eine freiere ^Bereinigung, ber ©ebetsoerein öom
l^eiligen unbeflerften ^erjen SRariä 5ur 5Befe^rung ber Sünber (ogl. Äat^olif. 1868 ^o

Sb 48 S. 353 ff.). I)er S^^^Q besfelben, ber in Snnsbrurf bomisitiert ift, betrug im
3al)re 1895 nid)t roeniger als 1612036 ailitglieber (%\). 5^oIbe, Sruberf^aften S.22).
5^r §auptorgan ift für Deutf^lanb bie als Quelle für bie ©rfenntnis bes mobernen
römif^en Äat^olisismus fe^r roid^tige, von ben Serüiten in Snnsbrud rebigierte 3eit=

fc^rift „9Jlonatrofen, Senbbote bes ^eiligften ^erjens 5J?ariä". 93on ben fonftigen is

ja^Ireic^en, in ben legten ^a^rje^nten aufgetommenen Sruberf^aften finb no^ folgenbe

^eröorju^eben: 1. Die Ersbruberfdiaft 3um Xroft ber armen Seelen im gegefeuer unter

bem 3:itel ber Himmelfahrt SJcariens (Geringer S. 785). 2. Die 1860 in ber (£r3=

biöcefe 2Bien gegrünbete unb balb, befonbers bur^ bie (Empfehlung bes Sif^of 5letteler

Don 5Rain3, au$ über Deutf(i)lanb oerbreitetc St. OJtic^aelsbruberfc^aft, bie bem be= 20

bröngten $apfte burd^ (Bebet unb (öelbfpenben 3U $ilfe fommen roill. Gin Seitenftüd

3U i^r ift ber fiecoerein (Societas Leonina) beffen 9[RitgIieber größtenteils ^riefter,

'bmä) (5ebet, 2Bort unb Si^rift für bie grei^eit ber toeltli^en SÜlac^t bes 'spapftcs mit

allen i^räften 3U loirfen fi^ oerpflic^ten (Geringer S. 705 ff.). 3. Die ebenfalls 1860
gegrünbete unb 1862 beftötigte ©rjbruberf^aft 3ur 33ere^rung bes ^l. 3o[ep^, i>eren 25

äRitglieber getoei^te St. 3ofep^sgürtel tragen (I^. 5^olbe, 5Bruberfd^aften S. 40).

4. Die (£r3bruberfc^aft oon ben 5^etten bes ^l. '':petru5. Die 9JIitglieber biefer 1866 er=

ri(^teten ^Bruberf^aft tragen offen Heine 9Iac^bilbungen ber (in ber Rix6)t S. ^ietro in

23incoli aufbewahrten) 5^etien bes ^l. ^etrus, bie an ben i^etten felbft angerührt (sie)

finb, „um fid^ hahuxä) als ilat^olilen unb ge^orfame Sö^ne bes (gefangenen) ^apftes so

3U befennen" (Geringer 718).

Daneben giebt es natürlich auc^ eine grof^e 9[Renge öon frommen 5Bereincn, bie

in i^rem 2Befen ben Sruberfd^aften fe^r ähneln, aber "infofern freier unb beroeglid^er

finb, als fie nic^t tanonif^ errid^tet 3U toerben brauchen, unb bie ben t)erfd)iebenften

!irc^li(^en 3n'ecfen bienen. 3^re (£igentümlid()!eiten, fotoie bie i^nen oerlie^enen (5naben= 35

gaben finb sumeift in bem me^r citierten SBerte oon 5Beringer aufgeführt. Sieben oielen

anberen ift erroä^nensioert ber oon ber fpäter lonoertierten "3ulie oon Sliafforo 1862 ge=

grünbete ^^falmenbunb behufs 2Bieberoereinigung ber G^riften^eit (ogl. 3- ^on SJkfforo,

9?eunionsglörflcin Slugsburg 1897) unb ber 1878 gegrünbete (Sebetsoerein „Ut omnes
iinum" 3ur SBieberoereinigung aller getrennten S^riften. Diefelben finb ber 1450 ge= lo

grünbeten „(£r3bruberfd^aft 3U unferer fiieben gj-'ouen S^mersen am beutf^en (5ottes=

arfer 3U 'Kom" angefd^loffen, bei ber feit ber ^Deformation bas (gebet um 2Bieberöer=

einigung übli^ roar. 3^re 9JZitglieber gebrauten ben fog. roeißen 9?eunions=9?ofenh:an3

für beffen tägliche Slbbetung fieo XIII. im 3#'e 1888 reiche Slbläffe öerliel)cn ^at

(Geringer S. 68 ff.). 2:^. Kolbc. ^5

^vM, (Sregorius, geft. 1557. — (9}JeIand)tf)on), Oratio de Gregoris Pontano Doctore
iuris etc. habita a Yito A\'insheinio seniore. Cor}}. Ref. XII, 351-, 3. ^.?l. 'üisimnicv, vita
Greg. Pontani etc. Altenburgi 1730; Jl). ftolbe, 5)er Sauälcv iBrücf unb feine iöebeutxing

für bie (f ntunrflung ber aieforniation gfiXt) 1874 34 ff. unb .stalle Xiff. 1874; ^Bcut^er in '?lb33.

©regorius Srücf eigentli^ §einfe (ober .§>enif(^, $einc3) flammte aus bem 50

Stäbt(^en 5Brücf bei Sllagbeburg, roes^alb er fic^ fpäter Srücf ober ^ontanus nannte,

©r roirb um 1484 geboren fein. Sein 33ater, ber $5ürgermeifter bes Stäbt^ens ge=

roefen 3U fein fc^eint, lebte in guten 33er^ältniffen unb' lonnte feine Sö^ne ftubiefen

laffen. 3m erften Semefter ber 2ßittenberger §o^fd)ulc besog ®regor foroie fein ©ruber
Simon, ber fpätere SBittenberger Pfarrer (f 1522), bie neue $od[)fc^ule (5llbum ed. 55

^örftemann S. 3 u. 5). (5eorg Spalatin, 9iicolaus ?Imsborf unb anbere fpäter be=

lannt geioorbene DJiänner roaren feine Stubiengenoffen. 3(m 22. De3embcr 1505 rourbe

er JBaccalaureus ber freien Äünfte (Äöftlin, Die Saccalaurei k., ^a\h 1887 S. 6), oerließ

aber balb barauf Sßittenberg, um auf ber neugegrünbeten Hnioerfität granffurt a. D.,
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wo er 1506, roieberum 3iiglei^ mit feinem Sruber, immatrüuliert lourbc, feine Stubien

fort3ufe^en. $ier toar ^auptfäd^Iii^ 3o^- Slanfenfelb, ber fpätere Sifc^of Don D^eoal, fein

fie^rer, roie in SBittcnberg, roo^in er fpäteftens 1508 loieber jurütfte^rte, unb roo er am
29. 9Jtär3 1509 3um Saccalaureus ber 9?e(^te promoüierte, ber fpäter berühmt gctoorbene 3urift

5 §ieron. Sd^urf unb feit 1510 ber öon Erfurt nai) Sßittenberg gefommenc ^oc^angefe^ene

^ec^tslel^rer Henning (5öbe. 3Il5 3ImQnuenfi5 bes le^teren unb 93ertreter besfelben in

ijffentlid^en 9?ed^t5pnbeln, errang er fi^ frü^ ben 5Ruf eines guten 3uriften unb in ©ef^äften
erfahrenen, oon dürften unb Stäbten gefu(i)ten Sac^roalters. griebric^ ber 9Beife 30g
i^n an feinen §of, unb nac^ bem Üobc bes feiner 3^it niel üermögenben !urfürftlid^en

10 9?ats X)egen^arb ^feffinger (f 1519) f(^eint er in beffen Stelle gerücEt 3U fein. Unb
balb !onnte er \iä) neben Spalatin bes befonberen 23ertrauens feines j^ürften rühmen.
5ür fiut^er, beffen 93orIcfungen fogar feinen greifen 35ater na^ 3Bittenberg gesogen

^tten, mar ber fuufürftli^e 9?at frü^ getoonnen. Hnb fo mar es nid^t o^ne Sebeutung,
ba^ er ben Äurfürften auf ber 9?eife naä) Rö\n, roo biefer bas betannte ©efprä^ mit

15 ßrasmus ^atte, unb auf ben 9?cid^stag nad) 2ßorms begleitete. I)er pöpftlic^e fiegat

^Ileanber roar o^ne 3iDßifel roo^I unterri^tet, toenn er Srüd einen consigliere Lu-
theranissimo nannte (Srieger, Quellen unb (gorf^ungen, (Sot^a 1884 I, 64), unb
fein erftes uns erhaltenes ©uta^ten in ber religiöfen '^xaQt (ob fintier bem faifer=

Iid)en 9?ufe folgen folle ober nid)t bei görftemann, 91eues Hriunbenbu^ I, 64 ff.) 3eigt

20 f^on biefelbe i^Iar^eit unb Scftimmt^eit feines ^luftretens, bie i^m immer eigen ge=

roefen ift. 95on befonberer 2Bi(f)tig!eit mar es aber für bie gan3e färfifif^e ^olitif ber

nä(^ften ^ai)x^tf)ntt, ba^ es na^ einer 9?oti3 SOZelan^t^ons"^ (a. a. £). S. 355) bem
(5ro^!an3ler 9[)Iercurinus ©attinara gelang, i^n non bem 2Bo^IiDoIlen bes i^aifers

gegen bie beutfc^en dürften unb feiner (^T^^bensliebe 3U überseugen. 3i^tücEgete^rt

25 crroarb fic^ Srüti in SBittcnberg ben {uriftifc^en I)o!tor^ut unb balb barauf mu| er bie

SBürbe eines 5^an3lers erl^alten ^aben, bie er bann roä^renb ber 9?egierung breier 5^ur=

fürften bcfleibete. Sc^on bei ©elegen^eit ber erften SBittenberger Hnru^en ^anbelte er

perfönlid^ im Sluftrage bes Rurfürften in 2Bittenberg, unb fortan ging bie ganse !ir(^en=

politifd^e (Sntroidung burd^ feine §änbe. Hnb je länger je mel^r oon ber SBa^r^eit

30 bes (Söangeliums ergriffen, ein ünblic^ frommer 2Rann, doII lebhaften ©ottöertrauens,

babei ein ^olitifer oon toeitem Slirf unb ruhiger befonnener Haltung, ^at er unter

ben proteftantif^en Staatsmännern jener 3^^^ roo^l am meiften für bie ruhige I)urc^=

fü^rung ber ^Deformation geleiftet. Durd^ i^n gingen bie 3Ser^anbIungen, vot\ä)t 3U

bem 2orgauer=5IRagbeburger Sünbniffe führten (9?an!e, Deutf^e ®efd^. VI, 134), er

35 loar bes 5lurfürften ^Berater auf ben 9?ei^5tagen 3U Speier 1526 unb 29, unb neben

fintier rourbe es 5auptfäd)Ii^ feiner Scfonnen^eit oerbanft, bafe bie ^adfd^en 2ßirren

ni(^t in einen allgemeinen 5^rieg oerliefen (9?an!e III, 34). 3Iber bie größten 93er=

bienfte ertoarb er fid) auf bem JJei^stag 3U 9tugsburg 1530. Sl\ä)t nur "ba^ er bie

erfte Slnregung 3ur SIbfaffung bes Slugsburger ^Bctenntniffes gegeben, an ber enbgültigen

40 Srflffung bes Ginselnen lebhaft mitarbeitete, bie fef)r gefcf)iÄe Einleitung ba3u f^rieb,

i^re ijffentli^e 9>orlefung bur^fe^tc unb bem 5^aifer bas lateinif^e Ciemplar im 9?amen ber

eoang. Stäube offisiell übenei^te, erroares oor allem, ber fic^ burc^ bie (£infd)ücE)terungs=

oerfu^e ber ©egner ni^t beirren lie^, fonbern immer ben 5^opf oben behielt nnh mit

tapferem 3Jlute bie 3agenben ftärtte , ber Spred^er bei allen öffentlichen 33er^anblungen,

45 beffen Serebfamfeit aud^ bie ©egenpartei i^re 5lner!ennung ni^t oerfagen tonnte , ber

anerfannte Jü^rer ber Eoangelif^en auf bem 9?ei^stage, bem man es f^lie^li^ allein

oerbanlte, ha'^ hmä) bie f^roac^mütigen Ginigungsbeftrebungen 2Relan(^t^ons bem
•^Proteftantismus nid)t bie red)tli^e ©runblage entjogen rourbe. „X)er Äurfürft ^at in

biefem ^anbel niemanb oerftänbiger, benn ben einigen X)oftor Srurfen", f^rieben bie

50 9iürnberger ©efanbten in bie §eimat, unb SHelan^t^on rühmte es am 25. Sluguft

1530 fintier gegenüber : Pontanus profecto declarat se esse virum fortem et

bonum (C. R. II, 311), unb greunb unb ^fcinb Ratten Hrfad[)c, bie geftigfeit 3U be=

rounbern, mit ber er bei ben ^Ibf^iebsoer^anblungen, o^ne fic^ burd) bie laiferlidien

t)ro]^ungen fc^recfen 3U laffen, ^unft für ^un!t bie gegnerif(Jen SefcE)ulbigungen

55 surüchoies unb bie S^riftmä^igfeit bes ^efenntniffes roie bie '!Pflid)t baran feftp^alten,

betonte. Hnb man toufjte, roas biefer DJknn bebeutete, bas roar bie llrfad)e für (£od^=

laeus, fid) in einer 3)enlf^rift an i^n 3U roenben, in ber er an feine griebensliebe

anfnüpfenb ben 3uiiften unb Staatsmann mit allen Sl^itteln ber Übenebungsfunft
unter 3lusmalung ber bro^enben ©efa^ren für fianb unb ficutc, für Seib unb Seele

60 Don ber längft üerbammten „Seite" ber £utf)eraner absubringen oerfud)te („!öor=



manung ju grib mh (!ci)nifcit burc^ D. 3o^an eocieum an D. ©reg. SßxM" in

bejfcn Su^: „^wMt btefes 5Bü(^Ietn5. (Ein Stusjug bes Äaiferli(i)en Slbf^iebs 2C."

1531). 2ßa5 bcr i^anslcr barauf gcanttoortet, toiffen mir nt(^t. (£r mar bamals

bamit befc^äfttgt, im Sluftragc bcr eoangelifc^en Stänbe eine anongm erf^ienene, bic

Ü^atfa^en fälfd)enbe Darftellung ber 5Iugsburgcr 23er^anblungen (ogl. Z^. Äolbc a. a.D. 5

S. 21) aftenmäfeig 3U lüiberlegen. So cntftanb [eine ^Irbeit: „93er5ei^niö ber §anb=

lung, iDie fie of bem 9?ei^5toge 3U Slugsburg in ber 9?eIigion6fa(^e jugetragen Anno
Domini 1530". 9Jlan fd)eint bic 2Ibfi(|t gehabt 3U ^aben, fie 3ur 5Re(i)tfertigung bes

Ser^altcns ber ^rote[tanten in beutf^er, Iatcini[d)er unb fransijfijd^er Sprad^e an bic

ausroärligcn ^öfe 5U oerfenben, lie^ [ic bann aber bo^ ungcbrurft, iDo^lroeil ber?lürn=io

berger griebc ober ber triebe oon 5^aban bic 23crpltniffe öcränbert Ratten. Unb cr[t

in biefem ^a^r^unbert rourbe bic [c^on früher me^rfa^ oon ben gorj^crn, namentli(^

Don Sccfenborf, bcnu^te Schrift, idcI^c ob i^rcr ruhigen, allenthalben aüenmäfeigcn Dar=

ftellung eine loiditigc Quelle für bic ®cf^irf)te bes Slugsburgcr Ütei^stags getoorben

ijt, in i^rem 2ßortIaut befannt (abgebructt bei gförftemann, 3Ir(^iD für bic ©cf^i^tc ber 15

fir(^Iid)cn ^Deformation, $allc 1831). — 2ßic früher finben loir »rüd, obroo^l f^on

mehrere Sa^re d^riftian SBcger als stociter i^anslcr i^m 3ur Seite getreten loar, au(^

unter 3o^ann griebrii^ auf allen 9Dei(^5tagen, bei ben 23er^anblungen 5U Saben unb

aBicn, unb ben SBerfammlungen bes f^mal!albi[(|en Sunbcs, roo er ni(^t feiten hm 3Inta=

gonismus jitiifc^en ben fianbgrafen unb feinem §errn prüdEsu^alten ^atte, befonbers 20

in ber 3eit, als ber ^effif^c g^e^anbel eine fc^arfe SSerftimmung jroif^en beiben prften

^eroorgerufen ^atte. Hnb roie er f^on bei ber erften Sßifitation im fianbe beteiligt roar,

fo roirfte er au(^ fpäter ni^t feiten unter fi^roierigen 25er^ältni)fen unb unter ber ©egner=

fc^aft bes ^abfü^tigen 2lbels für bie 5^onfolibierung bes neuen 5^ir^enn)efens unb roas

bamit 3ufammen^ing. Gr roar es aucE), bcr feit 1537 bic (£inri(^tung eines 5lonfiftoriums 25

betrieb, roas bann im 3ö^rc 1542 gu einer georbneten Iir^li(f)en ^Regierung bes fianbes

führte (9?anfe V, 31 8 ff), pr fiut^er ^atte er eine unbegrenstc 33ere^rung unb loie

rocnigc ein 33erftänbnis für bas Serei^tigte feiner (Eigenart, roas er anä) bem §ofe gcgcn=

über geltenb 3U machen lou^te. Später meiftens in 2Bittenbcrg roo^ncnb, gehörte er

3u ben grcunben bes fiut^crfi^cn Kaufes , unb obioo^l er nic^t feiten ben roenig an= 30

genehmen 3Iuftrag erhielt, ben 9?eformator 3ur Sltö^igung ober gar 3ur Unterbrücfung

politifd^ oerfängli^er Stellen in feinen I)ru(if^riften 3U ermahnen, blieb bas 95erl)ältnis

ungetrübt. Unb fiutfier ^at [eine ^o^e 33ere^rung für ben frommen Staatsmann oft

unb Dielmals ausgefpro(^en. (Er pflegte i^n als ben ein3igen guten d^riften unter ben

3uriften 3U be3ei^nen. Seinem 5lurfürften gegenüber, ber au(^ an fe^r 3rDeifel^aftcn 35

9?ed^ten mit (Eigenfinn feft^alten fonntc, ^atte er ni^t feiten einen ferneren Stanb.

25ergebli(^ loarnte er in ber fo oer^ängnisoollen 5Raumburger iBif(^of5angelegen^eit oor

eigenmä^tigem (Eingreifen {%)). i^olbe, 9K. fintier II, 511 ; 9?an!e IV, 154). Den
^lusbrud^ bes f^mallalbif^en Krieges ^atte er na^ 9Jlögli(^!cit 3U hintertreiben gefugt:

Comitem se fortunae Principum fore
,

qualiscunfiue eventus esset. Belli 40

suasoreni non fore, berichtet 9JZelan(^t^on als feine 3iu^erung (C. R. XII, 357).

9la^ bem unglüdli^en 5lusgangc folgte er ben Söhnen feines Ferren na^ SBeimar.

aitit bem gefangenen 5^urfürften ftanb in er ftetem f^riftlid^en ^Berfe^r unb roufjte i^n

in glaubensftarlen ©riefen (abgebrudt in ber3eit[^r. b. 33ereins für t^ür. ©efc^. u. 3llter=

t^umsfunbe 5Bb 1 S. 397 ff.) 3um 3lus^arren unb ©ottoertrauen 3U ermuntern. 45

2Bä^renb fein mit einer 2od^ter bes Sucas 5\ranad^ oermö^lter So^n (I^riftian, ber

fpäter in ben ©rumbadifi^en §änbeln eine fo unglüdli^e 9?olle fpielte, allmä^lic^ in

bas 5lan3leramt ^ineintoud^s, 30g \id) ber alternbe iWann nad^ 3cna 3urü(f. Xiort |atte

man auf feinen bringenben 3?at 1548 mit a!abemif(i)en iBorlefungen begonnen, ber

roerbenben 9)o6)\ä)uU geprte feine Sorge. 2lm 15. gebruar 1557 ift er 3U 3^"^ 9^= ^o

ftorben unb liegt in ber bortigen 9Jli(^aelis!irc^e begraben. 21). ftolbc.

Vorüber, barmljcrjiflc. §ch)üt IV, 131—147 (cf. III, 4G3f.). Constituzioiü dell' Ordiue

del devoto Giov. di Dio, Rom. 1589. Constitutions etc. , ':$ax\§> 1659. S)ie Siegel be§ Ciben^^ b.

I).'?(ugui'tin ncbi't ben Salutngen be§Drben§ lunn fi-Sof). u .©ott, Sien 1795. 3- .Sjeljnc, 3). iTvben

bei- bavmti. iöv. in edjlefien, S8re§I. ISGl-, 3. be 3)co Sobel, öejd). ber öftv-tiöljm. Crben^^n-. 55

ber b. 93r., SBien 1882; M. C-)eimbitd)er, tatr). CrbeuSgefcfiiitte (1896), II, 491—496. —
a3iograpf)ien be§ 1)1. ^oli. n. ©ott; AS t. I Mart., p. 8u9—860; ©tabler--®inal, .S?eiltgcnlei-.

111,222—228; aTt\ d. mimtt. fieben3befd)r. be§ 1)1. ^. u. ©. k., aiegemJb. 1856; 3. ©agiter,

i^cben b. ^. 3. D. &., ebb. 1881.
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Den 9?amcn „Srüber ber 5ßarm^enig!eit" (Fratres caritatis) i)ahen feit ben
legten 3a^r^unberten be5 DJtittelalters oerf^iebene !at^oI. Sßo^It^ätigfeitsorben geführt ;

fo nis einer ber ange[c^enften bie franjöfif^e §o[pitaI6rüber=®enoffenf(^aft, tDeI(^e 1280
unter bem SZamen Freres de la Charite de la bienh. Marie 3U 3oinoiIIß (Diöc.

5 e^alon) burd^ einen bort roo^nenben abeligcn (Suts^errn geftiftet rourbe, fpäter bas be=

rü|^mte §oipitaI les Sillets 3U ^aris als |)aupt[i^ iiberfam, [cit 1347 burc^ Clemens VI.
mit einer 3IuguftinerregeI unb =2ra^t begabt iDurbe unb bis gegen bie S^it feines Gin=
ge^ens (ca. 16-40) jenes gro^e Spital unb mehrere anbere oerroaltete (§el. III, 1. c).
3m ^inblirf auf biefe unb einige ä^nlic^ benannte i^ran!enpfleger=(5efellf(^aften ber

10 üorreformatorifd^en 3eit erf(^eint es alfo nic^t als 5Inac^ronismus, roenn Stiller in feinem
„Xell" (9lft IV 3. (£., bei (Seglers Üob) bereits barm^ersige Srüber auftreten lä^t.

i)oc() ^aftet ber SRame in neuerer 3^^* Dorroiegenb, ja ausf^Iie^Iit^ an bem Spital=

brüberorben fübfpanif^en Hrfprungs, meiner im Ü^eformationsja^r^unbert
,
genau glei^=

3eitig mit ber ©efellf^aft 3efu, bur^ ben ^ortugicfen 3o^. diubab genannt „oon (Sott"

15 (di Dio) ins fieben gerufen rourbe.

Der Stifter, geb. 1495 3U 5Ronte 9JIoro nooo (^roo. Sllemtajo), rourbe mö) einem
roe(^fe(DoIIen Seben doII 5Ibenteuer unb Slusfi^roeifungcn, bas i^m unb anbern aud^

(Gelegenheit 3U Äriegst^aten roiber bie !Iür!en in Ungarn (als Solbat im $eere 5^önig

gerbinanbs) gegeben ^aben foll, burd^ eine ^rebigt bes berühmten Su^prebigers '^nan

20 b'SIoila erroedt. £r machte nun eine 3^^^ l^eftigfter religiöfer (Erregung burc^ , unter

mafelofen 5lafteiungen na^ ^ersensfrieben traö)tenb unb roegen feines etftatif^en 2Befens
me^rfa^ als 3rrfinniger betrarf)tet unb be^anbelt. 9Za^bem er infolge ^ieroon bas
©lenb unb bie graufamcn Quälereien, roie fie (Seiftestranfen bamals anget^an 3U roerbcn

pflegten, felbft burc^gefoftet, bef^Iie^t er fein gan3e5 ferneres Seben SBarm^er3ig!eits=

25 roerfen, insbefonbere unter 5^ran!en ber genannten 9Irt 3U roei^en. 5n einem gemieteten

$aufe 3u (öranaba beginnt er (1540) bie erften 'ipfleglinge — lauter fieute aus ber

nieberften 23ol!5!laffe — aufsune^men. (£r bettelt für fie, arbeitet für fie, beftellt bie

glei^gefinnten (Senoffen, bie fi^ balb um i^n fammeln, 3U ^flegbrübern unb 9Iuf=

feiern unter feiner i^eitung. 5Il5 er na^ se^njäl^rigem raftlofem 2ßirfen (8. Wäi^
30 1550) ftarb, ^interlie^ er bereits eine 9?ei^e roo^leingeri^teter ^ofpitäler unb einen feft

organifierten, oorerft nod^ einer fc^riftli^en 9?egel entbe^renben fiaienoerein 3U bercn

Serforgung.

3u einem Orben entroidelte fic^ biefer 33erein unter ben näcfiften 9la(^folgern

3o^anns oon (Sott: bem 3roeiten Oberoorfte^er in 5lntonio 9Jiartino, ber u. a. aud^ in

35 DJkbrib ein großes, oon ^önig ^^ilipp II. reic^ botiertes Spital grünbete, unb fobann

unter 9?obrigo Siguenea, roeld)er oon ^apft '^ius V. (1. 3aTiuar 1572) eine $Be=

ftätigungsbulle erlangte, oon ber bie C;xiften3 bes SJereins als Orben mit 5luguftiner=

regel eigentli^ erft batiert. Dana^ follen bie einseinen Käufer ober !löfterli(^ Der=

fa|ten Spitäler bas 5Red^t ^aben, fi^ i^ren 33orfte^er (5)kt)or) 3U roä^len foroic

40 au|erbem einen 3ur j^ü^rung bes IJiriefteramts geeigneten Sruber Dor3uf^lagen. Der
Sif(f)of ber betr. Diöcefe f)ai beibe ^Beamte 3U beftätigen unb überhaupt bie Oberauffid^t

über bie (5enoffenf(f)aft 3U führen. Die (5runb3üge ber Crbensregel entroarf bann ein

unter Sixtus V. in 9?om gehaltenes (5eneralfapitel. Spätere ßrroeiterungen erful^ren bie

3uerft 1589 oeröffentlic^ten Constituzioni unter '^aul V. 1617, unter ^llexanber VII.
45 1655, foroie unter (Siemens XI. 1718 (f.

bie le^te 9?eba!tion abgebrurft in $)olften.=

Srocf., Cod. regulär VI, 293—362). 93on befonberer 2ßi(^tigteit finb biejenigen Sc=
ftimmungen ber Orbensoerfaffung, roelc^e bie te^nifi^e Äorrelt^eit unb mebisinif^c

2;ü(^tig!eit ber fieiftungen bes ^flcgerperfonals 3U fi^ern fu^en. 5Ua^ ß^rüdflegung
i^res DZoöisenjafires, rooburd^ fie 3um tlöfterlic^en ©e^orfam im allgemeinen er3ogen

50 roerben, \)abQn bie in ben Orben Cintretenben no^ ein 3roeites, fpesiell auf ben 5^ranfen=

beruf oorbereitenbes 3bDi3iat, gleichfalls oon einjähriger Dauer, 3urüd3ulegen. 9Bä^renb
bie i^löfter unter ber Leitung geiftli^er „2)kjorc" ober ^rioren fielen, finb bie bamit
oerbunbenen Spitäler ber Leitung eines roeltlid)en Crbinarius unb eines Ober!ran!en=

roärters unterftellt, roeld^e beibe geprüfte DIebisiner (besro. dl^irurgen) fein muffen.
55 9)?ebi3inif^=d^irurgif^e Kenntniffe unh ^ertigfeiten follen aud^ bie Orbensbrüber ins=

gemein, foroeit i^re freie 3eit es i^nen geftattet, fid) an3ueigen fuc^en. I^u ^rieftern

follen immer nur oerljältnismä^ig roenige oon i^nen fic^ roei^en laffen.

9Bas bie äußere Gntroirflung bes Orbens betrifft, fo ging berfelbe fd^on feit (Snbe

bes 16. 3Q^r^iinberts in 3roci getrennte 3n'eige auseinanber : einen fpanifd)=roeftinbif^en
Go unter einem in (öranaba refibierenben (Seneral, unb einem bie ni^t fpanif^en ^rooinscn



SBrübcr, barm^crjigc JBrübcr, fiöfimifd^c 445

guropas umfaffenben unter einem ©eneral in 5Rom. 9lQcE)bem feit 1835 besro. 1868
bie fpanifc()=ameri!anifd)en §äuier bes Orbens (früher gegen 60) bis auf ben geringen

5Reft Don nur 4 aufgehoben roorben, [te^t nur nod^ ein ©eneral, beffen Si^ bas i^Iofter

bes 3o^. Galribita in 9?om ift, an ber Spi^e ber ©enoffenfc^aft , bie je^t gegen 120

Käufer jä^It linb in 11 ^roDin3en geteilt ift. 93on biefen ^rooinsen gehören 4 Stalten 5

an (bem fianbe, wo abgefe^en oon feiner fpanifi^en $eimat ber Crben am frü^eften

feften gu^ fafete). (£ine roeitere ^rooins befielt aus granfrei^, roö früher, befonbers

unter ^önig ^einrid^ IV., ber i^m bie fieitung fämtli^er 24 ^ofpitäler bes 5Reid)s

übertrug, ber 5Beftanb unb (£influ| bes barm^. Srüberorbens ein befonbers großartiger

toar, bann aber bie Jfeoolutionsftürme bes oorigen ^Q^^^^unberts feine Käufer bis auf lo

roenige (je^t mit .einigen ^ollänbif^en unb irlänbifc^en gilialen nur no^ 9) öernid)teten.

gür bie fiänber Öfterrei^, unb Ungarn ^atte einft ^^ürft 5^arl (£ufebius d. fiic^tenftein,

burd) Stiftung bes nieberöfterreic^if^en i^Iofterfpitals gfclbsberg 1605, ben ©runb gelegt,

roorauf 5^aifer SJM^ias bie ßntfte^ung bes erften 9Biener Orbens^aufes (1614) :^er=

bcifül^rte unb mehrere fpätere Kaifer, namentli(^ au^.. Sof^P^ II-
.

^ie (gntroirflung bes is

Crbens förberten ; berfelbe befi^t je^t 15 Käufer in Öfterrei^, 14 in Ungarn unb nod^

etroa 6 in bem als befonbere ^rooins gerechneten Steiermar!. 3Iuf Deutf^Ianb

tommen jujei jener ^roöinsen : Sagern mit 9 unb ^reußen (insbef. Si^Iefien) mit

6 Käufern. 3n jüngfter '^dt lourbe eine ^rooins 91orbamerifa eingeri(f)tet. ßinselne

Käufer befi^t ber Drben je^t aud^ in 2IIgerien, ^alöftina (9k5aret^) unb auf ben 20

$^ilippinen (SÖknila). Bärfter.

S3rübcr, böI)mifd)C. — l. Duellen nnb Duell enauy 9 oben: bie fe^r feltenen

Driginülfd)i"iften ber S3vüber finben fiel) uerjeidjnet bei Jirecek ,Eukovet' k dejinam litera-

tury oeske do konce XVIII veku. vPraze 1875, 2 33be, nad) bem 511fabet bev ißerfaffer ge*

ovbnet unb bei ^ungniann, Historie literatury cesk^ vPraze 1849 nad} Sitteraturperioben 95

unb innerlialb bevfelben nad) bem ^n^^ilt geovbnet. (£ine t)anbfd)viftlid)e Sammlung von
Sraftaten, ©efd)id)t§baiftetlungen, ftorvciptinbenäcn u. f. 10. von 9;)titte be-3 15. biö ßnbc be§

16. Sabi'll-' begonnen 1556, in 14 SBänben, bauon 13 in §ennf)ut, 1 im ^rager lHujeum.
Qagic, bie SSerfe ''^eter 6^elcidy§ (ruff. unb böbnt.), ^eteröburg 1893; Äarafet, kleinere

@d)viften '!|>eter 61)eleic!y§ (bi3^m.), ^^rag 1891 ; ßrben, Vybor z literatiuy ceske II. v Praze 30

1868 ; Gindely, Dekrety Jednoty bratrske (Mouumenta historiae bohemica I), ^rag 1865
(böl)m.)

;
5-iebler, Jotenbud) ber®eiftlid)feit ber böf)ut. 33rüber (Fontes rerum Austriacarimi

1. 5lbt. V. 33b), Sien 1863 (bbl)m.). l}a^u meine ^}Jtitteilung einec- polniid)en ßi-emplarö

im Sbornik historicky III, 293
ff. ; ©inbell), Duellen äur ©efd)id)te ber böbm. löriiber (Fon-

tes rerum Austriacarum, 2. Stbt. XIV. S8b), ®ien 1859 ; Truhlai-, Manuale Venceslai 35

Korandae, ^^rag 1888. — 2. ®ef amtbarfte llun gen: ßlahoslav, Summa quaedam brevis-

sima collecta de Fratrum origine et actis 1556 (abgebrudt bei ©oll, Diicllen unb Untev=

fuc^ungen I ©. 114-128). Historia Fratrum HS in ber ^^irager llniu.=S3ibl. (3>erf. 331af)üa=:

ian?). Camerarius, Historica narratio de Fratrum orthodoxorum ecclesiis in Bohemia,
Moravia et Polonia, Heidelbergae 1605 ; Lasicius, De origine et institutis Fratrum libri 8, 40
1568—1599 ((£Dmeniu§ gab 1649 ba^j VIII. ^ud) mit bem !3nl)filt'-'Wer5eid)niö ber übrigen l)crau§)

§@@. in §errnbut unb ©öttingen; ^a\ü, ©oliatljy (Sdjtuert (^arftellung ber apoftolifdjen

©ucceffion im 33ifd)oftum ber 93riiber non 91nfang bi^3 1607. bi.it)ni.) i^©. in §errnl)Ut.

Historia persecutionum ecclesiac Bohemicae 1648. 3)eutfd) Hon (5"l§ner 1766 unb u. Ejers

»uenfa, ^^erfetutionc-büd)lein, ©üterelol) 1869 ; Comenius, Ecclcsiae Slavonicae historiola ber 45

51u§gabe ber Ratio disciplinae ordinisque ecclesiastici in Unitate Fratrum Bohemorum
VHirau§gefd)idt, Amsterodami 1660. (3ieue JllucHjabc 0. 53ubbcu'3, Historia Fratrum Bohc-
morum, Halae 1702. S)eut jd): Äur?igefaf3te ilird)enl)iftorie ber bol)m. iBrüber, i2d)iüabac| (Sn=

berc§, mit 9lnmerfungen oon ^. '^. S'raft 1739) ; Ecgenvolscius (Wengierski), Systcma
historico-chronologicum ecciesiarmu Slavonicarum, Trajecti ad Eh. 1652, 2. 2lu§g. 1679; 50
Dtieger, 2)ie alte unb neue bi3l)mifd)e 53rüber, 3ül^icf)f'i' 1734—1740, @tüd 1—24; Granj,
9nte unb neue 33rübcr=.'c>iftorie, Sarbi) 1771; yod)ner, (Sntftebung unb erfte ©d)idfale ber

Sörübergemeinbe in 33öl)men unb 'JJcäljven, 3türnberg 1832; 3ieid)el, iXux^c ©arftellung ber

alten bobm.'mft^r. 33rübertird)e, 9{otl)enburg 0. 3-; ©iubeli), ©ejc^idjte ber böl)m. Üjrübcr,

2 58be, ^:prag 1857. 1858; Sröger, ©efd)id)te ber alten 33riiberfird)e, ©nobau 1865; %r* 55
»uenta, ©eid)ic^te ber et,iangeli)d)en ftirdje in 33ül)men, 2 33be, 33ielefelb unb Seipäig 1870

;

de Schweiuitz, The history of the Church known as the Uuitas Fratrum, iBeti)lel)em ']>a.

1885.— 3. ßinjelbarftellungen. S^fct- ©eid)id)te vom Uvfprung ber 33rüberunität 1614
(bö^m.) C"»®- itt §errnl)ut ; ©oll, Duellen unb Unteriudiungcn ^ur ©efd). , ber böljm. 53riiber,

2 Jle, 'iV^rag 1878. 1882 ; berfelbe, Jcdnota bratrska v 15. stolcti in Casopis ccsk. Mu.*;. qq
1883—1885; teller, 5:ie bi.ibm. a3riiber unb il)re 58orläufer, "JJJonotöfieftc ber eom.'öefeüfd).
1894 @, 171, ff. ; mein 33iid)oftum ber SSrüberunität, .^unrnbnt 1889 ; Slavik, O jednote

bratrske vCechäch jihovychodnich, vTabofe 1888; meine bcutfd)e ^lu^gabe oon 'öilcf,
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©cfangeiifcfiaft ^rugujtaÄ, Seipsig 1895 •, (£()Iumcc!y, Karl wn gicvotin unb feine 3cit, Svünn

1862; in'fdject, föefc^ic^te ber ©egenreformatiou in 58ö[)men, Scipäig 1844; ©inbeh), föe)c^id)tc

ber ©egenrcformation inS8öf)nicn, Seipjig 1894 ; Bilek, Dejiuy koufiskaci vCechsich, vPraze,

1882,- Eezek, Dejiny prostonarodnüio hnuti näbozensk^ho v Cechäch, vPraze 1887; gifd^er

6 35erfuc^ einer ®ejd]id). ber Üteforniation in $oIen, ®räfi 1855; Krasinski, Historical sketch

of the risc, progress and decline of the Reformation in Poland, 2 vols, Sonbon 1838;

Lukaszewicz, O kosciolach Braci czeskich w dawnej Wielkiej — Polsce 1835 (ber erfte Xeil

bec-fclben beutfrf) uon 3-ijct)er: üon ben ^ird)en ber böf)m. 93rüber im ehemaligen ©ro^polen.

&v'd^ 1877) ; Jablonski, Historia Conseusus Sendomiriensis, Berolini 1731 ; ilod], bie

10 8eniorat§iyaf)I bei ben llnttät§gemeinben ber ^ropins ^:poien, Siffa 1882 ; Srusfe, ©eorg

^cn-ael (^naugural^S^iffertation), 93re§Ian 1894. Sie^Serfe be§ ©omeniit^ unb bie Sitteratur

über i^n
f.

'DJfonatötiefte ber domemu'ögefetlfdjaft ^ai)xa,. 1 n. 2. Ratio disciplinae ordinisquc

ecclesiastici in Unitate Fratrum Bohemorum. Lesnae 1632, Amsterodami 1660 (GomeniuS),

Halae 1702 (33ubbeus), beutfd) ©d)Uiabad) 1739 (©nbereS); to^jpen, ®ie Äird)enorbnnng u.

15 SiÄjipIin ber alten fjufit. S3rübertird}e, Seipjig 1845 ; (Sei[fert(), Church Constitution of the

Bohemian and Moravian Brethren. the original Latin witli a translation etc., Sonbon

1866 ; meine ©emeinbenerfafjung ber bö^m. 58rüber, SJJonatöt). ber Som.=©efeIIf(^. 1896

©. 140 ff. Sie CriginalauÄgg. ber ßonfeffionen f. bei ©inbelt), dueüen jur ©efc^ic^te ber

böt)m. iörüber 8. 354
ff. unb de Schweinitz, History of the ünitas Fratriiui p. 648 ; Ly-

20 dius, Waldensia. Rotterodami 1616 (ältere §(uegg. uon einigen ber ^ier abgebructten (Son=

feffionen bei Aeneas Sylnus, Commentarii de coneiüo Basileae celebrato; Orthuinus Gratius,

Fasciculus reriun espetendarumetc, Freher, Rerum Bohemicarum scriptores) ; S?oed)er, S)ie

brei legten unb »ornefimften ©laubenc-befenntniffe b. bö^m. S3rüber, g-runffurt u. Seipäig

1741; GarpjoD, Dteligionöunterfudjung ber_$8ü^mifd)en unb 9)iäf)rifd)en Srüber, Seipjig 1742;

25 9?iemer)er, Collectio Confessiouum pag. V71; ©inbell), Sie bogmat. 5Cnfid)ten ber bö^m.*

mäf)r. Srüber, 1854 (©i^ungSber. ber taif. ^Jlfabemie b. 23. XIII ©. 349); ^litt, lieber bie

^e^rmeife ber bö^m. Srüber in betreff ber ^Rechtfertigung burd) ben ©lauten unb ber Serfe

bcö ®Iauben§, 2^©t^ 1868. 581—629; ©^walt, Sie alte unb neue Se^re ber böf)m. a3rüber,

Sanjig 1756 (enthält Srüberfated)iömen); toe^er, (Satedietifrfieöefdiidite b.SSalbenfer, bö^m.

30 Srüber K., ^ena 1768; )j. ^^)<ijtD\p, Sie Katechismen ber SSalbenfer unb bö^mifcben

SBrüber, erlangen 1863; ©olt, Ser bö^m. Sejt be§ SBrüberfated^iemuS (©i|ung§ber. b. fgl.

bbf)m. ©efellfd). b. 23., $rag 1877).; meine Seutfc^en £ated)ismen b. bö^m. Srüber (93b IV
ber Monumenta Germ. Paedagogica) 1887; Katüerau, 58ier bi^^er unbefannte 5tu§gg. be6

Kated)i§mu0 b. böfym. Srüber, 2^©tK 1891. 172 ff.; Kubes, Agenda Brati^i ceskych (1612),

35 vPraze 1869 ; Jirecek, Hymnologia bohemica (bijtjm.), ^ragl878; SSacfernaget, Sa§ beutjd)C

Kird)enlieb III, 229— 368, lY, 346—485, ngl. beefelben 23ibIiograpf)ie ber©cfd). beö beutfd)en

Kirc^enliebeS u. Sas beutf^e Slird)enlieb non M. Sutl)er bi^ auf 9Jic. Aperman ; mein ?tr=

titel Bohemian Brethren's hymnody in Julian's Dictionary of Hymnology, London Murray
(ent£)ält ein noKftänbigeS 58eräeidini§ ber bobm. unb beutfc^en SBrübergefangbüd)er) ; 'iSoÜan,

40 Sas beutfd)e tird)enlieb ber b'6t)m. Sörüber, ^vrag 1891
;
3af)n, Sie geiftl. i^ieber ber 5Brüber

in Sbf)men, 'iDcäfiren unb $oIen, 9Jiirnberg 1875; Hostinsky, Jan Blahoslav a Jan Josquiu,

5ßrag 1896. 23id)tig finb au^ bie politifc^en ©efc^idjtSroerfe"^, gefd)id)tlid)en 3"tfcl)riften_unb

£ofaIgeid)id)ten inie in Sejug auf Söhnten: ^alacfy, ®efd)ic^te lum 23öf)men; Tomek, Dejepis

mesta Prahy, namentlich aud) bie 3eitfc^rift be» böf)m. 'ilJiufeumy „Casopis ceskeho Musea";

4.J in Se^ug auf "DJiä^ren : 23oIn^, ft1rc^(i^e Sopograpfiie ^BJäbrenS ; b'SIuert, Seiträge jur ®e-

fd)ic^te u. ©tatiftif 3)tä[)ren§ unb Cfterreid). ©d)Iefien§ ; ©djriftcn ber ^iftor.=ftatift. ©eftion

j^er f. f. mä^r.=f(^Ief. ©efeüfdiaft be§ SlderbaueS, ber 'Dkturs unb Sanbe^-funbe.

1. (gntfte^ung unb älte[te ©c[^i(^te bis 14 96. ~ Die (öcmeinfc^aft

ber bö^mif^en ©ruber oerbanft i^ren Hrfprung ber ^ufitifdien Seroegung. SIIs bie ge=

50 mäßigte Partei ber §ufiten, bie Galiitiner, i^ren grieben mit bem Sosler 5\on3iI ge=

fd)Ioiien unb 1433 in ben [og. 5^ompa!taten einige 3ugeftänbni}fe erhalten ^atte, Der=

banb jie fi^ mit bem bö^m. 5lbel gegen bie rabifaler gefinnten Üaboriten, bie 1434

in ber (Bä)lad)t bei fiipan unterlagen. Seitbem roar beren politif^e 9Jkd)t in Sö^men
gebrod)en. (£s gab nun nur no6) sroei anerfannte ür^Ii^e Parteien in Sö^men, nämli^

05 au^er ben i^at^olüen ober ber Partei sub nna (sc. specie communicantium) bie

auf ben Sasler i^ompattaten fte^enben §ufiten, bie Partei sub utraque ober bie

Utraquiften. greili^ roeite Greife bes bö^m. 93oI!e5 füllten \i6) hmä) biefes Ergebnis

ber langen Kämpfe m6)t befriebigt, unb bie Unsufrieben^eit rou^s um [o me^r, je

beutli^er has Seftreben 9?oms ^eroortrat, au^ bie geringen 3ugeltänbniffe bei günftiger

eo ©elegen^eit loieber 5urü(f3une^men. Hnter biefen 23er^ältni[ien na^m bie religiöfe ^^tx--

fplittcrung im fianbe einen geroaltigen Umfang an. Seit länger als einem falben

3a5rf)unbert Ratten 3BaIbenfer fcften gu^ in "^ij^men gefaxt unb bei '©ilbung ber

Xaboritcnpartei eine ^ercorragenbe 9^oIIe gefpielt. Darin freili^ fcf)eint mir ^reger ju

roeit 3U ge^en, 'ba'jß er bie Xaboriten als „bie gortfc^ung ber bö^mi[(^en äBalbefier in
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einer UmtDanblung.. unb ©eftaltung, tote fie burc^ bte 3citum[tänbe bebingt voax", be=

3ei(i)net (^reger, Über bas 23erf)ältni5 ber Xaboriten 5U ben äBalbefiern bes 14. 3a^r^M

10iün(^en 1887), benn bte äBalbenfer blieben au^ in Sö^men no^ neben ben Zaho--

riten als [elbftftänbige ©enoffenfi^afl fortbejte^en, bie an getoijfen Don bie[en ni^t an=

genommenen SonberIef)ren löie ber 93errDerfung bes ©ibes, bes (5ebraud)5 ber 2Baffen= 5

geroalt u. a. feftl^ielten. Slud) bie bur^ griebri^ 9?eifer oermittelte Secinfluf[ung ber

SBalbenfer bur^ bie Üaboriten beroeift bie Selbft|tänbig!eit beiber Gr[c^einungen (ogl.

anä) (Soll im bö^m. Slt^enäum 1887 „Nove spisy o Valdenskych"). 3lu^er ben

3BaIbenfern waren im 5Berlauf ber ^ufilcnfämpfc SIbamiten ^eroorgetreten, entroeber

erft neuerbings aus bem 21uslanbe eingebrungene Srüber bes freien ©eiftes ober 10

IRefte jener mutmaßlichen Äat^arer in Sö^men, gegen bie ber Srief bes ^)apftes 3o=

^ann XXII. oom 1. SJpril 1318 (f.
Dubif, Iter romanum II, 136 ff.) gerichtet loar.

aRit ber bur^ Zizia 1421 oollsogenen 3erftörung iljres §auptji^es auf einer 3n[el

bes gluffes 9iafer roaren fie benno^ m6)i oöllig oerni^tet roorben. 3" biefem Grbe

ber I)u|itif^en 3eit, ben $Re|ten ber Xaboriten, äßalbenjer unb SIbamiten, famen nun 15

noc^ infolge ber angebeuteten ürc^Iid^en Sage eine ganse ^njall neu entjte^enber (5e=

meinf^aften, beren gef^i^tlic^c Sebeutung nur barin be[te^t, baß fie bie allgemeine

3erfa^ren^eit c^araüerijieren. (£in bur^ befonbere Sittenftrenge ober geiftigc Begabung

firf) aussei^nenber ipriefter ober fiaie bilbete ben 9JlitteIpunft einer fol(f)en (Semeinf^aft,

bie fic^ oft m6)t über bie ©renscn bes betr. Dorfes hinaus crftrerfte. 3n SRä^ren 20

fammelte 5. S. ein ^riefter Stephan eine ©emeinbe oon Sln^ängern um fic^, erft in

Äremfier, bann in 9)Ieferitfc^ ; in Sö^men bilbeten fic^ berartige inG^elcic (fpr.G^eltf^i^),

Diroifd^au, aßilemoro u. a. Das if)nen ©emeinfame fd)eint getoefen 5U fein bie lln5u=

frieben|eit mit ben fircplii^en 3uftänben ber ©egentoart, bie 2Inf(|auung, ha^ nur ber

üon lobfünbe freie ^riefter bie Sa!ramente giltig fpenben fönne, unb ber ©ebraut^ bes 25

Srubernamens unter ben 9]TitgIiebern ber einseinen ©emeinfc^aft. 3Iu(^ in ^rag bil=

bete ]i6) eine berartige ©emeinfd^aft als gru^t ber ^rebigtt^ätigfeit bes utraquiftifc^en

ersbifrfiofs $Ro!gcana. Seit 1448 Pfarrer an ber ^rager !Iein!ir(f)e fuc^te er mit

grnft unb Gifer auf Sefferung ber Sitten unb SSertiefung bes religiöfen fiebens

^insuarbeiten, baoon legen feine noc^ oor^anbenen ^rebigten 3ßugni5 ab. Das ©efe^ 30

©ottes fei bas ^ödifte aller ©efe^e, i^m muffe fi(^ bas S.thm ber ßinselnen aber au^
bie ftaatli^e unb üri^lid^e ©eroalt unterorbnen. Diefe ©ebanfen, oerbunben mit einer

rücIfid)tslofen 5\riti!, bie 5Ro!t)cana ebenfo an ber röm. roie an ber utraquift. Rix^Q unb

©eiftli^feit ühk, matten tiefen ©inbrurf. SBefonbers tourbe baburi^ einer feiner 3u=
^örer 9iamens ©regor 3U toeiterem 9Za(^ben!en über bie ür^li^e £age feines 33ater= 35

lanbes angeregt, ©regor loar mä) einer fpäteren 9Za(^ri(^t (einer S^rift ^Bla^oslaos

oon 1556) ein 9Zeffe S^olgcanas, ber So^n feiner S^ioefter, bie mit einem armen

fianbebelmann oerieiratet roar. ©r f(^eint einer ber jungen ©belleute geroefen 5U fein,

bie 1446 im Slaoenflofter in ^rag bem 2)Iag. ^ribram bas ©elübbe ablegten, ber,

ein tonferoatiüer gü^rer bes Htraquismus, bas oeröbete Slaoenflofter mit utraquiftifd^en 40

9Jlönc^en neu 3U befe^en oerfuc^te. 2Benn 9^itfd)l aus ber gut beglaubigten iRai^ric^t,

ha^ ©regor eine 3eit lang ailöm^ bes Slaoenllofters roar — er felbft beruft \iä) in

einer feiner Schriften auf eine oon i^m bort gehaltene ^rebigt — folgern loill, ta^

mx in htn bö^m. Srübern „eine Slbsroeigung ber fransislanifdien Seroegung 3U erlennen

^aben" (3^® II 1878 S. 397), fo roiberfpri^t feiner §i)pot^efe alles, roas mir oon 45

hm bamaligen !ir^li(i)en 3uftönben Sö^mens unb oon ber ©ntfte^ung5gefd^id)te ber

bö^m. 5Brüber toiffen. Hm ©regor fammelte fi^ ettoa in ben '^üi)xm 1453 unb 1454

ein g-reunbesfreis fol^er, bie loie er beftrebt loaren, bie praltifc^en i^onfequensen aus

ben ^^rebigten 9?ofgcana5 3U sieben. 9kmentli(^ roaren es bie Slusfü^rungen oon bem
2Bert bes Dienftes guter ^riefter unb oon ben ©efa^ren, bie mit bem Dienft fc^le^ter 50

^riefter oerbunben feien, rooburi^ biefe 3u^örer ^Hotqcanas oeranlaßt lourben, fi^ nad^

bem Dienft guter ^riefter um3ufe^en. Sie ftanben 3ugleid) in enger 33erbinbung mit

9?olr)cana unb traten ni^ts oj^ne feine Beratung. Das Suiten nad) „guten ^rieftern"

brad)te bie greunbe in 23erbinbung mit ben ©emeinfc^aften in Diioifdjau, ilBilemoro

unb fä)ließlid^, auf Siolgcanas birelte ©mpfe^lung ^in, au^ mit ©^elcic. 55

Das §aupt ber ©I)elcicer Srüber bilbete ein fiaie 9Iamens ^eter, oon beffen fieben

roir fe^r roenig roiffen. Das einsige fefte Datum in feiner fiebensgefd^i^te ift bas 3a^r

1419. Damals befanb fi^ ^eter in ^rag in regem , 93er!e^r mit hen gü^rern ber

^ufitifdien Seroegung. 211s im Oftober biefes3a^res Zizfa unb Stifolaus oon ^ufincc

ben ^^rager äRagiftern bie grage oorlegten, ob, roenn bie Dbrigfeit i^re 'ipfli^t, bie eo
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srßahxMt 3U fc^ü^en, uerfäume, bas 93oIf mit ben aBaffen für jic eintreten bürfe, unb

bie äRagijter biefe g-rage für g-älle ber äufeerften 9Zot bejahten, er^ob ^eter m perjon=

liAcn 23er^anblungen mit 3acobeIIu5 gegen biefe ©ntfc^eibung heftigen 9ßiberfpru(^.

Das (Sefelj e^rijti, jein 3ßort unb Seifpiel oerbiete bem e^riften jeben Kampf

5 unb ieglid)e5 ^Blutoergic^en aud^ in ber 9]ottDe^r unb in ber 9?ed)t5pflege ,
es

qebietc bebingungsloje geinbesliebe. 3n C^elcic, n)o^in \i6) ^eter roa^rfi^emli^

balb nad) 2lu5bru(^ bes i^rieges 3urüd5og, t)at er oerfc^iebene Schriften abgefaßt, in

bcnen er feine 3Inf(^auungen barlegt. 3irecel füf)rt in feinem Rukovet' 17 Sänften

^Eeters an, Don benen bas ^auptroert: „Das 9le^ bes loa^ren ©laubens" unb bic

10 „9?epli! gegen «istupec" 1893 im Sluftrag ber Petersburger Slfabemie oon 3agic mit

einer ruffif^en Ginleitung unter bem Xitel Co^nmenia Heina XeaMniijcaro. ^erau6=

gegeben toorben ift. Ginige Heinere Sd)riften Meters oerbffentlid)te 1891 ftaräfe! tm

5Jrager Gomenium.— ^eter ^at fid) feiner ber ^ufitif^en Parteien angefc^loffen. ei)m=

patbifÄer als bie Htraquiften roaren i^m bie Xaboriten, bod) teilte er nic^t i^re 2Ibenb=

15 maWslefire unb Dor allem oerroarf er, haiß fie mit bem S^toert für i^re Uberseugung

eintraten Die 9Iormalgeftalt ber 5^trd)e fie^t ^eter in bem apoftolif(i)en unb na^apoftol.

3eitalter, e^e no^ „Äonftantin bem ei)löefter 9?ei(i)tümer unb iDeltlid)e ÜJlad)t f^entte,

tDoburd) bas ©ift in bie Äir^e einbrang". Denn beibes ift mit bem ®efe^ G^rtfti

unoerträgli^ unter bem ^eter ftets bas Doppelgebot ber Siebe äRt 22, 37 ff.
unb

2o®aI 6, 2 oerfte^t. Diefem ftcf)t bas oon ber loeltli^en ©eioalt oertretene 5Rec^t als

unoeretnbarer ©egenfa^ gegenüber. Gine i^ir^e mit iDeltli(i)er ©eiDall ift barum ebenfo

vok ein (^riftli(i)cr Staat ein SBiberfprud) in fi^ felbft. Die roa^ren G^riften follten im

beutigen Staat roieber ebenfo leben roie bie erften G^riften im ^eibnif^en Staat :
rc^t=

los aber ben gorberungen bes Staates nac^lommenb, foroeit es i^r ©emiffen erlaubt

25 unb babei bebingungslofe Siebe übenb. — Die 2lnfd)auungen Meters unb gerabe auc^

ibre Formulierung nötigen jur 5Inna§me eines ftarfen roalbenfifc^en Ginfluffes auf i^n

(ogl ®oll, Guellen unb llnterfud)ungen II, ^rag 1882), ja man tonnte Derju(i)t fem,

i^n als aUitglieb ber SBalbenfer in SInfprud) 3U nehmen unb, ba^ er felbft in feinen

Sd)riften bie SBalbcnfer niemals eriDäfint, tonnte e^er bafür als bagegen geltcnb ge=

30 mad)t roerben. 2Iber bagegen, ba'B er roenigftens in ber 3eit, als ©regor unb feine

^reunbe mit i^m betannt rourben, 9JIitglieb ber SBalbenfer getoefen fei, fpri^t einmal

feine felbftftänbige unb ifolierte Stellung allen !ird)lid)en Grfä)einungen feiner 3eit

gegenüber unb fobann ber Umftanb, baß ©regor unb feine greunbe i^n unb bie G^elcicer

$8rüber beutlid) öon ben i^nen wo^lbetannten SBalbenfern unterfd^eiben. Ginen 3u=

35 fammen^ang mit ber franjislanifdien »eroegung mu^ i^ aber ani) bei ^eter als nic^t

na^roeisbar unb als ^öd)ft unroa^rfc^einlid) besei^nen (f. 9^itid)l a. a. O.). Cb ^cter

feine „Srüber" fd)on irgenbroie organifiert unb fosiale Orbnungen für fie aufgeftellt

^at, ift Döllig unbefannt. 9k^ri^ten barüber, bie 3. S. 3irece! Rukovet' I, 287 giebt,

berufen auf 9JiiBDerftänbnis. Das d)riftlid)e Sebcnsibeal Meters unb feine Setrai^tung

40 ber iir^l. Gntroicflung ^at aber auf ©regor unb feine greunbe einen nad)f)altigen Gin=

brud gemalt unb i^nen ben ©ebanten nahegelegt, bie 93errDir!lid)ung jenes Sbeals

3U oerfud^en. 3Iuf' il)re Sitte ^in erroirlte i^r greunb unb Berater Slotgcana beim König

©eorg ^obebrab für fie bie Grlaubnis, fid) auf ber i^m gel)örigen fiiti^er §enf^aft in

bem Dorfe Kunroalb an3ufiebeln. Da ber Pfarrer bes na^e gelegenen Senftenberg

45 ariid)ael oon Einfang an in enge 23erbinbung mit i^nen trat, unb ber Dienft eines

„guten" ^:priefters mit ein Seroeggrunb für i^re Separation mar, fo liegt bie 5öer=

mutung na^e, baß fie fc^on früher mit SO^i^ael in 93erbinbung ftanben unb mit 9?ud=

id)t auf i^n Kunroalb gemäp Ratten. Die SInfiebelung gefd)af 1457 ober 1458 (über

bas Datum
f.

©oll im Casopis cesk. Mus. 1884 S. 44). ^Bic gro^ jener ^:prager

EG greunbesfreis mar, ob nur ein3elne 9Mnner ober gan3e gamilien i^nen angehörten,

iDiffen mir nid)t, bod) ift bas le^tere iDa^rfd)einli^. 3ebenfalls finb fe^r balb ^aus ben

Dcrfd)iebencn ©emeinfc^aften, mit benen man in 33erbinbung geftanben ^atte, gamilien

na^ Kunroalb ge3ogen, benn bas öltefte Dofument ber SBrübergefc^i^te, ein Sr)nobal=

befdjlu^ Don 1464 fe^t bas 23or^anbenfcin oon gamilien mit bürgerlid)em Seruf,

55 Don IBitroen unb 2Baifcn ooraus (3)lid)ael erfd)eint in ben älteren Quellen bismeilen

mit bem «einamen stary = ber Slltc. Grft bei fiaficius (1599) unb feitbem fmbct

fid) ber Seiname SBrabacius i. e. bradaty = barbatus).

3ru5 biefer Darfteilung oon ber Gntfte^ung ber bö^m. Srüber ergiebt fid), M^ bie

immer nod) oerbreitete 2Infid)t, als feien fie aus tm 'iReften ber Xaboriten ^eroor=

60 gegangen, in biefer gorm unrid[)tig ift. Sie fdjrieben felbft 1471: „Unfer 9Banbel i|t
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in ^^rag be!annter als in anberen 8täbten, loie roir ein bußfertiges fieben führten als

3u^örer bes 5Dtag. 9?ofgcana nnb anberer, bie \i6) i^m anfd)Iof[en; namentlid) ließen

toir uns au^ beraten unb nerfel^rten mit bem ^riefter SJtartin fiupac, bem ^riefter

3o^ann Opocna, au^ in SBilemoro, in t)itDi|d)au, einige auc^ in Ukeleie, benn aus
biefen ©emeinf^aften ift un[ere 33erbinbung entftanben." Dasu gehören nai^ anberen 5

Minderungen ber Srüber au(^ noc^ 2Balbenfer (®oII, Quellen unb llnterju(i)ungen I)

unb üu6) einige oon benen, bie „Sünbe nid)t für Sünbe galten", fc^Ioffen fid^ „nad^

gesiemenber Süße" i^nen an, roorunter mir iebenfalls 5Ibamiten ju oerfte^en ^aben.

gaft glei(^3eitig mit ber 51nfieblung in Huntoalb trat ber i^öniggrä^er '^riefter SJJartin

mit einem Xeil feiner ©emeinbe ben Srübern bei. Sie ließen fi^ in bem ni^t rueit 10

üon i^unroalb gelegenen Stabilen Ärcin (fpr. i^ertfc^ien) nieber.— Das ficbensibeal,

5U beffen 9]eru)ir!Ii(f)ung fic^ biefe bunt sufammengefe^te ©efellj^aft ^ier auf ber fiiti^er

^err[d)aft oereinigt ^atte, toar im rDefentIi(^en mit bem bes mittelalterli^en 9Jlönd)tums

ibentif(^. Doc^ lag ein bebeutungsDoIIer Hnterfcfiieb Don biefem barin, "ba^ man eben

ni^t einen neuen SRön^sorben grünbete, baß man nii^t bie ©runblagen ber bürger= 15

li^en Orbnung ^aniilie, Sonbereigentum, bürgerli^en Seruf üermarf, fonbern baß man
eine (^ri[tlirf)e ©emeinbe ju organifieren oerfu^te, in ber bie bürgerli^e Orbnung in

jenen i^ren ©runblagen üerc^riftli^t roerben follte. Die älteften 3nftitutionen ber Srüber
tragen allerbings ein unüares unb tDiberfpruc^sooIIes ©epräge, bas na^ meiner SÖlei=

nung \i6) nur babur^ erllärt, ha'iß bie Srüber 3ur (Srreii^ung jenes 3icls eine anbers^ 20

tDo^er übertommene Organifation i^rer ©emeinbe oerfuditen. Die ©runbsüge berfelben

erfennen roir aus einigen Sgnobalbefc^Iüffen ber 3a^re 1464—67. Die ©emeinbe
jerfiel in brei ©ruppen: 1. bie 2Infangenben ober Süßenben, 5U i^nen gehörten bie

i^inber bis ju i^rem 12. ^a\)ie unb alle, bie fic^ ^ur Slufna^me in bie ©emeinfc^aft

gemelbet Ratten öon i^rer 2IIeIbung bis 3U i^rer Hufna^me ; 2. bie gortf^reitenben, 25

bie eigentli^e ^auptmaffe ber ©emeinbe, bie in oerfc^iebenen bürgerlichen ^Berufen

lebte; für i|rc Seauffi^tigung unb ^Beratung roaren beftimmte ^ausoäter unb §aus=
mütter beftellt. Gnblid^ 3. bie SoIIfommenen, bie auf Sonbereigentum oergi^teten unö
i^ren Seji^ hzn Slrmen gegeben Ratten, oor allem bie, „roelcEie um bes SBortes ©ottes

roillen reifen", ober loie fieau^ genannt roerben, bie ^43riefter, obgleich bie ©emeinfrfiaft 30

bamals einen ^riejterftanb mit eigener ÜBei^e nod) nid)t ^atte. 3^re 3lufgabe ift bie

35er!ünbigung bes SBortes unb bas 3In^ören ber Seilte, fie follen nic^t einsein, fon=

bem immer 3U jtoeien reifen, [16) mit $anbarbeit i^ren Lebensunterhalt oerbienen, regele

mäßig 5^olleften fammeln, beren ©rtrag teils für bie Firmen, teils für fie, fofern fie

i^re Sebürfniffe mit i^rer Slrbeit ni^t oollfommen beftreiten lönnen, üerroanbt u)irb. 35

SlHßer i^nen gehören aber aud) no^ gerDöf)nIi(^e Srüber unb S(^roeftern, bie freiwillige

3lrmut erioä^lt ^aben, ju biefer Älaffe. 9ln ber Spi^e ber einseinen ©emeinben ftanben

ein ober mehrere Mlltefte, oon beren Sefugniffen toir aber nid)ts näheres erfahren,

gbenforoenig toiffen roir etroas über bie 3ufammenfe^ung ber öfters abgehaltenen Sg=
noben. Ss ift nun bea^tensroert, baß f^on oor 1467 bie eigentümlichen i^ennjeic^en 10

ber i^Iaffe ber 23oll!ommenen auf bie '»priefter befi^ränlt roerben. g'^rner beuten bie

1464 getroffenen Seftimmungen, baß jene loanbernben ^riefter nic^t in fremben ©c-
meinben Seichte ^ören unb nur mit Seroilligung ber betr. Milteften bas SBort öer!ün=

bigen follen, auf einen früheren 3^ftfl^^ ¥^, in i'^m bas nun Verbotene ©ebrau^
roar. Das Seftreben tritt ^eröor, bie 2Banberprebiger in feft ftationierte ^riefter 3U 15

oerroanbeln. ©s ift aber !aum benfbar, baß, roenn jene ©inri^tungen erft 1457 neu
unb original oon ber ©emeinfc^aft gefdiaffen roorben roären, fi^ f^on in fo furjer !^dt

bas Scbürfnis einer Umgeftaltung berfelben geltenb gemalt ^ätte. Stemmen loir ^insu,

ha^ bie oon ben Srübern ausgcfproc^enen ©runbfät^e roie ber bes allgemeinen ^riefter=

tums aller ©laubigen u. a. m. jebenfalls ni^t als bie unmittelbare ©runblage jener 50

©inric^tungen angefe^en toerben fönnen, fo legt es fi^ na^e, biefe als einen trabitionell

überfommenen Sefi^ ber Srüber an^ufe^en, ber nun fe^r balb nad) i^ren neuen 5Be=

bürfniffen unb ©runbfä^en umgeftaltet roerben mußte. Da bie Serioanbtfc^aft biefer

©inri^tungen mit benen ber SBalbenfer in bie 5lugen fpringt, fo roerben fie es roo^l

au^ fein, beren ©rbe in biefer Sejie^ung bie Srüber angetreten ^aben. Ob mittelbar 55

ober unmittelbar, barüber läßt fi^ freili^ nid)ts ausfagen, benn oon ben ©emeinfd)aften,

bie bie Srüber felbft als bie Quellen i^rer 33erbinbung angeben, roiffen roir nid)t oiel

me^r als bie 9lamen. aHöglid^, baß auä) fc^on bie Diroifi^auer, 2Bilcmoroer ober

©^elcicer ©emeinf^aft ©inrid)tungen unter fid) getroffen ^at, bie eine 9iad)aljmung ber

roalbenfif^en roaren. üo

!)icnI^eSiKQtIopäbie für 2:öcologie unb Miidjc. A. ?l. 111. 29
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3m Slicf auf bie Gntfte^ungsgef^i^tc ber böf)m. Srüber tft übrigens 3U beachten,

ha^ i^re Quellen faft au5fd)Iie^Uc^ aus ©regors geber ftammen; anbern Srübern

mo^te [i^ bie (£ntfte^ungsgej(|i(f)te je nacf) i^rer $)er!unft anbers barftellcn. eine foId)e

Darjtellung befi^en luir mn SImos, ber ]\ä) bei einer [päter im 6^0^ ber SBrübcr

5 entftanbenen 6treitig!eit mit einer fleinen ^a^ non Sln^ängern trennte unb eine (£nt=

[te^ungsgcf^ic^te ber Srüber dlerbings mit ber ausgefprodienen 2enben5 jc^rieb, bamit

htn ^rioritätsberoeis für fic^ unb [eine (6cno|)en gegenüber ©regor unb beffen 5rcun=

ben 3U führen (©inbelg SB(5 I S. 19 u. ©oll, Cas. cesk. Mus. 1884 S. 159).

Der eigene ftultus, ben bie Srüber balb naö) i^rer 2(nfieblung auf ber fiiti^er

10 $errf(|aft eröffneten, i^re Serna^Iäffigung ber ürc^Ii^en Gercmonien, i^re eigenartige

2Ibenbma^l5feier u. a. m. oeranla^te bie benacf)barte ®eiftlid)feit 5U »ef(f)U)erben, unb

5^önig ©eorg, ber bamals gerabe mit ben beutf^en gürften roegen (Erlangung ber 5^ai|er=

!rone in Unter^anblungen trat, wollte bie ®elegen|eit benu^en, [einen Gifer in Unter-

brüdung ber in Sö^men rouc^ernben 5^e^ereien 5U beroeifen. (Er begann barum 1460

15 mit 23er^aftungen gegen bie $8rüber Dorsuge^en. 2(u(^ (Sregor, SRi^ael unb 9J?artin

roaren üorüberge^enb in §aft. 9?o!i)cana, ber immer no^ in freunbfc^aftlt^em 33er!e^r

mit ben Srübern ftanb — bie Darfteilung als ^aU er bie 31nfieblung in Äunroalb

öeranlaßt, um bie Srüber auf gute 3lrt los ju merben, ift unri^tig — t^at alles, roas

in feiner SRa^t ftanb, um bie 35erfoIgung 5U milbern. 3lud) im Sinne (5eorgs mar

20 fie löo^l nid^t ernft gemeint. Sie fd^Iief allmä^Iii^ ein, loenn au^ bie Srüber no(^

längere 3eit fi^ nur ^eimlic^ oerfammeln tonnten. Smmer^in mu^te bas ©efü^I bes

(Begenfa^es 5ur ^errfi^enben Kirche bei h^n Srübern baburd) bebeutenb oerf^ärft werben.

Slnbererfeits brängte bie f(|on beobai^tete Üenbenj, bie Sßanberprebiger in feft }tatio=

nierte $riefter 5U oerroanbeln unb i^re 2^ätig!cit ber i^ontrolle ber Sllteften ju unter-

25 [teilen, 3U roeiterer Hmgcftaltung. So be[c^Io[[en benn bie Srüber 1467 bur^ S^affung

eines eigenen oon ber i^ir^e unabhängigen ^riefterftanbes i^ren enbgiltigen Sruc^

mit biefer 3U nollsie^en. Der ge[(^id)tlid)e'|)crgang mag nacE) ber oon (Soll Dorge[(^la=

gcnen i^ombination ber nii^t oöUig übercin[timmenben Quellenberic^te folgenber ge=

roefen fein (ogl. (Soll, Ouellen unb Hnter[u(^ungen I).

80 Sc^on Dor 1467 Ratten bie Srüber mit tzn 2ßalben[ern unb i^rem „Si[(^of"

Stephan, mit bem [ie bur^ S^otgcana unb Supac betannt geworben toaren, 23er^anb=

lungen roegen eines 3u[ammen[dE)lu[[es mit i^nen geführt. 3n Stephan ^aben roir

jebenfalls einen ber 3 (öenoffen griebri^ 9?eifers 3U erblirfen, oon benen er in [einem

33er^ör in Strasburg au5[agt: „ber eine Reifet SRi^el, ber anbere 9)Zat^is, ber britte

35 Stephan, einer [ei tot" (SBö^m, griebricl) 9?ei[ers ^Deformation bes 5^. Sigmunb, fieipsig

1876 S. 87. Über 9Jiat^is=93tat^eus §agen [. 9Battenba^, 3nqui[ition gegen bie

9Balben[er in ^Pommern unb ber SRar! Sranbenburg, Berlin 1886, S. 77 ff.).
3enc

2)er^anblungen loaren baran gefc^eitert, ba^ bie 2Balbcn[er als (Sefamt^eit oon einem

offenen Sru^ mit ber riDmifd^en Äirc^e ntcf)t5 u)i[[en roollten. Dod) aber Ratten [i^

40 einige oon ifinen "i^tn 25rübern ange[^lo[[en, unter anbern ein alter 2Balben[erprie[ter.

(Er [otoie einige 23ertreter ber beut[^en 9l3alben[er waren bei ber Sgnobe mit anwe[enb,

3U ber 1467 etwa 60 SBrüber aus oerfc^iebenen teilen Sö^mens unb ^Dlä^rens [id)

Der[ammelten, um bie 2ßa^l unb 3Bei^e eigener ^rie[ter Dorpne^men. 3ll5 Ort be=

3ei(i)net bie [päter fi.^ierte Ürabition bas Dorf fi^otta in ber 9^ä^e oon 9?ei^enau. äUan

45 war [id^ ber Tragweite bie[es 23orf)abens wo^l bewußt, barum [ollte ©ott [elb[t bur^

bas £os be[timmen einmal, ob es an ber S^it [ei, htn Stritt 3U wagen, [obann,

wel^e ^er[onen bie er[ten ^rie[ter fein [ollten. Gs würben al[o 9 i^anbibaten aufgeftellt.

3eber oon i^nen mu^tc einen aus 12 3etteln sieben, oon benen 9 leer unb 3 mit

„jest" (er ift) be[^rieben waren. 2ßürben alle 9 Aanbibaten leere 3^^^^^ erl^alten,

r,o fo follte bie 2Ba^l[i)nobe auf 1 ^af)i oertagt werben. Das gefc^a^ jebod) ni^t, [onbern

SRatt^ias, Glias unb 3;^omas erhielten bie brei be[d)riebenen 3^^^^^- Darauf folgte

bie „Seftätigung" ber (Sewäljlten burc^ §anbauflegung jenes alten 9Balben[erprie[ter5,

wie es [d)eint, gemeini^aftlid) mit bem $rie[tcr 9Jii^ael (V), im 9lamen unb Sluftrag

ber Sqnobe. CEnblid} würbe burd) nod)malige engere fioswa^l einer ber 3, nämli^

B5 lIRatt^ias, basu beftimmt, ha^ er „bie cr[te Stelle in ber Slmtsgewalt" inne ^aben

[ollte ober 3um „23i|d)of", wie SRic^ael fid) in einem 1478 mit bem utraquiftif^en Äon=

[i[torium abgehaltenen Kolloquium na^ bem ^Beric^t 5^oranbas ausbrüdt. C;r[t im 2Rai

bes folgenben 3a^res 1468 madjten bie 23rübcr 9?oli)cana 2Ritteilung oon bem (5e=

f(^e^enen, unb baburd; f^cint ber enbgiltige $Brud) mit i^m ^erbeigefül)rt worben 3U

CO [ein. ?lber unter ben iBrübern [elb[t trat jetjt ein 3«'ie[palt ^eroor, „ob es fo bleiben
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folle". I)ic golge baoon mar ber Sef^Iu^, ben aus jenen breien 3um 5Bi[d^of getoäpen
aJlattj^ias bur(i) ben 2BaIben[er6ifc^of Stephan jum 23tfc^of meinen ju Ia[[en. 93Ier!=

tDürbigerroeife rourbe aber nic^t SJlatt^ias felbft 5u Stephan gefanbt, fonbern ber ^rie[ter

SJZic^ael. (£r traf in Süb=9JZä§ren mit Stephan sufammen, empfing öon i^m bie

Sifd^ofsioei^c, übertrug biefdbe narf) feiner 9?üdle^r auf SJktt^ias, roorauf er biefcs 5

nur ad hoc empfangene SBifc^ofsamt nieberlegte ebenfo roie fein aus römifd)er

Sßei^e ftammenbes ^rieftertum, unb \\6) no^mals oon 3Jlatt^ias 3um Srüberprieftcr

roei^en lie^. ßbcnfo meiste SJtatt^ias nochmals jene jroei anberen, Stomas unb Glias.

So ftellt fic^ ber 93organg na^ bem 5Beri(^t SRi^aels unb anberer 2Iugen3eugen bar.

Spätere I)arfteIIungen f(f)on 3U Einfang bes 16. 3fl^r^- weisen oiefa^ baöon ab jum 10

3;eil aus bem Seftreben, bie ^Beteiligung ber SBalbenfer möglid)ft 3U bef^rocigen. — Ss ift

roo^I ni(^t mögli(^, oöllig !lar unb ein^eitli^ bie ©ebanfen barjuftellen, oon benen fi^

bie Srüber bei biefer i^onftituierung leiten liefen, einmal roeil biefe $Borgänge 3u=

geftanbenerma^en ein i^ompromi^ 3tDifd)en roiberftreitenben 93ieinungen barftellen, fo=

bann roeil bie ein3elnen SJ^einungen in firf) too^I aud) ni^t oöIIig flar roaren. 3iinäd^ft 15

tonnte ber 2lusgangspun!t ber Srüber ni(^t ber pofitioe 2ßunfd) fein, eine eigene Rirc^e

grünben 3U roollen, fein Seifpiel legte i^nen biefen ©ebanten na^e, fonbern ber negatioe,

oon ber römifc^en 5^irc^e fi^ 3U trennen. SBes^alb ? Sie roerfen i^r böfc ^raiis unb
böfe X^eorie oor. 23or ben äußeren böfen SBerten tonne man fi^ ja pten, aber in

bie ©laubensirrtümer unb bie abgöttifd)en SBerfe roerbe man, faft o^ne es 3U roollen, 20

oerftricft, toeil ber ganse 5^ultu6 mit allen feinen Zeremonien barauf beruhe. Duri^ i^n

roerbc G^riftus gerabe3u oerbrängt, mä^renb er auf i^n ^inmeifen folltc, „roeil fie in

bie Saframente alles bas gelegt ^aben, roas in G^rifto felbft geglaubt unb hmö) ben
©lauben angeeignet roerben follte" (I)efret9 S. 3). I)a3u tamen no^ als oerfd^ärfcnbe

SRomente bie Slnf^auungen, ba^ bie 2ßir!fam!eit ber Saframente roenigftens bis 3U einem 25

gcmiffen (5rab oon ber moralifc^en Sefc^affen^eit bes fpenbenben ^riefters abhängig

fei, unb ba^ feber SBeamte ber bur^ 9?eid)tum unb roeltli^e SRad^t oergiftetcn röm.

5^ir^e fd)on roegen feines 3ufammen5angs mit i^r fi^ in 2:otfünbe befinbe. gür ben
an bie Stelle bes röm. 5^ultus 3U fe^enben (Semeinbegottesbienft, in beffen 9JHtteI=

punft ausfd)Iie^Ii^ G^riftus fielen follte, roaren 5^ultusbeamte, ^riefter erforberlic^. 30

3ene frül)er erroä^nten SBanberprebiger eigneten fic^ nic^t ba3u, benn einmal beftanb

gerabc bas ßigentümlid)e i^rer S^ätigfeit barin, ba^ fie im ^erumroanbern bas 2Bort

oerfünbigten unb bie Seilte hörten, oor allem aber maren fie nid)t oon ber (Semeinbe

geroä^lt, fonbern führten i^r 2lmt auf ©runb innerer Serufung, roie 3. 23. ©regor felbft,

bem mir 3U Derfd)iebenen ß^i^en in ^rag, 2epli^, 5^lattau, SBitanooi^ begegnen. 3lber 35

gerabe bie 2Ba^l bur^ bie ©emeinbe besei^nen bie Srüber als ein §auptei-forbernis

bes magren ^riefters. Da au^erbem für bie erfte ^riefterma^l no^ eine befonbere

göttli^e Seftätigung ermünfc^t mar, fo ergab fic^ jene ersä^lte ^Bereinigung oon ®e=
meinbetoa^l unb Sosioa^l. "knä) bie ^Beftätigung burd) htn SBalbenferpriefter unb 9Jli^ael
— über bie SRittoirfung bes Sedieren brüdEen fi^ hk Quellen unbeutli(^ aus — ge= 40

fd^ie^t einmal auf ©runb i^res ^riefteramtes, bas oon ben iBrübern als giltig an=

erfannt roirb, fobann auf ©runb bes SJianbats ber (Semeinbe. Die 23rüber finb baoon

überseugt, ba^ beibe, ni^t na^ römifc^em aber na^ altfirc^lid)em 9?ed)t, 3ur SBei^e

oon ^riejtern befugt geroefen feien. Diefe Über3eugung ^aben fie aud) fpäter no^
oertreten. So f^reiben fie 1471: „5Iber es fönnte femanb einroerfen, biefe ipriefter45

[ber 9Balbenferprieftcr unb Sllidiael] loären feine Sif(i)öfe geroefen. Darauf antroorten

roir : uns ^at babei ni^t als äRufter gebient ber Urfprung ber ^riefterf^aft oon ben
^o^en ^tmtern ber röm. 5^ir(^e, fonbern bas Seifpiel ber erften apoftol. Äirc^e. Denn
es giebt untrüglii^e Stellen in ber Schrift, ha^ bamals 5Bifd)of unb '!priefter basfelbc

geroefen fei". Danac^ tonnte ber 2Balbenferpriefter traft bes i^m geroorbenen 3luftrags 50

|ier als 5Bif^of fungieren unb bie brei (Öeroä^lten giltig roei^en. Unb ebenfo bcburfte

5Ratt^ias feiner anberen äBei^e als feine beiben (öenoffen, benn ni^t eine ^ö^ere

Sßei^e, fonbern ber befonbere Auftrag ber i^m rourbe, ma^tc i^n 3um SBif^of. 9iun

behaupten aber bie Srüber in ber Apologie öon 1503 fpesiell oon ben 9Balbenfern,

hü^ „bei i^nen, roie einige oon uns es gefe^en, bie bei i^rer 'Jpriefterorbination 3U= 55

gegen roaren, beibes 3uglei^ erteilt roirb, bas ^rieftertum unb bas 5Bifd)of5tum, unb
nur roas bie Slusübung bes legieren betrifft, roenn bie 9tot nic^t brängt, biefelbe nie=

manbem 3ufte^t, au^er er fei an erfter Stelle ober ba3u befohlen". So fonnte bie grage

entfielen : liegt ^ier ein folc^er 9btfall oor ? ift es nid)t mögli^, nid)t aus prin3ipiellen

©rünben, fonbern nur um ber unter ben SBalbenfern geltenben Orbnung roillen, bie eo

29*
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SBei^e Don bem Sßdbenferbif^of Stephan 5U erlangen? Das fc^eint ber ©egcnftanb

jenes oben bend)teten „3n)iefpalt5" gemefen ju [ein, „ob es fo bleiben folle". lln=

leugbar loar bie mit einer 6enbung 3U Stephan oerbunbene grofee ©efa^r. Durfte

man biefe brei, bie ber jungen (5emein|cl)aft eben crjt bur(^ bas fios glei(^fam un=

r. mittelbar oon (Sott gejc^cnft roorben roaren, bieferföefa^r ausfegen, nur um bei (5rün=

bung bes ^rieftertums alle orbnungsgemä^en g-ormen 5U erfüllen? Wan fanb ben

oben gefc^ilberten Slusroeg, ba^ ni^t SJIatt^ias felbjt ober alle brei ©eioä^lten 3U

Stephan gefanbt tourben, fonbern 93lid^ael bie ^Vermittlung übernahm. Diefe sroeite

2Beif)e burc^ Stephan toirb aber oon ben Srübern ftets als eine innerlir^li(i)e 5In=

10 gelegen^eit be^anbelt, bie bie au^erbrüberif^en Greife nichts angebt. 5^at^oliten unb

Utraquiften gegenüber pflegen fie bie ^Reditmäfeigfeit i^rer ^riefterroei^e auf bie Sbentität

oon ^rieftcrtiim unb 33ifd()oftum, alfo auf bie erfte SBei^e besugne^menb, ju grün=

ben. 3n fpäteren Darftellungen öer[(^mel3en beibe SBei^en in eine. — äBas enbli^

bie <^-rage ber fog. apoftolifd^en Succeffion betrifft, fo ift ^unäc^ft beac^tenstoert, ba^ bie

15 Srüber ber SBei^e eine geringe, nur formale Sebeutung beilegen. Duri^ ®emeinbe=

loa^l unb fiosbeftätigung roaren bie ©eroäpen bereits ^riefter geroorben, bie SBei^c

iDurbe nur oollsogen, „ba roir gutes im Sinn ^aben follen nidit nur oor (Sott, fonbern

au(^ Dor ber ganjen äBelt, .. um, fotoeit es mögli^ ift, mit allen 3Renfd)en im ^rieben

3u bleiben unb i^nen lein ^Irgernis 3U geben". Sie roaren geroi^ oon bem 5Borl)anben=

20 fein ber apoftol. Succeffion im priefterli^en 2lmt über3eugt, ho^ fd^einen fie babei

immer me^r an eine Succeji'ion ber ©efinnung als an eine rein äuierlid)e gebaut 3U

l^aben. Sie [^reiben 1471 oon ben 9?i3mif^en: „Das 9lmt auc^ ber SS)limmften

oer^enlii^en fie unb behaupten, ba^ es bas apoftolifc^e fei . . . , es ba^er leitenb, roeil

fie in biefem 2(mte finb einer nad) bem anbern roie an einer S(^nur." Dann na^
25 Sr3ä^lung ber belannten Segenbe oon ber S^enlung Äonftantins fahren fie fort : „9Ils

bann biefer i^aifer ben Sploefter ^errlic^ unb rei(^ machte, ha gcf(^a^ eine 3eJ^tßiiiing

biefer Sd)nur, ba^ nur ein fleiner unb fc^roadier gaben noc^ bei i^nen blieb . . . 2lber

biefe 3lmtsgeroalt ift loa^r unb mä^tig auf bie ^riefter übergegangen, roeldje in bem
apoftolifi^en Hrfprung blieben [b. ^. auf bie SBalbenfer]." Dafj Stephan ober fein Or=

30 binator bie röm. Sif^ofsroei^e befeffen ^abe, lä^t fid) nic^t betoeifen. Der oon Sc^toeini^

in „History of de Unitas fratrum" S. 1-41
ff. oerfu^te Jtac^roeis ift mißlungen,

roeil er mit gef^i(^tlic^ unrii^tigen 2>orausfe^ungen gefül)rt roirb. S. mein „Sil^of=
tum ber bö^m. 33rüber" $errn^ut 1889.

Die DJiitglieber biefer neulonftituierten (Semeinfd^aft nannten fi^ „Srübcr", unb
35 na^ i^ren §auptorten nannte man fie in ben oerfd^iebenen Üeilen bes fianbes Äun=

roalber, Sunslauer 5Brüber u. a. m. 5Ils ®efamt^eit nannten fie fii^ jednota bratrskä
— bie (öemeinf^aft ber Srüber. So fpred)en fie fpäter auc^ oon einer römif^en unb

lut^crifc^en (Semeinfc^aft (jednota fimskä, luterianskä), inbem fie mit bem 2Bort

,,Kird)e" (cirkev) oorioiegenb bie allgemeine d)riftli^e Äir^e beseii^nen. (£omenius

40 in C>|läseni 1635 fc^reibt: ie toliko za jednu cirkve cästku aneb jednotu meli

(fie hielten fi^ nur für einen 3;eil ber 5lir^e ober für eine (5emeinf(i)aft). SIls fie

fpäter fiatein 3U fd^reiben anfingen, überfe^ten fie jene Se3ei(^nung et^gmologif^ rid^tig

mit „unitas fratrum" (jeden = unus, jednota = unitas). Sinnentfprcd)enber loäre

societas fratrum geroefen, jebenfalls liegt in bem 9tamen unitas ni^t, roie er

15 manchmal oerftanben roorben ift, eine unioniftifc^e 3;enbcn3 angebeutet. Die Se3e{d^=

nung „trüber" ift bie ^arafteriftif^e, bie bereits in ben oerfd^iebenen älteren bö^m.

®emeinfd)aften übli^ geroefen roar. Der 9tame fratres legis Christi flammt erft

aus ber 2. §älfte bes 16. 3o^r^unbcrt5 unb ift nie allgemein gebräud)li^ roorben.

Die (öegner nannten fie für geroöl)nlid^ 3Balbenfer ober '!|3idarben (23erftümmelung oon
5(1 5Beg^arben). So ^ei^en fie au^ in htn S^egierungserlaffen (in fiutl)ers ©riefen

:

Valdenses), unb babur^ rourbe biefe Se3eic^nung fo allgemein übli^, t>a^ bie Srüber

fclbft fie auf bem Xitel öieler i^rer Sd)riften in ber gorm gebraui^ten: „bie 5Brüber,

bie man aus 9?eib unb $a^ SBalbenfer ober ^icfarben nennt".

Die näd)fte golge ber (£reigniffe oon 1467 roar eine erneute 23erfolgung, bie bis

55 3U 5^önig (öeorgs Üob 1471 — audE) 9?oli)cana ftarb in bemfelben ^a\)x — anbaucrte.

Sie crftrerfte fi^ auc^ auf bie 3Balbenfer, unb in jenen 30^1^" erlitt Stephan in 3Bien

ben gßuertob. iöielleid^t im 3ufammen^ang bamit ging man aud) in Sranbenburg aufs

neue fd)arf gegen fie oor. 3nfolgebeffen tamen um 1478 2 9Balbenfcr aus 5Branben=

bürg 3u ben trübem, rooburd) fid) ein Serte^r 3roifc^en biefen unb ben branbenburgif^en

CO SBalbenfern entfpann, ber bamit einen 5lb)d)luf3 fanb, ha^ nad) 1480 eine 3ln3a^l ber
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letzteren fi^ bcn Srübern anfd)Io^ unb in Sanbsfron in 5Bö^inen unb gulned in ÜJiä^rcn

anjiebelte. 5n SOM^ren rourben bie Srüber unb 2BaIben[er unter Äönig Sllatt^ias ge=

bulbet, bis 5U Qnbt feiner 9?egierung um 1488 ein ^lusroanberungsBefefl gegen fie er=

f^ien, ber aber Balb auf 33ertDenbung einiger ^oi^geftellter ©önner roieber jurücfgenomnten

iDurbe. ein 2eil ber Srüber roar fd^on in bie 5DZoIbau ausgcroanbert, fie fc^einen in 5

einem ber nä^ften 3a^re lüieber 5urücEge!e^rt 5U fein. — (Befa^röoIIer als bie äußeren
Sebrängniffe rourben für ben Seftanb ber Hnität innere Streitigfeiten. 2Bir fe^en,

ba^ bas fiebcnsibeal ber ^Brüber auf ben erften Slicf sroar bem franjisfanif^en nal^e

oernjanbt erfrfieint, aber einen cf)ara!teriftifc^en Unterf^ieb glaubten mir barin roa^r3u=

nehmen, ba^ bie Srüber bie (Srunblagen bes bürgerli^en fiebens ni^t als ^inberniffe 10

ber ^riftlii^en 33oIIIommen^eit oerroarfen, fonbern aud^ fie bem „(5efe^ ©ottes" ju

unterftellen trachteten, furj ba^ fie eine (^riftli(^e ©emeinbe f^ufen. Diefer ©ebante
mu|[te fi^ ausroirlen, unb roas fid^ mit i^m ni(^t oertrug, mu|te auf bie t)auer un=
crträgli^ roerben. So fiel suerft bie 5^Iaffe ber 35oII!ommenen, beren 5öoIl!ommen!^eit

auf freiwilliger 3lrmut beruhte (f. oben), nur bie ^riefter füllten no^ bcfi^Ios bleiben; 15

aber aud^ bas roar infonfequent, barum roirb aud^ i^nen balb Sonbereigentum ge=

ftattet. Die Srüber Ratten oon SInfang an, oiellei^t unter roalbenfifdfiem ©influ^,

ben Gib, als im 9Zeuen 2eftament oerboten, öermorfen unb ebenfo jeglid^e Slusübung
ber ©eroalt als bem ®efe^ ©ottes b. ^. bem ©efe^ ber ©otte5= unb Sfiä^ftenliebe

toiberfpre^enb. Der le^tere ©ebante roor gerabesu ein tonftituirenbes 9JIoment if)rer 20

©emeinfc^aft, unb ho^ ftie^ feine Dur^fü^rung auf Sc^roierigteiten. ßin brüberifd^er

Sauer ober i^ne^t burfte alfo feinem ©runb^errn ni(^t ^eeresfolge leiften ober §äf^er=
bienfte t^un, ein brüberif^er Stäbter tonnte fein ftäbtifdE)es 9tmt betleiben, bas mit

irgenb roeld^er 5(u5Übung ber 9?ec^tspflege (9?i(^ter, Stoffen, 9?ats^err) ober mit (£ibe5=

leiftung ocrbunben roar. £in abiiger ©uts^err tonnte überhaupt nid^t 93ruber werben. 25

Die äußeren Sc^ioierigfeiten, bie fic^ baraus ergaben, toaren oielleic^t nod^ 5U über=

loinben, obglei^ ein rein paffioes 95er^alten für alle mijglidfien fiagcn au^ ni(^t aus=

reid^te. Sebeutenber waren innere Sebenfen. 2Bar es wirflici) unmöglii^ bas 3Imt
eines JJic^ters ober bie Stellung eines ©runb^errn als gottgegebenen Seruf aufju^

faffen unb unter ftreng ^riftli^e ©efi^tspunlte 5U bringen, wie man es in ber Hnität 30

mit anbern Serufsarten 3U t^un oerfu^te? 9Jian oerlangte 5war im allgemeinen, wenn
ein abeligcr ober fonftiger Sn^aber ber weltlichen ©ewalt ber Hnität beitreten wollte,

mü^e er feine Stellung unb feinen Stanb aufgeben, gingeine traten bas au(^, aber

wir erfahren in ben Streitigfeiten um 1490, ha^ biefer ©ebraud^ feit SInfang ber

Hnitöt nij^t fonfequent burc^gefü^rt worben fei. So bilbete fii^ bcnn allmä^lii^ eine 35

^^artei, bie 2tnberung jener ftrengen ©runbfä^e oerlangte, um ber ©efa^r eines 3tus=

einanberfallens oon Ü^eorie unb ^ra.^is 5U entgelten, ^aupt berfelben war ber 5Bac=

calaur ^rofop aus 9?eu^au5, ber ber Unität feit i^rer ©rünbung angehörte. S^m
f^loffen fi^ an bie Saccalauren £ufas aus '»^rag, Saurcntius Ärafonicfi) u. a. Dicfe

fud)ten mit $ilfe i^rer gelehrten Silbung nun aud^ ben 9Zad^weis ju führen, ba^ i^re 40

freiere Stellung bie fc^riftgemä^ere fei. Da bie fonferoatioe ©egenpartei unter Slmos
unb 3<i^ob ausf^lie^li(^ aus fiaien beftanb, fud)ten fie es fo barguftellen, als ob es fi^

^ier um htn ©egenfa^ oon f^li^tem fiaieni^riftentum unb fd^illernben i^eologumenen
ber ©ele^rten ^anble. (£ine 1490 in Sranbeis abgehaltene Sgnobe fud^te einen 93er=

glei(^ 5wif^en beiben Parteien 3U ftanbe gu bringen: äBomöglic^ foll ein SBruber fi^ 45

aus allem heraushalten, was mit ber weltli^en 9Jkc^t gufammen^ängt, aber „obglei^

es fc^wierig ift, bei folgen Dingen fi^ in bem ©uten 3U bewahren unb cor bem ^öfen
3U ^üten, ift es bod^ ni^t unmöglid^, wenn biefer äRenfi^ in ber $ilfe bes §i3^ften

wohnen wirb." Die 93orfte^er ber einjelnen Segirfe follen im einjelnengaH bie Gnt=

f^eibung treffen unb ben betreffenben Srübern Slnweifungen über i^r 23er^alten geben. 50

Slber noä) in bemfelben '!^a^x würbe ber 58ef(f)luö rücfgängig gemalt unb bie fonfer=

oatioe Partei gelangte gur $)errfc^aft, bis eine 5Rei^enauer Sgnobe 1494 ben Sranbeifer

5Bcf(^lu^ enbgiltig wieber^erftellte. Die i^onferoatioen fonberten fi^ unter i^rem §aupt
SImos oon ber Hnitöt unb bilbeten als „fleine Partei" ober 5(mofiten eine eigene ©e=

meinfc^aft, bie ^auptfä^li(^ oomÄampf gegen bie Hnität lebte, unb bis tief ins i6.^ai)x= 55

l^unbert fortbeftanb. 9Jiit bem (Ergebnis biefer kämpfe ^atte bie fioslöfung ber Hnität

oon bem 2Balbenfertum unb ben ©runbfätjen '^Peters einen gewiffen 5Ibfc^lu^ erreii^t.

Das geigte fi^ balb in ber Stellung, bie bie iBrüber gu i^rer eignen 93ergangen^eit

einnahmen. £ine Srinobe bes 3a^res 1495 will fi^ nur no(^ bebingt gu ben

Sd)riften ©regors befennen, foweit fie mit ber ^l. Schrift übereinftimmen (Defretg eo
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S. 2), ^eter erfc^etnt Balb als bcr Url^cbcr man^er 3rrle^ren, $U5 toirb je^t puftger

citiert, ben bie alten SBrüber als 2Injttfter blutiger i^ämpfe getabelt Ratten. Der gefd^i^tli^c

3ufammen^ang mit ben 2ßalbenfern ift tien Srübern unbequem, er luirb möglic^jt Der=

f^roiegen unb biefe 3;enben3 erlangt beutlid^cn ßinflu^ auf bie (5efc^i^ts[(^reibung. —
5 93ielleic^t ftanb mit ben eben ermähnten (Sreigniffen eine 5Rei|e im 3ufammen^ang, bie

fiufas unbJfiomas im grü^i^^i 1498 ju ben Stammfi^en ber lombarbi[c^en SBalbenfer

na^ 9torbitalien unternahmen, fiulas [agt baoon nur: „iä) erfannte, ba^ es aUenfc^en

finb, bie bie 2Belt lieb ^aben, inbem fie unter ber DedEe Don Flamen unb Si^murf

na^ ber Segierbe i^res ^ersens roanbeln, unb ba^ lein ©runb Dor^anben ift, 3u i^nen

10 3U ge^en, fonbern, ba^ fie me^r llr|a(^e Rotten, ju anbern 3u ge^en". Erinnert man
fic^ 3uglei^ an bie früljer jroif^en ben Srübcrn unb Sßalbenjern ftattgefunbenen 35er=

^anblungen, [o legt fi^ bie 33ermutung na^e, ha^ fiufas auf ©runb ber 3lu5einanber=

fe^ung mit ber „lleinen 'ipartei" einen legten 33erfu(f) machen füllte, fie jum offenen

Sru(^ mit ber römif^en i^irc^e ju oeranlaffen. 9)lit biefer 9?eife fte^t ein S^riften=

15 auslauft 3a)i|^en Srübern unb SBalbenfern im Sufammen^ang, auf ben ^ier no^ !ur3

^ingeroiefen werben mu^. 'Slaö) Gamerarius bra(^ten bie beiben Srüber 2 Briefe oon

ben 2Balbenfern mit, ben einen im Flamen ber Srüber an i^önig 33labi5laD gerietet,

ben anbern von einem geroiffen I^eobor be gonte Citiculae an bie utraquift. ^riefter

in Sö^men. Die Historia Fratrum aus ^itte bes 16. 3a^r^unbert5 ($f.) erroä^nt

20 3um 3a^r 1499 üier Schreiben an bie Srüber nac^ Sö^men gefanbt: 1. an bie

95rüber, 2. an einen geroiffen SOlag. ©eorg nac^ ^rag oon Slntonius, 3. bas Schreiben

Stambi 9?omani, 4. an Aönig Slabislao. 93on biefen S^riftftüdEen lijnnen lüir nur

bas Schreiben an 9>labislaö roeiter oerfolgen, oon ben übrigen lüiffen mir nii^ts. Die

SBibliot^el bes !Xrinitt)= College in Dublin befi^t nämlic^ bie §f. eines roalbenjift^en 2:ra!tat5

:

25 La epistola al serenissimo Rey Lancelau. Die htn 5lnfang bilbenbe 5lnrebe

ftimmt genau mit ber öon Gamerarius lateinif^ mitgeteilten überein. Dem Sn^alt

na(^ ift bie Sd^rift öon ben Srübern oerfa^t unb 3U)ar, roie fi^ mir aus einer Stelle

ergiebt im ^af)u 1498 (f. meine „beutfc^en Äated^ismen" S. 147; (Soll, Duellen

unb Hnterfud^ungen I S. 68); übrigens nad^ ©oll „eine heftige 'ipolemif gegen bie

30 böfen ^ricfter, bur(i)au5 ungeeignet bem i^önig überreizt 3U roerben". Die ßrflärung

biefes Sa^oer^alts ift f^roierig. 2Bas tonnte 'i)^n Srübern bie gürfpra^e ber Sßalbenfer

beim Äönig nü^en ? noc^ ba3u treten bie 33rüber in i^rem eigenen 9lamen rebenb auf.

Die 3lngaben bes Gamerarius, ha^ bie Sßalbenfer ben Srübern bie Sd^rift ins fia=

tcinif^e überfe^t Ratten, roeil fie meinten: Latini sermonis adhuc Fratres esse

35 imperitiores, ift fe^r unröa^rf^einlid^ ; ber JPrager Saccalaureus Sufas, ber roenige

3a]^re barauf einige Selenntnisf^riften in lateinifc^er Spradie oeröffentlit^te, roirb biefe

§ilfe roo^l ni^t nötig gehabt ^aben. Die einfa^fte Slnna^me roäre, ba^ bie Srüber jene

Sd)rift als ein 3ßugnis i^res ©laubens h^n jßalbenfern übergaben, bann mü^te freilii^

bie 2tngabe, fiufas ^abe bie Schrift oon ben äßalbenfern mitgebra^t als fpäter aus

4u einem aRi^oerftänbnis entfprungen besroeifelt roerben. — $ier^er gehört ferner bie

loalbenfifd^e Sd^rift „Ayczo es la causa del nostre departiment de la gleysa

Romana", bie eine oft eng an ben bö^mifd^en 2Bortlaut fi(i) anfd^lie^enbe Bearbeitung

ber 1496 oon fiufas oerfa^ten Schrift: „O pi-icinäch oddeleni" (^on ben ©rünben

ber Trennung. §errn|uter §f. III fol. 98 ff.) barftellt. Da^ es \\ä) babei um eine

45 Sefenntnisfc^rift ber Srüber an bie 9Balbenfer ^anbelt, roirb babur(^ befonbers beutli^,

"ta^ bie 2Balbenfer bie ^ier gefcf)ilberte unb begrünbete Trennung oon ber römif(^en

Rix6)^ t^atfä^lid[) nid^t ooUsogen ^aben. — ßnblid^ ^ängt mit ber italienifi^en 9?eife ber

Srüber un3rDeifel^aft au^ bie roalbenfifj^e S^rift De l'Antechrist 3ufammen. 3Iu(^

für fie giebt es ein bö^mifd)es ©egenftüdf in bem 2. 2eil bcr 1491 oon fiulas öer=

50 faxten „Bärka", ber ben Sonbertitel „o Antikristovi" fü^rt unb mit bem 1. 2eil

nur lofe 3ufammen^ängt. Stellenmeis finbet ficf) faft roörtlid)e Übereinftimmung sroif^cn

ber bö^mifcl)en unb malbenfifrf^en S^rift, aber ber ^k^roeis für bie Priorität ber

bö^mif^en ift f(i)tDerer 3U führen als bei ber oorigen teils roegen bes allgemeineren

X^emas, teils roeil toir bie Scl)rift bes fiulas nur in einer „oerbefferten unb oeränbertcn"

55 Slusgabe oon 1512 befi^en (Sef^reibung ber .^f. bes bö^m. iOIufeums oon ®oll in

Casopis cesk. Mus. 1883 S. 362 ff.).

2. Die 5B rüber unter fiufas. Die 3eit oon 1496—1528 erhält i^r ©e=

präge burcf) bie fraftoolle, überall burc^grcifenbc SBirffamleit bes fiulas. ürat er

öufeerli^ auc^ erft im 3- 1'"'17 als Oberbifcf)of an bie Spitje ber Unität, fo mar boc^

fein Ginflu^ \d)on unter feinen 5Imtsoorgängern Ciprofop — 1507, 2^omas aus
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^relouc — 1517) ber mafjgebenbe. Sein 2ßerl oorne^mlt^ i[t bie na6) bem 2Iu5=

[Reiben bcr „üeinen Partei" nötig geworbene 5Reorganifation ber Hnität auf bcn neuen

©runblagen. 3ln W Stelle bes pdriard^alifc^en 9?egiment5 traten beftimmt fixierte

JJe^tsformen. Gine gro^e 5CRenge fo^ialer Orbnungen, bie alle fiebensoer^ältniffe be=

rürffid^tigten, follte ben 5Iufbau ber d^riftlic^en ©emeinbe auf ben neu geroonnencn (5runb= 5

fä^en regeln. Die fief)ranf(^auungen, 5U bercn Formulierung bisher erft f^tt)a(^e 3In=

fä^e gemad)t roorben roaren, rourben nun ebenfalls auf anberen ©runblagen in

fi)ftemati[d^em 3ufammen^ang bargcjtellt. Unter biefen üerfc^iebenen ©efic^tspunüen

entfaltete fiutas eine bebeutenbe f^riftftellerifdje 2^ätig!eit. 3irecef fü^rt a. a. O. 68

3um 2eil re(^t umfangreicE)e Schriften üon i^m an unb [eitbem finb immer noi^ me^r 10

aufgefunben iDorben. — I)ie äußere (Exiftenj ber Hnität rourbe balb 3U Einfang bes

16. 3a^r^unberts [d^iDer bebro^t. Sßä^renb 2>Iabi5laD bisher bie Srüber gebulbet \)aik,

\n6)k i^n nun ber in ^o^em 5InfeJen [tel^enbe §auptöertreter bes bö^mifc^en Humanismus
SBo^usIao oon fiobfoioi^ 5um ©inf^reiten gegen [ie p oeranlaffen. t)enn biefer fa^

bie SBurjel ber mannigfachen itbelftänbe in ber religii3[en 3ßrfplitterung. ©leic^jeitig 15

fanbte 3lifexanber VI. htn I)ominitaner §einri^ Snftitoris als Sü^ersenfor für Sö^men
unb 9Jiä^ren nac^ Olmü^ (SuIIe oom 4. gebruar 1500), ber na^ einer refultatlofen

Disputation mit einigen 2}ertretcrn ber Srüber nun allenthalben ^eftig gegen biefe

prebigte. ©nbli^ matten bie Cnbe 1501 roieber begonnenen ^lusglei^soer^anblungen

3tDi|d[)en 9?om unb ben Utraquiften bie le^teren ju einem gemeinfamen 33orge5en gegen 20

bie Srüber geneigt. Sin töniglic^es SRanbat oom 5. 3iili 1503 oerbot junäi^ft in

^rag unb htn fönigli^en Stäbten bie fernere Dulbung ber Srüber unb bie tat^olifc^en

Stänbe führten freiroillig au^ auf i^ren ©ütern biefes 35erbot bur^. (£in i^olloquium,

bas bie utraquijtif^c ©eiftli^feit mit einigen Srübern in ^rag abhielt, oermod^te bie

Srüber natürli^ ni^t oon i^ren „3rrle^ren" 3U überseugen ebenforoenig roie eine oon 25

i^nen bem i^önig überreizte lateinifd^e ilonfeffion (1503. figbius, Waldensla II, S. 1 ff.

Nos homines depressi etc.) biefen umftimmte. S^ielmel^r lourbe er burc^ 3tDei giftige

Sriefe bes Olmü^er Domherrn 5luguftin Käfebrot noc^ me^r gegen bie Srüber ein=

genommen (^Introort ber Srüber auf biefe Sriefe figbius, Waldensia, S. 34 ff.), fo

t)Q^ er 1507 ein f(^ärfere5 5IRanbat gegen fie erlief (Sn^alt unbefannt. 3n ber ba= 3o

hm6) oeranla^ten ^Bittf^rift ber Srüber nennen fie es dira condemnationis sententia

unb jagen oon feinem 5nf)alt: nos tanquam siearios et haereticos a vobis con-

demnatos, de natali solo praeter lus terrae abagendos esse, figbius II, S. 21).

ßine allgemeine unb burc^greifenbe Sßirfung tonnten aber bie tönigli^en 5Dtanbate erft bur^

i^re 5lnna^me oon feiten bes fianbtags erlangen. Darum legte SJIabisIao bem auf 35

St. ^atoh (25. 3uli) 1508 berufenen Sanbtag einen bie Srüber betreffenben ©efe^=

entrourf öor, ber au^ oon ben Stäuben angenommen unb als allgemein giltiges £anbes=

gefe^ in bie Sanbtafel eingetragen rourbe. 3n bemfelben rourben bie öffentlid^en unb

gel^eimen 3ufammen!ünfte ber „ipidarben" oerboten. 2llle i^re Sü^er unb S(^riften

finb 3U oerni^ten. Sie felbft follen ber fat^olifdjen ober utraquiftifi^en Äird^e beitreten, lo

S^re (Seiftli^en unb fie^rer, bie na^ empfangenen Unterricht fic^ feiner ber beiben an=

erlannten ftirc^en anf^lie^en roollen, finb als föniglid)c (befangene 3U bel^anbeln. Sis
9Bei^nad^ten foll bas ©efe^ oon allen Stänben ausgeführt fein; roer bann no^ einen

„^idarbcn" bei fi^ bulbet, oerfällt in eine ©elbftrafe. Dur^ biefes ©cfe^ rourbe bie

re^tlid^e ober riditiger red)tlofe Stellung ber Srüber in Sö^men faft für bie ganse 3eit 45

i^res ^efte^ens feftgeftellt. Der mä^rifc^e fianbtag bagegen roeigerte fic^, basfelbe on=

3une^men. 3115 bie 1541 bur^ einen 5Branb in ^rag 3erftörte fianbtafel auf ben

folgenben fianbtagen neu rebigiert roerben mu^te, oerfu^ten bie brüberif^en Stänbe

bie 2Bieberaufna^me biefes ©efe^es 3U öer^inbern, bo^ o^ne ©rfolg. ©rft burc^ ben

9)laic)tätsbrief 5Rubolfs II. 1609 rourbe es aufeer 5lraft gefegt. (£s ift aber für bie 00

politifc^en 3uftänbe Söl^mens im 16. 3o^r^unbert ^ö^ft bejeid^nenb, ha^ eine ge=

je^li(| oerbotene ©emeinfi^aft roie bie Srüber 3U fold^er 5Blüte unb Sebeutung

gelangen tonnte. Das roar nur mögli^ roeil ber 3lbel bie ©cfe^e nur foroeit be=

folgte, als fie i^m genehm roaren. Der 5^önig roar meift au^er fianbes 3U fe^r be=

f^äftigt, um mit ©ntf^ieben^eit auf bie Durchführung ber ©efe^e bringen 3U fönnen, 55

unb üerfui^te er es, fo hielten geroi^ bie meiften Stänbe gegen i^n 3ufammen, um jebes

3Inroad^fen ber tönigli^en Wa6)t 3U oer^inbern. 3unäZft rourbe {ebenfalls bas ©efe^

mit siemlic^er Strenge 3ur 3Iusfü^rung gebracht, fo ba^ bie Srüber in arge Sebrängnis

gerieten. Überall erfolgte Sc^lie^ung ber 33erfammlungs^äufer, 33ertreibung ber 5Brübcr=

priefter, 93er^aftungen, au^ einselne -Einrichtungen. £u!as felbft geriet in ©efangenfc^aft, go
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aus ber i^n nur ber Zot 'Clabislaüs 18. Wät^ 1516 befreite. 93Iit biejem (Ereignis

trat fofort ein 9iad)Ia^ in ber 3>erfolgung ein, bie oon Einfang an einselne Stänbe nur

roiberroillig mitgemai^t ^btten. Unter ber 9?egierung oon Slabisloös So^n fiubroig

l^örte fie balb ganj auf, ba biefe einen roeiterge^enben Überfall ber fönigli(|en ailai^t

5 bebeutete. Der Si^ ber Hnitätsleitung, ber roä^renb ber Verfolgung nac| 9J?ä^ren

(^:i3rerau) öerlegt roorben tuar, tarn nun loieber nac^ SBö^men (^ungbunslau), jumal ba

Sufas, ber ^ier roo^nte, 1517 als Oberfenior an bie Spi^e ber Unitöt trat. Unter

feinem Oberfeniorat fanb bie erfte Serü^rung ber Srüber mit ber beutf(^en '^Reformation

ftatt. Dur^ bie fieipjiger Disputation 1519, in ber (£d unter anberm oerfu^te fintier

10 als einen 25erteibiger bes §us 3U branbmarten, mar man in Söhnten juerft auf fintier

aufmertfam geroorben. Die Selbltjerfet^ung, in ber \\6) \)kx ber Utraquismus befanb,

oerfc^affte i^m rafd) 2In^änger. Die erfte 5\unbe oon ben Srübern erhielt fintier hmd)

i^ren fleinen 5^ated^ismus, bie „Äinberfragen", oon bem i^m eine wol)\ !aum burc^ bie

Srüber oeranla^te beutf(^e Hberfe^ung roa^rfi^einlii^ f^on 1521 in bie $änbe fam.

15 Sc^on Dor^ei toaren einige ^Brüber auf fintier aufmertfam geroorben. 3n einem uns

unbetannten 3a^r tamen brei aus ^Breslau oertrtebene lut^erifi^ gefinnte Wönä)t mä)

fieitomif^I 5u ben Srübern unb fanben im bortigen Srüber^aus Slufna^me. Unter

i^nen befanb fic^ ber nadfimalige £ieberbi(i)ter älZid^ael Sßei^e (®inbeli)s Darftellung,

als ^abt es gleirfiseitig groei SJIänner biefes 9Iamens gegeben, bie ejerroenta a. a. £).

20 II S. 185 ^nm. löieber^olt, beruht auf ^Jii^oerftänbnis einer Quelle). Durd) biefe

fieute fc^eint Johann §orn (bö^m. 9?o^), ber fi^ als (öe^ilfe bes ^:priefters fiaurentius

Ärafonidi) in jenem Srüber^aus befanb, Sut^ers Schriften fennen gelernt 5U ^aben.

(£r ging mit Segeifterung barauf ein unb befugte im grü^ja^r 1522 fiut^er in aBittcn=

berg. Diefer ^atte turj suoor. oon Speratus, ber fi^ bamals in Sglau in äUä^ren be=

25 fanb, 11 3lrtilel unter ber Überf^rift „Conclusiones Beghardorum" 3ur 5Begut=

Ortung erhalten, bie angeblii^ eine furse 3u[ommenfaffung ber 58rüberle^re enthielten,

fintier tonnte fid) nun felbft mit §orn barüber befpred)en (Sut^ers Srief an Speratus

öom 16. SRai 1522; „\ä) ad)t, ber 'ipiccarbten SIrtüel finb bir ni(^t lauter unb rein

fürfommen, benn i6) f)ab alle Ding aus i§nen felber erforf^t." Ccnbers Sut^ers Srief=

sotoe^fel Sil. 526), juglei^ äußerte er ben SBunfc^ nai^ einer gefonberten Darfteilung

ber brüberifd^en ^Ibenbma^lsle^re, ha er mit ber im 5^atec^ismus gegebenen ]iä) ni^t

einöerftanben erflären tonnte. 3n einer jiDeiten (Sefanbtfd^aft ft^idte nun Sulas loa^r-

f^einlid) no(^ im 3uni bie geroünf^te „^^ed)cnfd)aft" (poctii vydäni) über bie 9Ibenb=

ma^lsle^re ^anbfd)riftli(^ (fintier: „barumb i^s auä) roiber oerbeutfc^en noc^ brucfen

sä^abe laffen." 33om SInbeten bes Satraments 1523. Sri. 3lusg. 33b 28 S. 390), bie

ben Üitel „oon ber fiegrci(^en 2Ba^r^eit" fül^rte, unb bie gebrudte lateinifi^e 5Ipologie

öon 1511
(f.

fiulas in feiner (Erioiberung auf bie Schrift 33om 5tnbeten bes Sa!ra=

ments unb fintier a. a. D. S. 413). §orn ^atte aber suglei^ eine Slbf^rift jener

Conclusiones Beghardorum na^ §aufe mitgebracht unb fie burc^ 5^rafonidi) ßufas

40 mitgeteilt, roorauf biefer in einem Srief Dom 13. 3iili 1522 fie als eine böstoillige

erf'inbung be5eid)nete (|)errnl)uter §ff. XI, 207 ff.). £ut^er mu^ jene genannten

beiben S(^riften ber Srüber f^on am 4. 3"Ii gehabt ^aben, als er an Spalatin oon

ben ©cfanben ber „Pighardi" fc^rieb (ßnbers, fiutl^ers $Briefroed)fel Ücr. 553), benn

bie ^ier berührte fie^re ber Srüber oon ber 2Biebertaufe roirb ni^t im i^atec^ismus

45 roo^l aber in ber 5Ipologie erroä^nt, aü6) ber äsorrourf „quod obscura phrasi et

barbara iituntur" pa^^t too^l auf bas fiatein ber Slpologie, nict)t aber auf bie

furjen unb beutli^en Formulierungen bes yiated^ismus. — Unabpngig oon biefem

biretten 23erfe^r mit ben Srübern rourbe fiut^er um biefelbe !^dt oon anberer Seite

no^mals oeranla^t, fid^ über bie SBrüber 5U äußern. Der ^riefter Senebüt Optat

50 ^atte oier ^röS^n über bie ^Ibcnbma^lsle^re mit ber Sitte an Speratus gefanbt, fintier

5U einer Seantroortung berfelben 3U oeranlaffen, bie unterm 13. 3»ini erfolgte (ßnbers,

fiut^ers Sriefttiec^fel Sli. 546). Speratus lieg biefe g-ragen bann mit £ut^ers SInttoort

als eigene Sd)rift bruden. So erfuhr fiufas baoon, unb "ba in einer biefer ^ri'QB^'^

au^ bie 5lbenbmal)lsle^re ber Srüber berührt roorbcn mar, füllte er fic^ oeranla^t, in

55 einem Srief oom 2. Desember 1522 [16) einge^cnber barüber ju äußern (§enn^uter

9)\\. XI, 198ff.). aBenn fintier an Speratus fd)reibt, ba^ i^m jene gragen bes Optat

burc^ ®efanbte ber trüber überbra^t roorben feien, fo ift bas nai^ allem, loas roir

fonft baoon miffen, fo unroa^rf^einli(^, bafj roir einen ^^rrtum ober ein SJ^i^oerftänbnis

auf fiut^ers Seite annehmen möd)ten. 3Iuf ©runb biefes 5Bcrfe^rs unb S^riften=

60 austauf^es gab nun fiutl)er fein jufammenfaffenbes Urteil über bie ^Ibenbma^lsle^re
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iinb einige anbere fie^ren ber 5Brüber in [einer S^rift „ibm 3lnbeten besSah-amcnts".

I)iefelbe mu^ in ber crftcn §älfte bes ^djx^s 1523 oerfa^t löorben fein, benn bie

ausfü^rli^e Slntroort ber Srüber (91 enggebrucEte Duart[eiten) mar f(^on am 23. ^\mx

fertig unb oerlie^ am 16. September bie treffe. 3n biefer, bie jebenfalls von fiufas

üerfa^t roar, ge^en bie Srüber auf ben ^öflid^cn ja freunbfd)aftli^en %on ein, ben 5

fintier angef(^Iagen ^atte, [teilen aber mit Seftimmt^eit i^ren abioei^enben Stanbpun!t

im einjelnen feft. 3)ie Darlegungen fiut^ers über bie 5Re^tfertigung aus bem (glauben

fc^einen fie in ifirer loal^ren ^Bebeutung ebenforoenig roie oiele feiner 3^itgenoffen Der=

ftanben 3U ^aben. ©leid^roo^l erflärte fi^ fintier, bem bie 5IntrDort im Oftober über=

bracht röurbe, tocnigftens ^infi(^tli(^ ber Slbenbma^lslel^re 3ufriebengeftellt (fi. an $au5= 10

mann: De Pighardis jam non male sentio, audita eorum praesentibus ipsis

fide circa sacramentum eucharistiae. (gnbers, fiut^ers Sriefroerfifel dlx. 727).

Da nun au6) brüberifd)C 21blige begannen, i^re Sö^ne auf bie 2Bittenberger Hnioerfität

5U f^irfen, münf(^ten bie SrüDer fi^ über bie bort ^errf^enben fittlic^en 3uftänbe 5^Iar=

|eit 3U oerfd^affen unb fanbten 3U biefem !^wzd 1524 §orn unb 2Bei^e bortr)in. Das 15

Ergebnis fd^eint fein befriebigenbes getoejen 3U fein, loenigftens behauptet domenius
(Ecclesiae Slavonicae Historiola 1660 S. 30), ba^ Don ha an eine Entfrembung

3iDif^en fiut^er unb ben Srübern eingetreten fei. — 3In Grasmus fanbten bie 5Brüber

loa^rfd^einli^ 1520 eine ©efanbtf^aft na^^^lntioerpen, oeranla^t burd) einen Srief bes^

fclben an ben bö^mif(^en ^ilbligen 3o^- ^le^ta üon Sse^rb com 1. Stooember 1519. 20

Grasmus jebo^ loeigerte fi(^, ein h^n Srübern günftiges 3ß"9ni5 aussuftellen, bas

£ufa5 üiellei(f)t ben böfimifd^en §umaniften gegenüber ^atte oerrocrten roollen. — Der

2Bunf^ ber 5Brüber, fi^ ber lut^erif^en Setoegung möglid^ft fern 3U galten, mu^te

bur(^ bie oon ©allus Ga^era in ^rag angeftifteteri 2Birren (1523—29) nur oerftärft

roerben, 3umal ha in i^rem ®efoIge 1525 bas 33labislaöfd)e 9Hanbat oom fianbtag 25

roieber aufs neue eingefc^ärft rourbe. 5n feinen letzten fiebensjal^ren fa^ fiufas fi^

nod) 3u einer SXuseinanberfe^ung mit hm ^abroroaniten ober fiultf^er Srübern in 2Rä^rcn

oeranifa^t, bie mit ber „fleinen '»Partei" im ßufammen^ang ftej^enb, ben Kölibat, bas

geiftlid^e unb roeltlic^e 5J[mt unb bie Gibesleiftung oerroarfen, in ber Slbenbma^lsle^re

Äariftabt folgten unb ftatt ber Sßaffertaufe nur bie ©eiftestaufe gelten laffen roollten. so

Slad) einer refultatlofen Unterrebung fanb noc^ einige ^a\)xt ^inbur^ ein 3iemIicE) er=

regier Sd^riftroed^fel ftatt. Slud^ ein Slnnäl^erungsDerfu^ ber aus Xirol in SRä^ren ein=

geroanberten 2;äufer enbete 1528 mit Dijlliger Gntscoeiung. 93on ber 3]erroanbtf(^aft

beiber, bie i^eller behauptet (MH. b. dorn. ©ef. 1896 S. 304), Ratten jebenfalls beibe

Üeile na^ htn Quellen 3U urteilen , bamals ni^t bas minbefte Serou^tfein ($errn= 35

^uter §ff. V, Fol. 333 ff.). 5lm 11. De3ember 1528 ftarb fiufas in ßungbunslau in

einem 51Iter oon me^r als 70 3ö^ren unb rourbe in bem bortigen Srüber^aus, einem

ehemaligen Älofter begraben. Die Organifation aber, bie er ber Hnität gegeben ^atte,

ift i^r unoeränbert bis 3U i^rem Gnbe geblieben.

iprinsipiell lag bie oberfte gefe^gebenbe ©eroalt bei ber aus fämtlici)en ©eiftlid^en 40

aber feinen geroä^lten Slbgeorbneten ber ©emeinben befte^enben Sgnobe, bie 3ugleid^

oberfte Slppellationsbe^örbe roar, t^atfäd)lid^ aber erfrfieint bie oberfte 33erroaltungs=

bel)örbc, ber ©nge 'iRat (üzka rada) als bie cigentli^e leitenbe Se^örbe, ber oon ber

Synobe geroä^lt rourbe unb beffen SRitglieber (ungefähr 10) i^m auf fieben53eit an=

gcprten. Das re^tli^e 93er^ältnis ber Sgnobe 3um ßngen 5Rat erfc^eint nirgenbs 45

nä|er beftimmt. 3Iuf ber Sgnobe 1497 rourbe bem ©ngen 9?at Don allen Unterrocrfung

unb ©e^orfam gelobt unb es rourbe i^m 2>oIlmac^t erteilt, o^ne Sefd)Iu^ einer Sqnobe,
roas i^m gut fd)eine, 3U neränbern unb 3U orbnen. (£5 roar Ürabition, baß er oon

biefer 93ollmad)t feinen 3U roeitge^enben ©ebrauc^ mai^te, unb roomöglii^ jä^rlid) einmal

eine allgemeine Si)nobc abhielt. Daneben fanben aud) no(^ Sgnoben in ben einjelnen 00

$Be3irfen ftatt. Der i?orfi^enbe bes ©ngen 9?ates führte ben Üitel 9?i^ter (sudi).

2lnfangs roar mit biefem 3Imt bas Sifd^ofsamt üerbunben in ber ^erfon bes SLRattfiias,

ha er fid) aber in bem Streit mit ber „fleinen Partei" ber fiage nid)t geroat^fen seigtc,

rourbe ^^rofop an [einer Stelle sudi unb 5)latt^ias behielt nur als 5Bif^of bie £)rbi=

nationsgeroalt. 3m 3Iuftrag bes (Engen 9?ates na^m er 1499 bie beiben 3uerft oon 55

i^m 3U ^4>rieftern gemeinten Stomas unb örlias (f. oben) 3U Sifi^öfen an (bur^ :5fnb=

f^lag. Defreti) S. 36). 9Za(^ bes aRattr)ias Xobe (1500), mit bem 3ugleic^ ber 'Md--

tritt bes ^rofop aus feiner Stellung oerbunben geroefen 3U fein fc^eint, rourbe bieroie=

ber oereinigte 9?egierungs= unb Orbinationsgeroalt auf 4 neugcroä^lte Srüber: Ü^omas,
(£lias, fiufas unb 5Imbrofius oerteilt, oon benen bie beiben le^teren 3ugleic^ bie kh
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23ifd^of6roei^e empfingen, bte bie Beiben erften fd^on bejahen, '^^h^x oon i^nen erhielt

einen Sprenflel, in bem. er bie ober[te fieitung oerfa^ unb htWtn ^riefter er orbinierte.

Der ben 3a^ren mä) ^tltcfte unter biefen 4 führte nun bcn 2:itel 9lid^ter unb ^atte

befonbere Sefugniffe (3)efreti) S. 43. 44; ©oll, Quellen u. Hnterf. I, S. 36 5lnm.).

5 3Qfet, ber 1605 [c^rieb, §at biefe 23erfaf)ung auf bie ^Infangsseit übertragen unb oon

1467 an bie immer 5ujammen regierenben 4 Sif^öfe na^sutoeifen geju(^t. Diefe ganj

roertlofe Darftellung $at bann aßengiersü (9?egenDolfciu5) loeiter oerbreitet, infolgebejfen

fie noc^ ^eute immer roieber auftaucht. 5ln ber Spi^c jeber (Semeinbe ftanb ber ^rieftet

ober 23orfte^er (sprävce), ber im „Srüber^aus" roo^nte unb \\^ oon einem ^anbroer!

10 ober oon SIrferbau ernährte. (£r burfte (Eigentum befi^en aber mit geroiffen einf(^rän=

lungen, roenn er 3. 5B. eine (grbf^aft ma(i)te, mu^te er Jie an ben (Engen 5Rat abliefern,

roo jie i^m für gälte ber S^lot ober ber Dienftunfä^igteit aufgehoben rourbe. Dic(£^e=

lofigteit bes ^riefters rourbe ni^t grunbfä^li^ geforbert, aber bei ber ftets un[i(^ern

fiage bes Srübertums tourbe fie aus prattif^en (5rünben gerDÜnf(i)t unb mar bis in bie

15 2. Hälfte bes 16. 3a^r5unbert5 bie $Regel. Sei bem jpriefter lebte fein (5e^ilfe ober

Dia!on, ber i^m foroo^l in feinem ^anbroer! als au^ im Si^ule^alten unb befonbers

im Unterrid^t ber im Srüber^aus rool)nenben 2Ifolut^en (3ünglinge bie 3um ^riefter=

beruf angelernt rourben) jur |)anb ging. Gr begleitete i^n auf feinen feelforgerif^en

(Sängen, burfte prebigen, in 9lotfälleu taufen unb beim Slbenbma^le abminiftrieren,

2oni(^t felbft fpenben; ebenfo burfte er nid^t am S^lu^ ber (5cmeinbegebete htn Segen

fpre^en. Sieben unb 3um 3;eil über bem ^riefter ftanb ein (Semeinberat junäi^ft jur

^BertDoltung bes (Semeinbecermögens unb bes ^Irmenroefens. Die (gintünfte beftanben

abgefe^en oon Si^enlungen unb Stiftungen in jä^rlic^ sioei 5^olle!ten (3U 2Bei^na(^ten

unb 3o^anni). (Sin Slusf^u^ oon 3 $erfonen oerroaltete fpesiell bie 3lrmengelber.

25 Streitigleiten ber (öemeinbemitglieber unter einanbcr ober au^ mit bem ^riefter ^attc

ber (Semeinberat 3U fd^lid^ten, über bie Sitten 3U roa^en unb 5^ir^en3uc^t 3U üben.

Die näc^ft^ö^eren Snftansen loaren ber (Enge 9?at unb bie Sgnobe. Diefem (5emeinbe=

rat entfprad^ ein toeiblicl)er (5emeinbeau5f(i)u^ aus bejahrten 2Bita)en unb 3ungfrauen,

ber über Sitte unb 3u(|t bei ben SdEiroeftern 3U loai^en ^atte. Dur^ biefe (Einrichtung

30 folltc ben mit ber (E^elofigleit ber ^riefter oerbunbenen fittlid)en (Befahren nac^ Wöq--

lid^feit begegnet toerben, bie bie Srüber bei ben römifc^en ^:prieftern in fo erfc^recfenber

2Beifc lennen gelernt Ratten. Diefer 33erfaffungsra^men tft nun oon £u!as ober oon

"öitn hnxä) i^n geleiteten Sgnoben mit einer großen 9[lkngc einselncr Seftimmungen

ausgefüllt loorben, bie fi^ auf bie Derf(^iebenen Serufsarten, Stäube, 5llters!laffen,

35 fiebenslagen u.
f.

ro. besiegen, teils beftimmte 2]orfc^riften teils unb ^auptfäc^li^ (5runb=

fä^e, bie hmä) ein3elne ©etfpiele erläutert roerben. SSiele berfelben finben \iä) in bcn

Delreti). 3ufammengefafet gab fie fiulas 1527 heraus unter bem Xitel: „^Intoeifungen

für ben Dienft bes ^riefteramtes". 2. Üeil: „^Intoeifung unb »ele^rung für bie Der=

fd^iebenen Stäube, 5llters!laffen, 9?ang!laffen unb (E^araltere" (Zprävy knezske
f.

3irecc!

4oRuk. I, 477; (Sinbeli) I, S. 85 ff.). Diefe 5ßerfaffung unb Orbnung, beren SBerben

ujir 5auptfä(^li^ aus ben Defretg erfahren, blieb nadf) fiufas unoeränbert. Sie rourbe

3uerft im 3ufammen^ang bef^rieben öon Saficius im VIII. Sb feiner Srübergefc^ic^te

(oerfa^t (Enbe bes 16. 3a^r^., ^erausg. o. (Eomenius 1649) unb offisiell oon ben

Srübern 3ufammengeftellt auf ber (Seneralfpnobe 3U Zeraoic (fpr. S^eraroi^) in ^Rä^ren

45 1616 (gebrucft bij^m. unb latein.: Ratio disciplinae 1632 in fiiffa u. öfter f.
au(^

Poppen, Die i^ir(i)enorbnung unb Dis3iplin ber alten 5ufitif(^en Srüberürrfie, fieipsig

1845).

3. Hberblirf über bie (Entioicf lung oon 1528—1621. W\i fiulas' Zoh

^at bie felbftftänbige (Entfaltung ber Srüberunität einen getoiffen Slbf^lu^ erreicht. Die

50 lut^erif^gefinnte Partei unter ben $5rübern, beren ^auptoertreter 3o^ann §orn (IRo^)

unb 9Jii^ael aBei^e, ferner 3o:^ann 5Iugufta, Wa^ Sionsli) u. a. roaren, trat nun

ftärfer ^eroor unb belam bie fieitung ber Hnität in i^re §änbe. Sla^ einem !ur3en

9?cgiment bes geiftig unbebeutenben 93krtin Sloba rourbe 1532 §orn 9?id)ter. 3^n

überragt an Sebeutung nod) fein Kollege 3o^ann Slugufta. aTiit fel^r mangelhafter

55 roiffenfd^aftlic^er Silbung, aber großer (E^arafterftärfe, (Energie unb feuriger Serebfamleit

ausgerüftet unb tief burc^brungen oon bem SBert ber cigcntümli(^en (Süter ber Unität

fu^te biefer 33erbinbungen ber SBrüber mit ben ßoangelifc^en bes Sluslanbes an3u=

Inüpfen unb 3U pflegen. 9^ac^ feinen fpäteren Selenntniffen erfd^ienen i^m, ber als

cd^ter Sruber roenig Sinn für fic|runterfd)eibungen ^atte unb aud^ loenig 3Bert barauf

w legte, bie (Eoangelifc^en bes Sluslanbes als eine gro^e einheitliche "iPartei ber römifc^cn
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Äirc^e gegenüber. 5ll5 einen Jeil biefer '*|3artet toollte er bic Srüber angefe^en toiffen.

So fam es i^m fc^r gelegen, ba^ balb na^ 1530 SRarfgraf ©eorg oon Sranbenburg

fi(^ hmä) i^onrab d. i^raje! naä) ber fie^re ber Srüber erfunbigen lie^. ®5 iDurbe

ein SBelenntnis aufgefegt unb Sut^er bafür gewonnen, es mit einer empfe^Ienben 5Bor=

rebe in 2ßittenberg brucfen ju lajfen (9?edE)en[(^atft bes glau'bcns : ber bienjt onb / (£erc= 5

monien, ber Sruber jn Sememen onb 9JZe^rern,
/ loel^e oon etlichen ^icfar= ' ten, onb

Don etlichen 9BaIben[er genannt / toerben. / Sampt einer nü^lid^en ^orr^ebe / Doct.

SRart. £ut^. / 2ßittemberg. / M. D. XXX iij. 4"). Das urfprünglidie Gxemplar biefer

i^onfejfion, bas fintier jur Begutachtung üorgelegt loorben toar, Ratten einige (^reunbe

ber Srüber o^ne beren 3ßiffen unb SßoIIen in ber Sc^roeis bruden Iaf[en. I)ic Srübcr lo

erfuhren baöon erft, als bas Suc^ bereits oerfauft rourbe unb tonnten nur no(^ buri^

ben 3Iuf!auf mi3gli^ft oieler ©xemplare bie 33erbreitung 5u oer^inbern fu^en (^ec^en=

f^aft bes / ©laubens, ber Dienft onb Ceremonien, ber Srüber ,' in ^e^men onnb /

SRe^rern. ' o. 3. u. D. Hein 8"). I)ie 33erglei^ung beiber Drucfe seigt, ha^ bie 58rüber

fein Sebenten getragen ^aben, gans bebeutenbe Slnberungen im Sinn fiut^ers oor5u= is

nehmen, um [eine (Smpfe^Iung i^rer i^onfeffion babur^ ju erlangen. Der [o begonnene
95erfe^r mit Sut^er lourbe in ben folgenben 3a^i^en fortgefe^t (ber le^te Srief fiut^ers

an Slugufta oom 5. Ottober 1542
f.

©inbelg, Fontes S. 28). ©leictjseitig fnüpfte

5Iugufta aber aud^ mit ben Stra^burger Ideologen 33erbinbung an. Sein 5Ibge[anbter

an Sucer 5Ratt^ias (Jeroenta traf 1540 ^ier aud^ unerroartet mit Caloin sufammen, 20

oon beffen ^Intoefen^eit in Strasburg bie Srüber ni^ts getou^t Ratten. (£ine 9^eaftion

gegen biefe Seftrebungen, ben 2>er!el)r mit hm ©oangelif^en bes Sluslanbs 5U pflegen,

trat im 3ufai^nien^ang ii^it i>en oeränberten ^eimif(|en 33er^ältniffen ein. 3n bem
neuen 3Ibminiftrator 9)IiftopoI erhielt ber ^infied[)enbe Utraquismus ein überhaupt, bas
mit bem neiberfüllten ^a^ gegen bie gefunbe lebensfräftige ©emeinfc^aft ber Srüber 25

bas Seftreben oerbanb, ben Htraquismus burc^ olillige fiut^eranifierung roieber Iebens=

fä^ig 5U matten. Den angebotenen i^ampf na^m 5lugufta mit geroo^nter Energie auf.

'ülRan betonte roieber [(^ärfer bie (Eigenart ber Srüber h^n reformatorifdien (Srfd^einungen

bes 2(uslanbes gegenüber burc^ 9^üdgang auf bie grunblegenben Srfiriften bes fiutas

(f.
bas Sluftreten §orns auf ber Sgnobe 1546 ©inbeli) I, 292). 30

ein anbercr 3ug, ber bie ©efc^i^te ber Srüber nac^ fiutas (1528—1547) ^arafterifiert,

ift bas ftärtere ^eroortreten bes Srüberabels. 3(^ fann biefe £rf(^einung nic^t, roie es

bisrocilen gef^e^en ift, als ein 3^^^^^ beginnenben 23ei;fall5 betrad)ten. Die fir^Iic^c

grage loar in jener 3eit suglei^ in ^o^em (5rabe eine poIitif(^e. ÜBie bie 9?eid^sftänbe auf
ben 5Rei^stagen, fo mußten au^ bie fianbftänbe auf ben bö^mifi^en fianbtagen Stellung 35

5u i^r nehmen, unb bie brüberif^en Stäube mußten ^ier für bie (S-^iftensbere^tigung i^rer

tir^Ii(^en (Semeinfd^aft eintreten. 3n biefem Sinn überreizten fie 1535 bem Äönig
J^erbinanb ein ^Betenntnis ber Srüber, bas oon bem gefamten Srüberabel 12 ©lieber

bes §en-enftanbes unb 33 ©lieber bes 9?itterftanbe5 unterjeic^net mar. Die©efa5r lag

ja na^e, ha^ babur^ bie eigentlich ür^Ii^e Seprbe bem 3lbel gegenüber in eine 40

f^iefe Stellung !am unb \[ä) me^r ober toeniger abhängig oon i^m füllte, eine ©efa^r,
bie übrigens fc^on längft beftanb, fofern bie Srüber oon Anfang an befonbers feit 1508
bie Dulbung, bic fie genoffen, nur i^ren cinselnen ©runb^erren oerbantten. 2Bie aber

f^on unter fiutas loä^renb einer Verfolgung ein SIbliger, ber oermieben ^atte, fi^

öffcntli(^ als 5Bruber gu betennen, ausgef^Ioffen rourbe, fo raupte au^ Slugufta mit 45

eiferner Strenge o^ne 2Infe^en ber ^erfon Orbnung unb ^u6)t aufredet 5U erhalten.

Da^ aber bur^ ben 2lbel bie Hnität in h^n bö^mifc^en Slufftanb 1547 oertoirfelt

roorben fei, ja ha^ „bie Senioren unb bie ganse Hnität als bie ibealen Urheber
besfelben" angefe^en toerben muffen (©inbeli) I, 293), bafür giebt es au^ nid^t

ben Statten eines Seroeifes. 3IIIerbings befanben ficE) unter ben 26 Stbligen, bie 50

oon (^erbinanb nac^^er jur 9?ed)enf^aft ge3ogen rourben, 10 9)iitglieber ber Hnität,

aber bie Senioren Ratten fi^ ..oöllig aus ber politifc^en $5etoegung herausgehalten
unb anä) in i^ren amtlid)en Sinterungen oiel tattooller als 9JiiftopoI benommen
(©inbell) I, 299 unb meine Slusg. oon Silefs „©efangenf^aft Sluguftas" S. 6, 113).

gür gerbinanb roar bie angeblid^e poIitif(^e ©efä^rlid)!eit ber Hnität ein erroünf^ter 55

^ortoanb, fie toomöglic^ ju oernid^ten, roas f^on längft feine 5Ibficf)t geroefen roar. Das
5ßIabisIaof(^e ÜJianbat rourbe erneuert, unb ha einige ©üter, bie bisher ^auptfilje ber

SBrüber roaren, burd) i^onfistation töniglid) geroorben roaren, unb bie bisherigen Se=
f(^ü^er ber Srüber \xä) unter ben gegcnroärtigen 23er^ältniffen ber Slusfü^rung bes

SRanbats ni^t entjie^en tonnten, fo rourbe t^atfäd)Ii(^ junä^ft bie Hnität in Sij^mcn m
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]o gut iDte serftört. Der Si^ ber Oberleitung tourbe nac^ 9)?äf)ren oerlegt aber bas

®ro5 ber (öemeinben mu^te überhaupt bie fönigli^en Sanbe oerlaffen. 9Im ^ärte[ten

erging es 5lugufta, ber tuxä) [(^nöben iserrat in bes i^önigs §änbc fiel unb erft mä)
me^rfacE)cr Folterung unb einer 16 jährigen ©cfangcnfc^aft 1564 freifam. Seine !irc^en=

5 politifd^en ^löne Ratten burd) bie 3iotIage ber 3^^^ ^^"^ Kinfc^rönfung er[af)ren. (£in

3u[ammenf^Iu^ mit ben (Soangelift^en bes Sluslanbes roar ausfic^tslos unb au^ für

bie Unität sroedlos getoorben. Durc^ bie 9^ot gebrängt fa^te 2Iugufta ben gntfc^Iu^,

mit [einem bisherigen heftigen ©egner 5JZiftopoI in SSer^anblung 5u treten, um bie

llnität irgenbroie auf ben 9?e(^t5boben bes Htraquismus ju [teilen. Die ^Bereinigung

10 ber Srüber unb Htraqui[ten ju einer eoang. bö^m. S^ationalürdie ^at übrigens 2Iugu[ta

[(f)on 1540 in einer ^rebigt als ^k\ ^ingeftellt. (£^e er bie[en ^lan ausführen tonnte,

iDurbe er oer^aftet. 2lls aber m6) langen 'i^a^xzn ber ©efangenfd^aft bie 5tus[i(^t auf

^Befreiung burd^ bie gürfpra^e [einer greunbe fid) i^m toieber auftrat, geroinnt aucf)

jener ^lan toieber feftere (5e[talt bei i^m. Seibe eöangeli[(^e Parteien [ollen einanber

15 be^ilfli^ [ein, [agt er in ber Se[pred)ung mit a}|i[topoI 1563, „roeil mir einen yr[prung

^aben, eine 5Uation, ein 93Iut unb eine Sprai^e [inb". Die[en (5eban!en einer ein^eit=

Iid)en eDangeIi[(i)en bö^mi[(^en 9ktionaIfird)e ^at er aud) m^ [einer greila[[ung roeiter

oerfolgt. Gr [oII [i^ mit bem (5eban!cn getragen ^aben, als älte[ter Srüberfenior

(9?i(^ter), roas er na| §orns 3:ob 1547 geroorben loar, 5uglei(^ utraqui[ti[(^er 5Ibmini=

20 [trator 3u loerben. gür berartige ^^läne fanb 5lugu[ta bei ben 5Brübern [elb[t !ein

23er[tänbnis, namentli^ loar [ein „2Imtsgeno[[e 3o^ann SIa^o[IaD if;r ent[(f)ieben[ter

©egner. 9Jtan glaubte barin nur 3i[u^erungen eines unbesä^mbaren ß^rgeises erblicfen

5u mü[[en. Die 3eitcn Ratten [i^ eben roä^renb 9Iugu[tas ©efangenfd^aft toefentlic^

geänbert. Die Srüber geno[[en roieber oer^ältnismä^ige 9lu^e unb Dulbung. 5lls alU

25 gemein geat^tete, trefflii^ organifierte ®emein[(^aft übten [ie eine mä^tige 5ln3ie^ungs=

traft gerabe auf bie 5Be[ten unb ebel[ten im 9lbel unb 33oI! aus. Der Htraquismus

bagegen roar in ooller 5luflö[ung begriffen, bie i^ompattaten, bie ]ä)on Iäng[t nid^t me^r

[eine Sefenntnisgrunblage bilbeten, rourben 1567 oom fianbtag aufgel^oben, e^e noc^

ein neues Sefenntnis unb eine neue 9?e^tsgrunblage ge[d)affen roorben loar. 5^ein

30 9Bunber, ha^ unter biefen 33er^ältni[[en bas. $Be[treben ber Srüber ba^in ging, [elb[t=

[tänbig für i^re Rir^e ftaatlid)e 9lnerfennung 3u erringen o^ne 9?üd[i^t auf ben tDe[ent=

lid) Iut^eri[d) be[timmten ^leuutraquismus. 5Be[onbers aus[id^tsöolI er[^ien bas[elbe mit

5Rücf[id)t auf bie angebli^ prote[tantenfreunbIi(^e ©efinnung 5Jla.\;imiIian5. Deshalb

[u^ten bie 5Brüber oon 1555 an hmä) mc^rfac^e Sefprec^ungen Sla^oslaos mit 9Jia.^i=

35 milians ^ofprebiger ^faufer in SBien bie ©unft bes (Srs^ersogs unb loomögli^ ht-

[timmte 3u[agen für bie 3u^'infi 3^ getoinnen ([. ©inbelg, Fontes XIX, S. 125 ff.),

freili^ o^ne rec^t befriebigenben ßrfolg. Diefe 58Ia^05laö[(^e i^ir^enpolitif rourbe auc^

na^ be[[en 3;ob (1571, 2Iugu[ta f 1572) beibehalten. Demgemäß ^ah^n ]\6) bie

Srüber, als 1575 bie eoangel. Sanb[tänbe eine 5^onfe[[ion als Sefenntnis bes 9Zeus

40 utraquismus ober ber bö^mi[^en eoangeli[(^en i^ir^e entioarfen, mögli^ft baoon fern=

gehalten unb [orgfältig barüber geroa(^t, "öa^ in ber 93orrebe baju in unsroeibeutiger

2Bei[e i^re Selb[t[tänbig!eit bie[em Sefenntnis gegenüber jum Slusbrurf !am. Slllmä^Iic^

fanb jeborf) roieber ein Hmf^roung [tatt. Die 9lu5[ic^t für bie ©ruber als [elb[t[tänbigc

Äir^e neben ber bi3^mi[^en anertannt gu roerben, rourbe immer geringer unb bie

45 roe[entlid)c 3ntere[[engemein[d)aft beiber immer beutlid^er. SIls nun 1609 bie Stönbe

9?ubolf II. 3um Grlal^ bes DJIajeftätsbriefs gegroungen Ratten, matten fid) auc^ bie

SBrüber ber barin geroä^rlei[tcten ^Religionsfreiheit teilhaftig, inbem [ie ber bö^mi[d)en

Äonfe[[ion oon 1575 beitraten, über beren 3lnna^me [ie [d)on 1608 eine grunb[ät3li(^e

Crüärung abgegeben Ratten. (Die Hnionsurtunbe mit jener erflärung [. bei 9Ziemer)er,

50 Collectio confessionum pag. 847—851.) 9llle Sonbernamen [ollten aufhören, bie

anitglieber ber einen bö^mifi^en eDangeli[(^en Sanbes!ir(^e [ollten ^infort „utraqui[ti[(^e

G^riften" ^eifeen. 5ln i^rer Spi^e [te^t ein ':}lbmini[trator unb 11 5^on[i[torialräte.

Der er[te unter bie[en i[t ein Senior ber Hnität (93iatt^ias Gqrus), oon ben übrigen

10 9?äten [inb 5 utraqui[ti[d)e ©ei[tlid)e, 2 Srüberprie[ter unb 3 Hnioer[itätsprofe[[oren.

55 Sieben bie[em Äon[i[lorium [tc^en bann bie aus ben 3 Stäuben (je 8) geroäl^lten

24 Defenforen. Iro^ ber 5lb[d)affung ber Sonbernamen ^anbelt es [ic^ jeboc^ ^ier

ni^t cigentlid) um eine Union, [onbern me^r um eine i^onföberation groif^en ber Hnität

unb ber bD^mi[c^en ü^kd)e. Denn bie Hnität behält i^re eigene i^erfaÜung unb Rirc^en=

orbnung, ja aud) if)r ^:sonberbe!cnntnift (1564), ebenjo roie bie bö^i[d)cn fiut^eraner

60 [xd) üuä) ferner 5ur 3lugu[tana befennen, nur roirb oon beiben Sefenntni[[en behauptet.
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ha^ fic mit ber bö^mifi^en Äonfeffton öon 1575 öollfommen überein[timmen ((Tomentus,

Ohiäseni 43). 3m
^
3u[ammen^ang bamit rourbe bie Äird)enorbnung ber ^Brüber 1616

auf ber Sgnobe in Zeraoic in Sliä^ren cnbgiltig feftgeftellt unb unter bem 2;itel:

Ratio disciplinae ordinisque ecclesiastici in Unitate fratrum Bohemorum Der=

öffentli^t. Der ^lan, biefelbe für bie ganse bö^mi[^e i^ir^e ma^gebenb ju ma^en, 5

!am ni^t jur Slusfü^rung. Die gefc^ic^tli^e gntroidelung ^atte qI[o 'iJIugufta 9te^t ge=

geben; feine 5^irc^enpoliti! ^atte über bie Sla^oslaos hm Sieg baoongetragen. Ss
roar aber nur eine !ur3e Slüte, bie biefer bö^mi[^en 5lir^e befd^ieben roar, bie burd)

bie 2Bei^enberger S(^la^t herbeigeführte 5^ataftrop^e oernii^tete ben 'sproteftantismus

in Sö^men unb ÜJIä^ren für me^r als VI2 3a^i^^unberte. 9Jlan ^at bas (£nbe ber ^o

Srüberunitöt mand^mal [0 bargeftellt, als iah^ fc^on in htn legten 3a^r5e^nten ein

fol^er SSerfall h^ fittli(i)en unb religiö[en Gebens in i^ren 9?ei^en um \\d) gegriffen,

ha^ ii)xt äußere 3ßrftörung nur bie oorausgegangene innere befiegelte. Das lä^t fic^

jcboc^ geft^iditli^ feinesroegs nad)tüei[en. ©s i[t ri^tig, ha^ bie Seiten ber 9?u^e unb

ber gefilterten äußeren ßiiftenj feit 1609 in man(^er ^Bejie^ung erf^Iaffenb roirften, 15

unb ba^ bie fittli^en unb religiöfen 3uftänbe öor bem 30 jährigen Ärieg ruie in Deutf(^=

lanb fo aud) in Sö^men oiel 3U roünfd^en übrig liefen. Gomenius |at fie uns in

feinem „Haggaeus redivivus" gefc^ilbert in gorm einer Su^prebigt an feine 33oIf5=

genoffen, roobei immer 5U berüdfi^tigen ift, ba^ eine Su^prebigt leine obfettiDe ge=

f^i(^tli(^e Sc^ilberung bieten roill, fonbern um i^res 3roedes loillen, roenn m6)t über= 20

treibt, fo bod) einfeitig barftellt. 2Benn mir aber fe^en, eine roie lange 3cit erforberIi(^

roar, el^e es ber mit allen (Seroaltmitteln bes Staates arbeitenben römif^en i^ird^e ge=

lang, bas fianb roenigftens äu^erlic^ 5U retat^olifieren, mit roeli^er 3ä^i9^ßit fi"^ eücin=

gelif^es unb gerabe au^ brüberifc^es G^riftentum in roeiten Sd)i^ten ber Seoölferung

unter ben ungünftigften 33er^ältniffen erf)ielt, roie ungä^Iige bie Slusioanberung bem 25

unerträglichen ©eroiffensbrude in ber §eimat oorjogen, unb ba^ enbli^ no(^ 1781 na^
(Erla^ bes Üoleransebütes eine gro^e ^Inja^I fid^ als 5Brüber melbete unb um ftaatlid^e

2lnerfennung ber Srüberfirdie hat, fo fd^eint uns baraus ^eroorjuge^en, ba^ ni(|t

innerer Serfall, fonbern einfa^ äußere ro^e ©eroalt bie Srüberunität oernii^tet ^at.

4. Die Srüber in ""-preu^en unb ^^olen. 9Zo(^ einen fursen Süd ^aben 30

mir auf bie S^idfale ber Srüber 5U loerfen, bie infolge bes fd)mal!albif^en 5^rieges

5ur Slusroanberung aus Sö^men gesujungen rourben. Sie fammelten fid) 5unäd)ft in

^ofen (3uni 1548) unb begannen oon ^ier aus Ser^anblungen mit ^ersog 2Ilbred)t

Don ^reu^en roegen Slufna^me in feinem fianbe. Diefelbe lourbe i^nen aud) geroä^rt,

aber unter fo brüdenben SBebingungen, ha^ namentli^ nad) Sllbrec^ts 2;ob 1568 einige 35

oon i^nen na^ 9Jtä^rcn, bie meiften nad) ^olen fic^ oersogen. Diefer preu^if(^e llni=

tätssroeig ^atte faum 20 3a^re beftanben. — 3n ®ro^ = ^-PoIen ^atte bie 9?eforma=

tion bisher no^ feinen (Eingang gefunben, nur unter bem 31bel unb bem beutfd)reben=

ben Xeil ber SeDöüerung fanb fi^ ^ier unb ha lut^erifd)e ©efinnung. Da bie trüber

fi(^ auf i^rer Durd)reife einige 3eit in ^ofen aufhielten, fanben fie unter ber Sürger= 40

f^aft SInflang. (Sine fleine ©emeinbe bilbete fic^, bie oon (5eorg Ssrael, bem Senior

ber Srüber in SJiarientoerber anfangs oon bort aus bebient rourbe, bis er 1551 auf

i^re 5Bitte na^ 'i^ofen überfiebelte. 9}on bem Slbel trat juerft ber mäd)tige ©raf 3afob

Don Oftrorog ben SBrübern bei, bem balb anbere ber Sd)la^ti3en folgten. 3m ganjen

^aben bie Srüber 79 (Semeinben in ®ro^polen befeffen. Ungefähr um biefelbe 3ßit «
loar in Äleinpolen eine reformatorifc^e 5ßeu)egung entftanben ^auptfä^lic^ oon hzn

Gbelleuten unb einigen (5eiftlid)en (fiismanin, gefe (Eruciger) ausge^enb. 3^rer Sitte

an bie Srüber in (Sro^polen, bie Organifation ber Seroegung in bie §anb 5U nehmen,
lamtn biefe entgegen unb auf ber Sgnobe oon ftozminef fanb ein oölliger Slnfc^lu^

ber 5^leinpolen an bie Unitöt ftatt, fie nahmen bie Äonfeffion unb Äirc^enorbnung ber 50

legieren an. 5lls 3srael gerabe bie Organifation ber tleinpolnifd)en (Semeinben mit

(£ifer in bie $anb na^m, traf unertoartet fiasfi in ^olen ein. Sofort roanbten fi^

bie fleinpolnif^en (Seiftlid^en i^m 5U, als einem berühmten Ü^eologen unb oor allem

als einem i^res Stammes, fiasfi trat nun aui^ an hk Spi^e ber Seroegung, er griff

jroar bie Äo/mineter (Einigung nic^t bireft an, aber tl)at, als ob fie ni^t e.i;iftierte. (£rft 55

na^ feinem 2ob 1560 teerten bie Äleinpolen roieber notgebrungen 5U jener ^^bmad)ung

5urüd, ba fie fid) o^ne bie ^ilfe ber Srüber leinen 9?at mußten (ogl. '^i\ä)tx^2ula5ie^

roicj S. 41). Der reformierte S^arafter, ben bie fleinpoln. Semegung in i^ren y)aupt=

oertretern oon Einfang an trug (Gruciger, fiismanin), roar burc^ fiasli no^ oerftärlt

roorben, unb roenn er aud) nod) feinen befenntnismö^igcn ^lusbrud gefunben l)atte, eo
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[o iDcrben bie i^leinpolen ben fiut^eranern gegenüber bod) mit 5He^t als 'iReformierte

be5ei(i)net. 9lu5]d)Ite^lic^ reformierte ©emeinben roaren in Äujatoien bur^ ^razmoiös=

Ü5 3;^Qtig!eit feit 1549 entftanben; lut^erif^e enbli(^ befanben fi^ ^auptfäd^Iid^ unter

ber beutfd) rebenben Seoöüerung ber Stöbte ©rofepolens. Ein frieblidies ^Ber^Itnis

5 5tDif(^en biefen 3 5Be!enntniffen crf^ien um fo roünft^ensroerter, je entf(^iebener 9?om
Slnftrengungen ma^te, bie oerlorene ^ofition roieber 3U geroinnen. 3n Senbomir 1570
!am auf Slnregung bes SIbels eine Einigung ju ftanbe, bie fic^ roeber auf Sefenntnis

no^ 9?itu5 no^ Kirc^enregiment be3og, fonbern man begnügte fi^ im roefentli^en ba=

mit, gegenfeitige 9?e|pc!ticrung ber 9Ifte ber 5^ir^en5U(^t unb ber ^aro^ialrec^te feft3u=

10 fe^en. 9^ac^ bem nicf)t ganj gelungenen 35erfu^, eine Einigungsformel für bie 9Ibenb=

ma^Isle^re aufsuftellen, r)er3id)tete man auf bie roeitere I)ur(^beratung ber Sefenntniffe.

t)er „Consensus Sendomiriensis" erfüllte feinen ßnjed nic^t, Jonbern toä^renb feit 1572

bie 3efuiten mit allen SKitteln bireft unb inbireft an ber 5Re!at^oIifierung dolens arbeiteten,

erfc^öpften bie Eoangelifi^en i^re 5^raft in fortgefe^ten Streitigfeiten unter ctnanber.

15 ferner trat je länger befto beutli^er bie Sc^tDäd)e ber polnif^en ^Reformation l^croor,

bie in i^rem 3Infang begrünbet lag. Sie roar im u)efentlid)en oon bem 9IbeI unter=

nommen loorbcn unter bem ©efii^tspunü, bie bebro^Ii^ antoa^fenbe SJia^t bes i^Ierus

ein3ufd)rän!en. Seitbem nun bie polnifdien Könige hm ©runbfa^ bur^fü^rten, feine

Goangelif^en me^r 3U ben Staatsämtern 3U3uIajfen unb infolgebeffen ein ^Ibelsgejc^Iei^t

20 nac^ bem anbern 3ur röm. i^ir^e 3urüc!fe^rte, ging ein ©ebiet nac^ bem anbern ben

goangelifc^en oerloren, unb es seigte fic^, ha^ bie ^Deformation lange nid^t in bem
Wa^t im 33oIf SBursel gefaxt ^atk, roie es anfangs gefdjienen ^atte. 3m 3a^re 1627

erhielten bie SBrüber nod^ einen 3utDa^5 oon 7 ©emeinben unb einigen taufenb Seelen

babur(^, ba^ bie ^Deformierten in i^ujaöien auf ber Sgnobe 3u Oftrorog fi^ oollftänbig

25 i^nen anfc^lofjen. 3^r Senior ^lifolajerosfi trat in bie 'iRei^e ber Srüberfenioren ein.

(£s gab nun in ©ro^polen feine ^Deformierten me^r fonbern nur nod) Srüber unb

fiut^eraner. Da übrigens bie i^at^olifen öon 2lnfang an bie SBe3ei^nung „bö^mif^e

ober polnif^e Srüber" oermieben, fonbern bie Srüber ftets mit ben fleinpolnifc^en "iRe=

formierten als ^Reformierte be3ei(J)neten, unb ha biefe Se3ei^nung auc^ oon ber 9De=

30 gierung angenommen rourbe, fo ^at man irrtümli^ oon einem 5lufgc^en ber 58rüber in

bie ^Deformierten gefpro^en. 2ßenn au^ bie Srüber in Sefenntnis, Serfaffung unb

Ginri(i)tungen entf^ieben reformierten Xgpus tragen, fo ^aben fie \iä) bo^ ftets oon

ben ^Deformierten als bie „llnität" unterf^ieben. (Die Darfteilung oon ftarl ®öbel in

ber reform. Äiri^enseitung. 1859 S. 314 f. ift gefd)ic^tlid) nid)t ri^tig. 9>gl. bagegen

35 bie aus ben Driginalquellen gef^öpfte Darftellung oon £ufas3ett)ic3). Die legten iRefte

ber bö^mifc^en Srüber in ^olen finb bie gegenroärtig noi^ in ber ^roDin3 '»ßofen be=

ftc^enben 5 fogen. Hnitätsgemeinben : ^ofen, fiiffa, fia^roi^, SBaf^fe unb £)r3es3fotDo,

bie 3ufammen einen eigenen Diöcefanoerbanb bilben
(f.

Ro6), Die Senioratsroa^l bei ben

Hnitätsgemeinben ber ^rooins ^ofen. fiiffa 1882).

40 5. fie^re unb Sebeutung ber Srüber. Die Srüber l)aikn fi^ 3ur 93er=

roirfli^ung eines beftimmten d)riftli^en fiebensibeals oereinigt, bas fie als bas oon

d^riftus beabfi^tigte erfannt 3U ^aben glaubten, oon bem aber bie firc^li^e (£ntroirfe=

lung roeit abgeführt \)aW. 2Ba5 für fie^re unb Seben notroenbig fei, glaubten fie in

ber Schrift 3U befi^en. Slu^erbem roaren bie crften Srübcr fämtli^ £aien, aud) bie

45 roa^rf^einlid) nid)t bebeutenbe t^eologif^e 5Bilbung ber loenigen fianbpfarrer unter i^nen

änberte nicf)ts an biefem G^arafter. 3^ 'hi^ Srüber, befonbers ©regor, empfanben eine

ausgefproc^ene Slbneigung gegen geleierte Silbung, bie nur ba3u biene, bie S^rift 3U

mi^braud)en, bur^ bialeftif^e if^unftftürfe alles, oias man roünfd^e, aus i^r 3U beroeifen.

So lag i^nen bie 9lufftellung eines Sefenntniffes bur^aus fern, i^re erfte Sorge galt

50 ber Organifation ber (öemeinbe. 9lbcr bie fel)r balb er[d)einenben unb na^ ben (£reig=

niffen oon 1467 fi^ fteigernben Slngriffc nötigten fie 3ur (Segenroe^r. 9)Dan griff i^re

2Ba|l unb 2ßei^e eigner ^riefter an, man roarf i^ncn be3Üglid^ ber 5lbenbma^lsle^re

„pidarbif^e" Irrtümer (ßeugnung ber 2ransfubftantiationsle^re) oor, man argujö^nte in

il)nen neue Üaboriten, bie fic^ mit politifc^en Umftur3ibeen trügen. 3n einem ©riefe

55 an 'iJDofgcana 1468 (bem 4.
f.

§errn^uter
-5>ff-

I. 4—18) fu^cn fie fi^ 3U oertei-

bigen bur^ eine Darlegung i^rer Stellung 3U hin 7 Saframenten ber Äirc^e unb 3ur

loeltlic^en ©eroalt. Diefen 5Brief, ben man als bie ältefte 5^onfeffion ber SBrüber be=

3eid)net, oeröffentlldjten fie in bemfelben 3^^^ in au5fü^rlid)er ^Bearbeitung für bas

gro^e ^ublifum (f. ^errn^uter 9)\\. III, 140—169). yiaä) einer gef(^i^tli^en Dar=

60 ftellung i^rer Entftc^ung befcnnen fie i^ren ©lauben an bas S. Apostolicum (bie
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2lrten bes (Glaubens: de Deo, Deo, in Deum naij 5Iugu[tin, i^nen jebenfalls burd)

9)VL5 übermittelt), bann folgt roieber bie 5Be[pre(^ung ber 7 Saframente. ßnbli^ gehört

nod) in bas 15. ^a^x^. eine i^onfejfion aus ben erften Sö^r^" 23IabiIaD5 1471- ober

1472 (©inbelt), Fontes XIX. S. 453 9^r. 3 fälfc^lic^: „1470 für 5^önig ©eorg", f.

^errn^uter $ff. III, 9—27). ^a6) ausführlicher SBefpre^ung bes S. apost. unb einer 5

lurscn 5Bemer!ung über bie Saframente im allgemeinen roirb einge^enber nur oon bem
^rieftertum ge^anbclt. Da in biefen Äonfejfionen, roie oben angebeutet, bie Dar=

legungen ber Srüber gan5 oon ber grageftellung ber (öegner ab^ngig finb, muffen

mir, um. ein oollftänbiges Silb öon ijren 2lnf(i)auungen 5U erhalten noc^ einen ni^t

für bie Öffentlic[)!eit beftimmten 2ra!tat über 1 3o 1, 8—10 aus bem 3ö|re 1474 ^eran= 10

sieben (©inbelt) I, 62 lö^t i^n fälf^Iirf) 1485 gefi^rieben fein unb bringt i^n gans

roill!ürli(^ in 93erbinbung mit bem 5^ampf jroifd^en ber großen unb fleinen ^artei). —
Die ^riftli(|e £ef)re jerföllt in 2 gro^c (Sruppen: grunblegenbe ober roefentlidie Stürfc

unb sufällige ober bienli^e Stürfe (zäkladne nebo podstatne veci unb pnpadne
nebo sluzebne veci in ben fpäteren latein. 5^onfeffionen : substantia salutis na^ 15

$ebr 11, 1 33ulgata unb res ministeriales). Die erfteren finb bie Se^re oon ©laube,

fiiebe, Hoffnung, bie le^tere bie Se^re oon ben Sakramenten, oon ber i^ird^e, com
SBort (öottes. Diefe ^ei^en bienlid)e Stüde ober Dienli(JIeiten (sluzebnosti) roeil

fie bem 3[Renfcf)en jur ©riangung bes §eils bienen follen (in ä^nlic^em Sinn : (5ottes=

bienft, roeil barin ©ott bem 5)ienf^en bas^eil anbient). So erüärt fid^ bie 3iDeiteiIung 20

ber Äonfelfionen ber Srüber: erft 5Befpreä)ung bes Slpoftolifums bann ber Saframents=

le^re. Der ©laube ift 5unä^ft Slusbrurf für bas SIpoftoIüum als regula fidei bann

roeiter $ße5eic^nung bes suftimmenben 93er^altens biefer ©laubensregel gegenüber. Diefer

©laube ift entroeber ein toter ober ein lebenbiger, je na^bem er fic^ in einem tugenb=

^aften fieben unb in guten SBerten betoä^rt ober nid)t, im Sinn bes Sa^obusbriefs. 25

Die 3u[^iiTtmung 5ur ©laubensregel ift aber bo(^ nur bie erfte unb niebrigfte Stufe

bes ©laubens, bas credere de Deo; es mu^ fic^ loeiter enttoicfeln jum credere Deo,

ber roilligen (Sefinnung alles anjune^men, roas ©ott geglaubt ^aben roill, o^ne 9?ürf=

\iä)t auf ben SPSiberfprucE) anberer ober bes eigenen „gleif^es", unb enbli^ 5um credere

in Deum, bem fic^ galten an (Sott mit ber fiiebe bes ^ersens unb bem fe^nfüd^tigen 30

35erlangen na^ feiner ©nabe unb na^ ber (Erfüllung feiner üßer^ei^ungen. 5n biefem

legten ®rab bes ©laubens finben fi^ bie 3 (i)riftlid)en Äarbinaltugenben ©laube, fiiebe

unb Hoffnung oereinigt, bie Hoffnung ni^t nur als Grroartung ber jufünftigen SBoll=

cnbung, fonbern als Serlangen nad) besro. 5lneigung ber göttli^en ©nabe (rerum
sperandarum §ebr 11, 1. 23ulg.). gefaxt. Diefe 3 3:ugenben finb ^ier als eint)eit= 35

li^e Stimmung in bauernbem 3iif^ini5 gebac^t. 3n bem oben angeführten Üraftat über

1 30 1, 8—10 roirb ber ©laube als 2reue in parallele gefegt ju ber 3;reue ©ottes

(übrigens ^aben bie SBorte für „Üreue" unb „©lauben" im Sö^mifc^en benfelben

Stamm). 23orbilblid) für ben G^riftenglauben ift ber ^Ibra^amsglaube, beffen 2Befen

barin befielt, ba^ 2Ibra^am forgföltig barauf bebai^t roar, ©ottes SBillen 5U erfennen unb, 40

nai^bem er i^n erfannt f)atie, i^m rürffi^tslos nad)5uleben. 3Jte^r nur 5Begleiterfd[)einungen

finb babei bie fiiebe gegen ©ott unb bie Hoffnung auf Erfüllung ber 23er^ei^ungen.

Diefer Xreue (= ©lauben) Slbra^ams gegenüber \)üi \i6) nun aud) ©ott treu ertoiefen.

Dementfpred^enb ift auä) bas SBefen bes cf)riftli(f)en ©laubens : £r!enntnis bes in C^rifto

geoffenbarten äBillens ©ottes unb Befolgung besfelben. G^arafterijtifi^ für ben ©laubens= 45

begriff ber Srüber ift folgenbes SBeifpiel: „2ßenn ein Diener feinem §enn treu unb
ri^tig bient unb bas roirllic^ t^ut, U)03U er fid) oerbunben unb oertragsmä^ig oer=

pfliAtet l^at, bann foll aud^ ber $err fi^ treu unb geregt gegen i^n oer^alten, ba^ er

i^m au^ bas t^ue, roorum er bient unb roas er i^m Derfprod)en \)üt '^aä) biefem Sei=

fpiel ift biefes göttli^e 9Bort ju oerfte^en, roelc^es ber 1)1. 3o^annes fd)reibt. Darum so

mu^ fic^ ber SJJenf^ bem unterroerfen, 'ba^ er ben ikrtrag ^alte, inbem er bie 9Borte

©ottes roirfli^ befolgt", ©lei^roo^l roeifen bie Srüber ben ©ebanfen entfc^ieben aJb,

als fönne fic^ ber ÜJtenfi^ bie Sünbenoergebung unb Seligleit oerbienen unb re^tli^en

Slnfpru(^ barauf ergeben. Sonbern beibes roirb i^m aus freier ©nabe ju teil, unb
5roar besioegen, roeil ©ott, ber bie 93ienf(^^eit roegen i^rer Sünbc o^ne Slusna^me ss

|ätte oerbammen muffen, nur bur^ bie aus freier ©nabe erfolgte Da^ingabe G^riftt

erft roieber bie Sliögli^leit gefd)affen ^at, mit ben 9Jienf^en in ein fold)es „35ertrag5=

oerpltnis" 5U treten. Sofern jid) biefes alfo auf ber bur^ bie göttUd^e ©nabe ge-

f^affenen Safis oolljie^t, ift aud^ alles roas bur^ basfelbe 00m StRenfc^en errungen roirb,

bo(^ im legten ©runbe als Slusflu^ ber göttlid)en ©nabe in 5tnfprud) 3U nehmen, ^üx 60
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biejc Slnf^auung voat cineifeits eineöeroä^r für bie 33oIIftänbtg!eit ber ßrlenntnis bes

göttli(i)en SBillens unb anbererfcits, toas au6) bamit sufammenpngt, bie (Seroi^^eit,

ha^ man jebcrscit ben SBillen ©ottes erfülle, ein unumgönglidies 5Bebürfnis. Dem
fu^t ^ro!op in [einer Sd)rift „5Bom guten SBillen" 1490 burd) htn $)iniDei5 barauf

5 3u genügen, ba^ in (Sottes 3Iugen bie (öcfinnung, ber gute SBille bas entf^eibenbe fei.

5ür bie t^at[äd)lid)en 9JMngeI in (Srtenntnis unb 2BanbeI tritt bann bei oor^anbenem

„guten 3BilIen" bas fü^nenbe Opfer £^ri)ti ein. Die gtagc na^ bem 23er^ältni6 bes

JBillens 3ur Sßirfung ber göttli^en (Snabe ift oon ben Srübern ni(f)t erörtert iDorben.

(£ben|o !ann i^ feine Spur ber ^räbeftinationsle^re bei i^nen finben.

10 3|t aud) biefer ©laubensbegriff ber 23rübcr ein oon bem fat^olifd^en roefentlid) nii^t

oerfi^iebener, fo ift bod) für bie ^Beurteilung i^res pra!ti!(^en d^riftentums 5u beat^ten,

"iia^ ber immer eng mit ber Siebe (nid)t Caritas fonbern amor Dei) unb ber Hoffnung

(auf bie ©nabe ©ottes) üerbunben gebeerte ©laube ein perfönli^es unb roirüid) reli=

giöfes 23er^ältnis ju ®ott ausbrürfte, bas bur^ teine Sermittelung non ^eiligen unb

15 Safrqmenten getrübt rourbe.

Über i^ren Saframentsbegriff [preisen fid) bie Srüber in biefer älteften !^eit nie

aus, nur bas ge^t unroiberlegli^ aus i^ren Sinterungen ^eroor, einmal ba^ bie 7 Sa=
framente als gute alt^ergebra^te ür^Ii^e ©ebräuc^e in i^rer äußeren gorm ber 3lb=

änberung ber firc^Ii^en Seamten unterliegen „benn fie finb 3ur Sciigteit nii^t not=

20 roenbig"
;

fobann, ha^ eine brjnamif^e äßirfung ber Satramente, eine 2ßirt)amteit ex
opere operato ausgefd)lofien fei, bas eigentli^ 2Birf)amc fei bas ©ebet, ber Ungläubige

empfange barum ni^ts. Sie beginnen geroij^nlid^ mit ben Sefpre^ungen ber ^riefter=

roei^e, roeil bie Sefd)affen^eit bes ^riefters für bie SBirtfamteit ber Saframente ron

Sebeutung wax. Diefer ©ebante fe^t bie Slnf^auung oon einer SOIittlerftellung bes

25 ^riefters 3roi[d)en ©ott unb ben ©tauben mit Slotroenbigteit ooraus, benn nur roenn

ber '^riefter ber ni^t gu umge^enbe 5^anal für bie göttli^e ©nabe ift, fann feine mo=
ralifc^e unb religiöfe Sefc^affen^eit bafür oon Sebeutung fein. 91ur ha^ fie biefe 2RittIer=

ftellung ni^t roie bie rbm. 5^ird)e auf bas 9lmt bes ^^riefters, fonbern auf feine pcr=

fönlii^e IBürbigfeit grünben, bie 3uglei^ ber ©runb roar, ha^ bie ©emeinbc i^n 3U

30 i^rem 93^anbatar mad)te. 9JMt biefen ©ebanten ift nun im ©runbe unöerträgli^ ber

anbete, ber fi^ jebenfalls feit 1467 finbet, ha^ jeber ©laubige als fol^er ein ^riefter

fei. So finben loir benn tt)atfä^Ii^, ba^ jener erfte ©ebante ju ©unften biefes sroeiten

mobifisiert roirb. Die ©ebete einer ©emeinbe, bie ein mit 3:obfünbe behafteter '^riefter

barbringt unb bie Saframente, bie ein fol^er oerroaltet, finb nur bann untoirffam, roenn

35 bie ©emeinbe um feinen 3uf^önb roei^ unb i^n benno^ nid)t abfegt, benn bann mai^t

fie fi^ feiner Üobfünbe teil^aft. Sßeiß fie aber mä)t barum, fo tritt fie groar nid^t orb=

nungsgemä^ aber roirffam, fosufagen in bireften 33erfe^r mit ©ott, ber fünbige ^riefter

roirb gleid)fam ausgef^altet ; um bes ©laubens ber ©emeinbe loillen finb bie oon i^m

bargebrad^ten ©ebete unb gefpenbeten Saframente roirffam. Der ^riefter ift oor allem

40 ber 9Jiunb ber ©emeinbe. Unb biefer ©emeinbegebanfe tritt als bie be^enfc^enbe 3ln=

fd)auung auc^ bei ben übrigen Saframenten ^eroor. Die 2aufe ift bie feierli^e 9Iuf=

na^me in bie ©emeinbe, fie roirb ba^er fotool^I an ben in ber Unität geborenen Rinbern

als aud) an ben aus ber fat^ol. ftir^e jur Unität Übertretenben (£nDad)fenen öollsogen.

3m Sinn ber Srüber ift bas feine 2ßieber^olung ber 2aufe, ta fie bie 2;aufe ber

45 römif^en Äir^e als ungiltig betrauten, oielme^r oerroerfen fie ausbrüdlid) bie 2ßieber=

^olung einer giltigen 3:aufe (fo ^at fie au^ iiiut^er oerftanben: rebaptisant ad se

venientes ex nostris. Knbcrs, fiut^ers Srieftoe^fel Slx. 553). 5(uc^ bei ber 3;aufc

liegt ber S^roerpunft auf ben babei gefproc^enen ©ebeten unb fobann auf ber bur^

biefelbe eingeleiteten d)riftlid^en Grsie^ung bes i^inbes, 3U ber fid) bie ^aten nad)

CO einem abgelegten ©laubense-^amen Derpflid)tcten. S^ren Slbf^lu^ fanb fie in ber fton=

firmation, bie roa^rfc^einli^ oon ben SBrübcrn aus in bie eoangelif^e 5^ird)e ©ingang

gefunben ^at (ogl. Gaspari, Die eoang. 5^onfirmation, 1890). ^iadjbem bie ^ipaten oon

i^rer ©rsie^ung 5Re(^enf^aft abgelegt unb bie ©emeinbe fi^ oon bem '.l^or^anbenfein

bes ©laubens unb einer ^riftli^en i?ebensfü^rung bei bem Äinb überseugt ^atte, lourbe

55 es in bie Rlaffe ber ^ortfc^reitenben, ber oollen ©emcinbemitglieber aufgenommen.

5IRu^ten i^m aber bie "ipaten bas 3ß"9"^5 ausftellen, ha^ es bie äBelt liebgewonnen

^abe, fo iDurbe es „in bie 2Belt entlaffen". Diefe -Konfirmation roirb geroöf^nlic^ nidjt

mit biefem 9?amen, fonbern als „Slufna^me 3um guten ©etoiffen" be3eid)net. Die fo

5lufgenommenen l^atten nun teil an ber Slbenbmaljlsfreier ber ©emeinbe. — ©ine $Bc=

60 ftimmung über bie "^Irt ber 5lniüe[enl}eit oon gleifc^ unb Slut ©Ijrifti in ben 5lbenb^
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ma'^Isctcmentcn ^oBen bie Srüber anfangs abgelehnt. Sie erüärcn 1468 \\ä) mit ben

SBorten G^rifli unb ber 2(pofteI o^ne roeitcre 3ut()at begnügen 5u roollen. Hm 1470

bcfennen fie, roenn ber ^riefter gebetet unb bie ©infe^ungsroorte mit gläubigem §er5cn

gefprod^en, [o [ei ber £eib (t^rifti „unter ber (öeftalt bes üBrotes, wo immer bie ^oftie

fid) befinbet entroeber in ber §anb bes ^;prie[ters ober roenn er fie barreid)t, unb bas 5

fo lange, als es 5um (gmpfang nötig ift unb man ben ©laubcn baran ^at. 5n bem
6inn, ha^ man beim Cffen bes fid^tbaren Satramentes mit bem ^erjen glauben foll,

ba^ man un[i(^tbar bur^ ben ©lauben ben roa^ren Seib bes ^^xxn 3efu i^t". — 5n
ben Slusfü^rungen über bie 5Bu^e tritt bie 21mtsgen)alt bes ^riefters gegen bie 3}3ir!=

famfeit ber ®cmeinbc fe^r surürf. Öffentlii^e Sünben muffen öffentli^ üor ber ganjen lo

©emeinbe betannt roerben, geheime nur bem 'ißriefter. 2Iber au^ in le^terem gall ift

Slbfolution nur nac^ öorangegangener öffentlid^er Demütigung Dor ber ©emeinbc ju

erlangen, gür biefen gall ift folgenbe Su^formel t)orgefd)rieben. „SBas \^ gegen (Sott

ben 9)tnn unb gegen eud^ gefünbigt ^abe, loie ©ott ber §err mei^ unb \6) biefem

93orfte^er offenbart ^abe, barin gebe ic^ mi^ oor ©ott bem $errn unb eu(^ f^ulbig, is

unb es ift mir leib. 3(f) bitte, oergebt es mir, unb bittet ©ott ben §errn für mi4
bafe er mir oergebe". — 3^^^^^'^ bürftig ift bie ältefte 3lnf(f)auung ber Srüber oon

ber e^e. „Sie ift eine gute Sac^e, roenn sroei finben, ba^ jie fid) nid)t genügenb unb

orbentIi(^ im ent^altfamen Stanbe beroa^ren tonnen". 5Iu^ bie weiteren i^orfc^riften

iiber bie güj^rung ber (£^e tragen einen ftar! asfetifc^en (£^ara!ter. — Da^ bie le^te 20

Ölung toirfli^ als faframentale Salbung bei ben $Brübern gebräu(f)lic^ roar, baoon

finben fi^ feine Spuren, unb roas fie in i^ren älteften Sefenntniffen öon ber legten

Delung fd^reiben beutet barauf, ha^ fie i^r einen allgemeinen Sinn unterlegten. Sie

toirb unter bem ©efi^tspunft eines guten 3Berfes betrautet na^ bem 2Bort d^rifti:

Sd) bin franf geroefen unb i^r ^abt mic^ befuc^et. Das Salben mit Öl roirb gioar in 25

bem Gitat 3a 5, 14 genannt, aber in ber loeiteren Slusfü^rung mit feinem 2Bort er=

lüä^nt, oielme^r ift ha nur oon bem Sefuc^ ber Äranfen unb ber Pflege i^res fieibes

unb i^rer Seele bie 5Rebe.

Diefe Slnfc^auungen ber Srüber finb nun oon fiufas ni^t roefentlid^ umgeftaltet,

aber roeiter ausgeftaltet, präsifiert nnb in roiffenfc^aftli^e gorm gebraut roorben. 3^er= so

^ältnismä^ig roenig tritt bas in ben 5^onfeffionen oon 1504 unb 1507 (Sgbius, Wal-
densia II), öiel me^r in ber Slpologie oon 1508 unb in ben sa^lrei^en ßinjelf^riften

bes £ufas ju 2:age. 2Iu^ bie alt^ergebrad)te Einteilung ber ^rüberfonfeffionen ^at

fiufas beibehalten. 3ußtft loirb bas Slpoftolifum befproc^en (in ber 3lpologie fe^r aus=

fü^rlid^ bie einseinen Sä^e besfelben), bann bie Se^re oon ben 7 Saframenten. Der 35

Segriff Saframent loirb glei^gefe^t mit Symbol ober 3eic^en einer 2Ba^r^eit (znameiü
pravdy). 3lm e^eften ift in ber Slbenbma^lsle^re eine SBeiterbilbung 5U beoba^tcn,

ober öielme^r fie ift überhaupt erft oon fiufas formuliert roorben. 3lber ni^t in felbft=

ftönbiger SBeife, fonbern oollftänbig im 3Inf^lu^ an Sisfupec unb anbere !Iaboriten=

fü^rer: Srot unb 2Bein ift fieib unb Slut G^rifti faframentlicf), figürli^ unb be3ei(^= 40

nenb in bem Sinn loie G^riftus fi^ au^ 9Beg, X^üre, Reifen ober fiamm nennt. Der
Slusbrud sacramentaliter joll bie 2lrt ber Slnroefen^eit oon Seib unb $Blut G^rifti

in ben Elementen niä)t i^rem 2Befen nac^, fonbern nur im llnterfd)ieb oon anberen

Seinsroeifen (£f)rifti besei^nen. Er befagt alfo nur, ba^ bie ©egenroart E^rifti im

3Ibenbma^l eine eigenartige unb anbere fei als bie 3ur 9^ed)ten bes 33aters ober bie 45

in h^n ©laubigen. SRit fiufas fd)lie|t bie felbftftänbige fiel)rbilbung ber Srüber, felbft=

ftänbig allerbings au^ nur bis 3U einem geroiffen ©rab. 9kd) i^m geroinnen fintier

unb fpäter bie ^Reformierten ma^gebenben Einfluß auf bie Darjtellung ber Srüberle^re

in ben offisiellen Äonfeffionen. 3m 3a^re 1534 rourbe bie „SBiebertaufe" berer, bie

aus ber römifd)en Äird)e 3ur Unität übertraten, abgef^afft, na^bem i^re Ertoä^nung 50

bereits in ber Äonfeffion bes 3a^res 1533 auf fiut^ers 'iBunf^ roeggelaffen ujorben

iDor. S^lie^li^ ^aben fi^ bie Srüber in ^Bij^men unb 5D^äl)ren ber i^onfejfion ber

eoangclifd^cn Stänbe Söfimens oon 1575 angefd)loffen, roä^renb bie Srüber in ^4>olen

an ber Srüberfonfejfion oon 1564 feft^ielten unb einen immer ausgeprägteren reformier^

ten E^arafter annaljmen. 55

Die beutlitf) ju !Iage tretenbc ©eringf^ä^ung ber roiffenfd^aftlidien ^Formulierung

unb Sgftematifierung ber ^riftlid)en i]e^rc ^at i^ren ©runb einmal in ber ausf^lie^=

li^cn Pflege ber praxis pietatis bur^ 3lusbau bes ©emeinbegebanfens in äJerfajfung,

Disjiplin unb 5^ultus, fobann in bem fiaien^arafter, ben i^re ©emeinf^aft anfangs

grunbfä^lid) trug unb ber i^r aud) fpäter bis ans Enbe an^ften blieb. Sie ^aben nie m
9icaI=(Sncöriopäbie für I&coloßie unb fiircöc. 3. 31. III. 30
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eine eigene t^eoIogifd)e S^ule gehabt, roo |ie i^re ©eiftlic^en ausbilbcten, biefe tourben

Don älteren ©ei[tlt(^en üorrotegenb prdtifd) angelernt. Gift 1549 entjcilojfen [ie \\^ auf

3lutforberung bes ^aul Speratus einige 3ünglinge (5) auf ausioärtige Hnioerfitäten

3U fd)i(!en (Defretg 167), aber einmal roaren bas oerpltnismä^ig immer nur fe^r

5U)enige unb bann mufete bie|e 3lu5bilbung ber Segabtejten auf fremben Hnioerfitätcn

bie 6elb[tftänbigfeit ber fie^rbilbung e^er noc^ me^r gefä^rben als beförbern. 93on 1609

an erhielten bie Srüber bas 5^oIIegium SZasaret^ in $rag angeroiefen, ido i^re Stu=

benten einen ÄouDÜt bilbeten, iDö^renb [ie bie Sorlefungen an ber Hnioerfität be[u(^ten.

2In geijtiger 9?eg[am!eit I)at es i^ren ©eiftlic^en teinesroegs gefep, bas beroeift ein Slicf

10 auf bie bö^mif^e £itteratur bes 15. u. 16. Mx^-i ^^^^^ (grjeugniffe ber überroiegen^

ben aJIe^rsa^l nac^ aus i^ren i^rei[en [tammen. 2lber Dorroiegenb ift aufecr ber 33cr*

teibigung if)rer ©emeinfd^aft bie praftif^e Grbauungslitteratur gepflegt morben. 3^r

^eroorragenbfter S(^riftfteIIer, ber geijtöolle 30^^"" Sla^oslao, ^interlie^ umfangreiche

gef^i^tlid^e Darftellungen, ein 2Ber! über SHuji! ^auptfäc^lic^ in Sejug auf hzn i^ultus,

15 eine neue Slusgabe bes 5Brübergefangbu(^5, eine ^omiletijdie S(i)rift: Vitia conciona-

torum, eine Hber[e^ung bes 9Ieuen Xeftaments aus bem Urtext, eine bö^mijd)e

©rammatif u. a. m., aber unter feinen sa^lrei^en Sdiriften finbet fid^ nur ein bog=

matijd^er Straftat „95on ber göttlichen Grroä^lung" unb überbies ift bas 3;^ema rDcfent=

Vii) unter prattifd)en ©cfi^tspuntten bc^anbelt. (öerabe burdf) biefe litterarif^c 3:^ätig!eit

20 ausf^lie^lid) in ber Sprad)e i^res 33ol!es ^aben bie Srüber, anä) abgefe^en Don bem

großen Ginflufe, hm fie hmö) i^re ©emeinbeorganifation unb hmä} t^r Sdf)ultDefen

(meine beutfd^en Äated^ismen ber bö^m. Srüber S. 319—346) auf toeite i^reife bes

böl)mif(^en 33ol!e5 ausübten, ^o^e fulturgef^i^tli(^e Sebeutung für basfelbe erlangt.

5Beifpielstt»eife ^at i^re Sibelüberfe^ung aus bem ©runbtext, bie mit einem fortlaufen=

25 ben fursen 5^ommentar 3U Gnbe bes 16. 3ö^r^- in 5^rali^ in 6 Sänben erf^ien, für

bie bö^mifi^e Sprache eine ä^nlic^e Sebeutung mie fiut^ers Sibelüberfe^ung für bie

beutf^e (ogl. htn 21. 5Bibelüberfe^ungen, flaoifäie, 3. 5ßb S. 162, 163). — Über bie

23erbreitung ber Srüber in 20?äl)ren fehlen fi(i)ere 2lngaben. Die Älage bes Ober!äm=

merers 1575, bafe brei 33iertel ber (£inrDol)ner Sö^mens 5U i^nen gehöre, ift fidler

30 eine Übertreibung. Serüdfi^tigt man aber i^re urlunblid) na^töeisbarc 93erbreitung

unter bem ^ö^eren unb nieberen 2lbel (©inbelt) II, 153 ff. 427 f.), fo fd^eint bo$

etroa bie §älfte ber Seöölferung Sö^mens brüberifdl) getoefen 3U fein. 3n aiZäfiren

roaren bie Srüber {ebenfalls norf) 3al)lrei(f)er.

3Iuc^ ber beutfd)en ^Deformation ^aben bie Srüber in sroeifarfier SBeife gebleut.

35 (Einmal hmä) i^ren Kate(i)ismus, oon bem in roenigen ^a^xm ja^lrei^e 2lusgaben in

beutfrfjer Überfe^ung in oerfd^iebenen ©egenben Deutfrfilanbs erfd[)ienen. „Gs ift oon

nid^t geringem Sntereffe 5U erlennen, in u)el(^em Umfang bas Sebürfnis mä) einem

Ainber = Katechismus in ben erften ^al}xtn ber ^Reformation burd) 33erbreitung bes

$Brüber=^atedf)ismus befriebigt roorben ift. ©erabe auf bem ©ebiet bes 5Rieberbeutfd)en

4ofd)eint er gute ^ionierbienfte geleiftet 3U ^aben" (i^aroerau, Z^SiR 1891, S. 179).

©ine nod) [tariere Senu^ung ^aben bie 5^ird)enlieber ber bö^mif^en 23rüber in Deutfc|=

lanb gefunben. 3li6)i nur rourben i^re beutfd)en ©efangbüc^er, namentli(^ bas oon 3o^.

§orn (1544) herausgegebene nodE) bis gegen bas ©nbe bes 16. ^a\)xf). m Hlm unb

Mrnberg nacl)gebrucEt, als es bei ben Srübern felbft f^on lange ni(l)t me^r im ©e=

45 braudE) roar, [onbern oiete i^rer fiieber fanben an6) in ben älteren lut^erifd)en ©efang=

bü^ern Slufna^me (f. bie $Ra(|tt)eife bei 9Bol!an a. a. O. S. 105—178). Das erfte

©efangbud) ber bö^mifd^en Srüber erfc^icn 1501. ©s enthält suerft auf 24 Sil. einen

5lalenber mit bem latcinifcl)en unb bö^mif(^en ©ifioianus, bann auf 120 SU. 89 fiieber

barunter 4 oon 9JM^ias ausi^unroalb unb 11 oon Sufas (©.xempl. im bö^m. 9Jiufeum

50 in ^rag). Die ^lusgaben oon 1505, 1519 (1531 „einige neue £ieber") unb 1541

finb oerloren. 93on ber legten fc^eint nod) o. 2;u(i)er ein ©.xemplar in §änben gehabt

5u l)aben (S(f)a^ bes eoang. Äirdiengefangs 1848, II, S. 334). ©r^alten finb bie

fpäteren 3lusgaben oon 1561 (744 fiieber barunter 117 oon fiufas, 141 oon 9lugufta,

65 öon $Blal)05lao) 1615, 1659 (^erausgeg. oon ©omenius). Deutf(f)e Srübergefang=

6übücl)er erfcl)ienen 1531 oon SJiic^ael äBeifee, 1544 oon 3o5aTin §orn, 1566, 1606,

1630 (roic^tig hnxä) ein i>er5eid^nis ber 2>erfaffer ber Sieber), 1661 oon ©omenius.

(9?äl^ere5 über biefe beutfd)en ^lusgaben unb il)re 9kd[)brucfe
f.

bei 2Badlernagel a. a. O.)

^^olnifd)e iBrübergefangbüd)cr erf(^ienen 1554 unb 1569.

2lls i^r ujertDollftes unb i^nen eigentümlid^es ©ut ^aben bie Srüber ftets i^re

üü ©cmeinbeoerfaffung unb Disäiplin betrad;tet unb beren 2lnerfennung aud) bei ben beut-
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[d^en ^Reformatoren gefuc^t. Sie ift i^nen oon fiut^er unb me^r no^ oon SBucer ju

teil geiDorben, o^ne ha^ freili^ bie Srüber, loie fie roo^I 5eitenroei5 gehofft ^aben, ber

beutf^en SReformation neue 3mpulfe in bicfer 9?i(^tung gälten geben tijnnen. 3n ber

%l)at lag ^ter bas ©e^eimnis i^rer 5^raft, ta'^ fie, roieroo^I ni5)t Staats= unb 33oI!5=

ür^e, für bie ßntujirfelung ber bö^m. 9lation im 16. 3a^r^iin'5^rt eine Sebeutung er= ü

langen tonnten, an loeldie bie ber tat^oIi[(^cn unb utraquiftifc^en Äiri^e bei meitcm

ni(^t ^eranreict)t. S- 9)iüUcr.

©rüber, bu{?ferttgc, ber Siebe, ber ©aftfrcifjctt
f.
^ofpitaliten.

©rüber, fröt)Hc^e (Fratres gaiidentes)
f.
5Dlarianer.

©rüber ber rffriftltt^cn Srfjulc
f.
Sgnorantins. lo

©rüber ber rfiriftltc^cu Siebe
f.
^ippolgtusbrüber.

©rüber bc§ freien @eiftc§. — §. (£^. Sea, A Histoiy of the Inquisition of the

middle ages, New-York, Vol. II (1888) ©. 123 ff. 323 ff. 404 ff. 517
f. ; G(). U. §cit)n,

(yefc^id)te ber ^e^iev, Stuttgart, S3b II (1847) ©. 470 ff. ; 3- tt. S. (S)iefeler, £el)rbud)

ber Äii-d)en9efd)id)te, Sonn, S8b II Stbtt). 2, 4. Shtfl. (1848) S. 642 ff.;
II, 3, 2. Stuft. 15

(1849) @. 304 ff.; Ä. ^Müer, t1rd)engejdnd)te, g-veiburg i. $8., 93b I (1892) S. 610
ff.

;

31. Swnbt, Histoire du pantheisme populaire au moyen äge, ^ari§ 1875; 3. ^^- 2)öIIinqer,

Seiträge jur ©eftengefc^idjte be§ 3JJitteIaIter§, 9Jiünd)en, Sb. II (1890) ©. 378 ff. 702 ft.;

P. Fredericq, Corpus documentoriun inquisitionis Xeerlandicae, Gent, Deel I en II

(1889—96) ; UlanoiDöti, Examen testium super vita et moribus beguinarum .... in Sweyd- 20

uitz a. 1332 factiun, in: Scriptores rer. Polonicar., ^ratau, Vol. XIII (1889) ©. 233-250;
§. §aupt, SDie religiöfen ©eften in gvanfen, ^Sür^burg 1882, ©. 5 ff. ; berfelbe in 3S©. V
(1882) 487 ff.;

VII (1884) 503 ff. unb XII 85 ff. ; SB. ^$regev, ®efd). b. beutfd). m\)\m im

m'il, üdpiXQ, IeiIl-3 (1874—93); berfelbe, Seitr. 5. ©efdjidUc ber religio). Seioeg. in ben

9JieberIanben im 14.3af)rl)., in ben mn% i^iftor. St., Sb. XXI 9lbt. 1 (1894); S- i'-W^ioö- 25

ijnm, De beghardis et beguinabus, Lips, 1790
; §. SJeuter, 6)ef(^. ber rclig. 'JCuftinvung im 'M%.

SBerlin, 93b II (1877), ©. 240 ff. ; 5S. SSattenbad), lieber bie ©efte ber Sriiber u. fr. (4)eifte, in

©5ö9t 1887 ©. 517 ff. ; 3B. Woü, Kerkgesch. van Nederland voor de hervorniing, Utrecht,

Deel II, Stuk 3 (1869), @.59ff. ; Molinier, in ben Archives des missions scieutif. et litter.

3. Serie, T. XIV ( 1888) ©. 287
f.

; Tocco, Due documenti intorno ai beghini d'Italia, in : Archivio 31)

stör. ital. Ser. V T. I, Disp. 3 (1888); ®enif(e, ^3Jieifter (Scfebartö Iateinifd)e ©d)riften n. b.

©runbanfc^auung feiner Set)re, in: 5(SÄ© II (1886) ©. 417 ff.; 9f. "iÖilman^S, 3ur öicfd).

b. rbm. ^nquifition, in §3 93b 41 (1879) ©. 193
ff. ; %. 3B. mi]xk\:) u. i£. @d)mibt in ber

3l}2f} 93b X (1840) §eft 1 ©. 118
ff. unb §eft 3 ©. 31

ff.

Unter bem 9lamen ber Sefte ber Srüber oom freien (Seifte (secta spiritus li- 35

bertatis, liberi spiritus, de novo spiritu, de alto spiritu) ^aben bie $ärefio=

logen bes ^Rittelalters oerfc^iebcnartige extreme 9?i^tungcn ber quietiftifci^en unb pan=

t^eiftif^en 9Jli)ftit jufammengefa^t. SIuc^ bie neuere fir^engefd)id)tlid)e gorf^ung ^at

bas Sefte^en einer oon ber üri^Ii^en (5emeinfd)aft \x6) f(^roff abfc^Iie^enben, aus Saien=

freifen erroad^fenen, pant^eiftif^en Sefte angenommen, beren (Slaubensbetenntnis oom 40

13. bis ins 16. 3a^r^unbert hinein eine (Generation ber anberen in einer im iDefent=

liefen unoeränberten (Seftalt überliefert ))ahQ. Dem gegenüber roirb an anberem Orte

einge^enber barsulegen fein, ha^ bie unter bem 9kmen ber Sefte oom freien föeifte

5ufammengefa^ten Grf^einungsformen ber pant^eiftif(^=quietiftif^en 93]r)ftif bes 9JIitteI=

alters unter fid) tiefge^enbe (Segenfä^e aufroeifen, bie bie Slnna^me einer ein^eitUi^en, 15

innerhalb einer roirfli^en Sefte '3a^r^unberte ^inbur^ fii^ fortpflan3enben pant^eiftifd^en

Xrabition unmöglich machen. (£5 roirb ferner ju seigen fein, ba§ bie ^tnfänge biefer

pant^eiftif(^=quietiftif^en SJigftif ni^t im eigentli^en Saientum, fonbern in flöfterli^en

unb ben oom SRön^tum ftarf beeinflußten i^reifen ber Seginen unb Segarben 3U

fu^en, unb ta^ au6) in ben folgenben 3a^rF)unberten bie (örenjen jmifc^en ber fird)li(|^ 50

flöfterlicf)en aRqftif unb bem feftiererifc^en ^:pant^eismu5 ftets fließenbe gemefen finb.

gür bie jiemli^ allgemein angenommene ^luffaffung, baf] bie fie^ren Slmalri^s

öon Sennes unb feiner Sd)ule (f. ben 31. Sb I S. 432) bei einem 3;eil ber fran=

3öfifcf)en Sßalbenfer (Eingang gefunben, aisbann feit ettoa 1215 oom Offen granlreic^s

aus in Deutf^lanb Soben geroonnen unb hm ^tusgangspunft für bie pant^eiftifd)e 05

Spefulation in £)ber= unb 2ßeftbeutfcf)lanb gebilbet gälten, liegt eine ^inrei^enbe SBe=

grünbung nicf)t oor, loie auä) eine Seeinfluffung ber na^ unfercr 9lnfi^t bem Sijftem

3Ü"
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bes 5^at^arertum5 ange^örenben Seftc bcr Ortliber (f. b. 51.) bur^ amalricianifi^e

fic^rcn roentg roa^rf^einltc^ i[t (ögl. 3^^® X 316 ff.). Das frü^eftc aut^entif^e ßeugnis

für bas 3luftreten ber pant^ei[ttf^=quietiftif^en d)lv)]t\t auf beutf^em Sobcn befi^en roir

in einer Don Sllbert bem ©ro^en ^crrü^renben ^lufjeidinung Don ^unbert im i^tDäbi[c^en

sSf^ies um 1250 gelehrten 5^e^ereien; im engften 3ufammen^ang mit if)r ftefit ein 93er^

Seid^nis [e!tiereri|(^er 3lrti!el, bie na^ 5Ingabe ber Sßiener §anbf^rift 9ir. 3271 glei(^=

falls in ber ©egenb oon Slörblingen oerbreitet u)aren. 9iad) ber Darftellung beiber

Quellen ^aben [\6) jene fc^roäbif^en Äe^er ju einem rabifalen Pantheismus unb De=
terminismus befannt. 2lusge|enb oon bem ©lauben an bie göttlid)e Subftanj ber

10 Seele unb aller irbtfd)en Dinge betrachten fie bas Stufge^en ber 6eele in ©ott als

bas le^te !^k\ aller 9?eIigiofität. Diefe 3]ergottung roirb am erjten bur^ bie 3urücf=

jie^ung oon aller irbifc^en 3:^ötigfeit, auc^ oon ber bie Seele ablentenben unb 5er=

ftreuenben Erfüllung ber fittlic^en unb religiöfen ©ebote erreid)t, inbem bie Seele, fei es in

ent^ufiaftifc^er Umarmung ©ottes, fei es in ftiller tontemplatioer 93erfen!ung, mit bem gött=

15 liefen 2Befen 5ufammenflie^t. Der auf [o\6)t Sßeife 5ur 23ergottung gelangte „23oII!ommene"

ift fünblos, fein 9BilIe ift ©ottes SBille ; bie ©ebote unb ©nabenmittel ber i^irc^e finb

für i^n o^ne SBebeutung. Dem fittli(^en Streben roie ber ürc^Iic^en ^eilsöermittlung

iDirb bur^ bie beterminiftif^e 5Inna^me, ba^ alles menf^Ii^e 3;^un oon Croigteit ^er

präbeftiniert fei, jeber 2Bert genommen. — 33erbietet f(i)on ber Umftanb, ba^ bie apo=

20 taigptifdje ©runble^re 3lmalri^s oon ben brei 3ßitaltern in bem Spfteme ber oon Gilbert

bem ©ro^en befämpften SOIpftifer fel^It, an einen biretten 3ufammen^ang mit ben 2ImaI=

ricianern 5u beuten, fo roeift bie centrale Stellung, roeld^e bie i^ontemplation unb ©ott=

einigung in bem Setenntniffe ber f^roäbif^en ^ant^eiften einnimmt, barauf ^in, ha^

von in i^nen feinesroegs, toie 9?euter annal^m, eine aufflärerif^e Sette, fonbern einen

25 roilben S^i3^Iing ber üittorinift^en 9J^ön^smgftif 3U betrauten ^aben. 3n htn ober=

beutfdE)en $8egarben= unb iBeginen^äufern unb ben bortigen giauentlöftern ber beiben

großen Settelorben, in benen bie Sl^gftif unb mit i^r ein gerabesu epibemifi^er Drang
nad) Difionären unb elftatifd)en 3uf^ä"'5ßn in ber erften §älfte bes 13. 3ö|r5unberts

fi^ loeit^in einbürgerte, lag bie ©efa^r na^e genug, ta^ bie ©ebanten ber areo=

30 pagitif^=Diftorinifd)en 9JIgfti! oon ber ©rfaffung ©ottes burci) bie 5^ontempIation feitens

leibenf^aftlic^er unb ber geiftigen Sd)ulung entbe^renber S^roärmer unb S(^tt)ärme=

rinnen mi^oerftanben unb 3U einem grob pant^eiftifd)en Sgftem umgeformt rourben. 2Benn

??i(|arb oon St. 33i!tor oon ber mit ©ott oereinigten Seele gerühmt ^atle : „hie pri-

mum animus antiquam dignitatem recuperat et ingenitum propriae libertatis

35 honorem sibi vendicat" (De prepar. animi ad contempl. II, 13), fo mod^ten

fol^e ©ebanten oon extraoaganten SöJgftüern nur allsulei^t mi^oerftanben roerben unb

i^nen als Slusgangspuntt für i^re fie^re oon ber ©eiftesfrei^eit bienen.

3e roeniger mir über eine roeiterrei^enbe Verbreitung pantl^eiftifc^er fie^ren im

Saufe bes 13. 3a^r^ufii>ß'^^5 ous ben Quellenberid^ten erfahren, befto überrafd)enber ift

40 es, aus gioei Sefc^lüffen bes 5^on3ils oon 33ienne aus bem 3fl^re 1311 p erfe^en,

ba^ bamals ber ganse Stanb ber beutfd)en Seginen unb Segarben in ben leitenben

i^reifen ber 5lir(^e als ber 3u9ß^örigfeit 3um pant^eiftifdien i^e^ertum für überroiefen

galt. Der erfte biefer 5Befd)lüffe (Clement. IIb. V tit. 3 c. 1) oerurteilte ü^i an=

geblic^ oon ben Seginen unb Segarben in Deutfd)Ianb oerbreitete Srrle^ren, benen bie

45 uns aus ber 3luf3ei^nung Sllberts bes ©rofeen befannt geworbene 5lnfd)auung 3U ©runbe
liegt, ba^ ber oom ©eifte ©ottes erfüllte 23oll!ommene fünblos unb ber ^flic^t ber $Be=

folgung ber fittli^en unb fird)lid)cn ©ebote enthoben fei. Der 3rDeite Sefd)lu^ (Cle-

ment. IIb. III tit. XI c. 1) bef(^ulbigt bie Seginen, t>a^ i^rer oiele, „gerabe als

feien fie geiftesgeftört", über bie Dreieinigfeit unb bas göttli^e 3Befen prebigten unb
50 bisputierten unb unter bem Steine ber ^eiligleit bie tird)li(^e ©laubens= unb Safra=

mentsle^re betömpften; ber Seginenftanb rourbe infolgebeffen für aufgehoben ertlärt.

9In anberer Stelle
(f. Sb. II, 522 f.)

l)aben mx barauf ^ingeroiefen, ha^ bie in biefen

Sef(f)Iüffen 3U 2:age tretenbe leibenfd)Qftlid)egeinbfeligfeit gegen bie Seginen unb Se=

garben \'id) in erfter fiinie aus ben heftigen 5^onfliften ertlärt, wd6)t feit bem (£nbe

ßf bes 13. 3ö^r^unberts 3n)if(^en bem beutf^en ©piftopate unb ber in ber 5lusübung

i^rer Seclforge beeinträd)tigten 2Beltgeiftlid)teit cincrfeits unb ben SDknbüanten anberer=

feits ausgefegten rourben, für beren fiaienan^ang bie 3a^llofen Seginen= unb Segarben=

oereine oielfac^ ben ©runbftocf bilbeten. Die Z^a\\a6)e, ba^ bie oerfe^mten Sc=

ginen unb Segarben unter bem träftigen Seiftanbe ber Settelorben unb ber ftäbtif^en

^° ^iJJagiftrate fc^on unter ^^apft 3oI;ann XXII. eine ber üölligen 9?üctna^me gleid)tommenbe

I
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5lbänberung bei gegen fte genieteten 93ienner $c[rf)tu j[e buri^fe^tcn, Betocift allein [(^on,

ia^ bie gegen bas ge[amte 5Begincn= unb SBegarbentum unterfi^iebslos erhobenen 2tn=

tiagen über[tür5te unb ungerechte geroefen loaren. 3Inberer[eit5 rourbe jene !i?er!e^erung

ber Seginen unb Segarben in päpftlic^en unb bif^öflic^en (£rla[fen - einer ber befannteften

i[t berjenige bes 6trafeburger Sift^ofs 3o^ann oon I)ürb^eim Dom 3- 1317 (ailos^eim 5

S. 255; ugl. Döllinger II, 389 u. 3\)Zl) XXII, 247) — bis jum (£nbe bes 9J^itteI=

alters bod) immer von neuem tüieber^olt, roenn au!^ eben fo oft 3urücfgenommen, fo

"öa^ ber mifebräui^Iiceen 2^ermengung bes pant^eifti[^en 5^e^ertums mit bem Seginen=

unb Segarbentum nac^ roie cor Üpr unb Zi)ox geöffnet blieb, eine bis auf bie

(Segenroart nad^toirfenbe ^o\q^ biefer SBermengung toar, ba^ man ber te^erijd^en SJtQJtif 10

eine ben ^^^atfadien feinesroegs entfpre^enbe au^erorbentlicf) rocite 23erbreitung bei=

gemeffen, anbererfeits (Sigentümli^feiten ber ort^oboxen Seginen unb Segarben, roie

5. S. beren Sßertfi^ä^ung ber 2Irmut unb bes Scttels, als besei^nenb für bie 5tn=

ganger ber !e^erifrf)en SOR^fti! angefe^en ^at.

T)a^ ben ju 23ienne erhobenen 5In!Iagen ein Rem öon Sßa^r^eit 3U ©runbe liegt, 15

unb ba^ oiele Seginen= unb Segarben^äufer 5U 5Infang bes 14. 3a^i-'^unberts bie

^eimftätte einer überfpannten, öielfa^ aud^ unürd^lii^en 3[Rgfti! getoefen finb, mag um=

fome^r sugegeben werben, als ja aud^ bie 3tnfänge ber fe^erifc^^pant^eiftifi^en Spe!u=

lation in Deut[rf)Ianb, löie roir fa^en, auf fol^e ^alb mönd^ifc^e, ^alb laienhafte

Greife 5urücffü^ren. (Eine au^erorbentliif) mistige Quelle für bie i^enntnis ber in ein= 20

seinen SSeginenfonöenten ^eimif^en eigenartigen 9JIpfti! befi^en roir in einem 3ßU9ß"=

oer^ör, bas in bem gegen 5lnge^örige eines Sc^roeibni^er Seginen^aufes eingeleiteten

Snquifitionsproseffe 1332 angeftellt rourbe (Hlanorosü a. a. O.). 2Bir fejen in biefem

5^rei)e genau roie in fo oielen 9lonnen!Iöftern biefer 3^^* ßi"^ öuf ben ^öi^ften ^un!t

getriebene 3Isfefe in engem Sunbe mit einer ent^ufiaftifi^en 5.1ti)fti!, bie jebod) ^ier fid^ 25

oielfac^ in beftimmten (Segenfa^ jur Kiri^enle^re ftellt. Setrad^ten \i6) biefe ^alb=

nonnen fdjon auf (Srunb ifirer 9tad)foIge bes armen fiebens G^rifti als über alle Stäube

unb Orben ber Äiri^e ergaben, fo fü^rt fie bie auf bem 2Beg ber 5^ontempIation unb

Serjücfung en-ei^te, ganj pant^eiftifd^ aufgefaßte ©otteinigung jum 3uftanbe bauern=

ber SBoIHommen^eit unb Sünblofigfeit. Sittli^e Set^ätigung, ©ebet unb bie gefamte 30

fir^IicE)e §eilsüermittlung oerlieren für ben allen (Semütsberoegungen unb 33erfu^un=

gen enthobenen 93oII!ommenen na^esu alle Sebeutung. 3)em SBelttlerus, ben „grossi

homines", fielen bie SRgftüerinnen in feinbfeliger Serai^tung gegenüber, roä^renb fie

anbäc^tig ben aufregenben ^rebigten loanbernber Segarben unb i^nen gefinnungs=

oerroanbter 9Jiinoriten lauften. Sol^e fi^er nii^t oereinselt bafte^enbe (grfc^einungen 35

unb tenbensiöfe, oon geinbcn bes 5Beginen= unb Segarbentums ausge^enbe S^il=

berungen, roie fie 3. S. bie um 1340 erhobenen 5ln!lagen bes früher ben 5^ölner „SBilligen

Firmen" ange^örenben, fpäter 3um Dominüanerorben übergetretenen 3o^ann oon Srünn
enthalten (9Battenbad) a. a. £>.), ertlären es, \)a^ im fiaufe bes 14. 3a^r^unberts eine

fefte Xrabition über ben angeblii^en bauernben engen 3ufammen^ang sroif^en ber 40

„Sefte öom freien ®eifte" unb bem Segarbentum fic^ ausgebilbet ^at. Snner^alb

ber einseinen Seginen- unb Segarben=5^onDente, fo na^m man an, beftel)e jemeils ein

engerer, ben pant^eiftifc^-antinomiftifc^en £ef)ren jener Seite ^ulbigenber i^reis oon „Soll=

fommenen" unb „(öeiftesfreien", in beffen le^erif^es Selenntnis bie jüngeren Äonoents-

mitglieber erft na^ bem Seftej^en einer langjährigen ^rüfungsseit eingeweiht mürben 45

— eine 3Inllage, bie in biefer i^rer allgemeinen g-affung jebenfalls eine ^altlofe ift.

—

2ßirb man im übrigen folc^e gans im Saune ber pant^eiftifd^=quietiftif^en ailpfti!

fte^enbe Greife roie ben jener Sc^roeibni^er Segincn, fd[)roerlici) anbers als feltiererifc^e

be3ei(f)nen bürfen, fo lä^t fic^ bocf) oielfa^ eine fc^arf trennenbe fiinie jroifd^en ort^o=

boxer unb lel^erifc^er 5Ri)fti! fd)lecl)terbing5 ni^t sieben. 2Bie unfi^er bie 3eitgenöffifd)en 50

Urteile über bas äBefen ber feltiererifc^en 9Jtt)itit lauteten, le^rt bie i^lage Daoibs oon

Slugsburg, baß man bie greunbe ber 5IRgftif o^ne roeiteres als 5^e^er unb Sefeffene

oerfolge, 3eigen ferner bie Sefcl)ulbigungcn, bie man — oon 9JZeifter ©derart gans ah-

gefe^en — gegen lauler, Seufe unb 9?ugsbroe! roegen Serbreitung angeblidj) !e§e=

rifc^er fie^ren erj)oben ^at. ^erfönlic^leiten, roie ben im Seroußtfein feiner göttlichen 55

Erleuchtung bie .^eilsoermittlung unb bas ^rieftertum ber Äirc^e aufs abf^ä^igfte be=

urtcilenben 9^ulman Sllersroin (f 1382, ogl. Strauß in ber 5)eutfc^. Siogr. XXI, 459 ff.)

ober ben oon (5erl)arb ©roote roegen feiner libertiniftif^-pantjieiftifc^en i\an3elprebigten um
1380 befämpften 5luguftiner Sart^olomäus (^reger, Seiträge S. 24) ober enblic^ ben

ebenfofe^r im Sänne" bes Quietismus roie ber Sc^roärmerei für bas 5lrmutsibeal ber eo
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graticellen fte^enbcn 9>crfa|fer bes „Su^es von geiftlic^er 2Irmut" (ogl. I)entfle5 (£in=

leitung 5U [einer Slusgabc bes ^Bud^es, SRünc^en 1877, S. XII
ff.) roirb man f(^tDcr=

\i6) ben red)tgläubigcn 5^reifen, noc^ roeniger aber ben ^In^ängern einer eigentlid^en

!e|^eri[c^cn Sefte ber „'i^xmn ©eifler" 5urec^nen bürfen. — S^^^^^ in ben grauen=

5 Höftern bes 13. unb 14. 3a^i^5uTti'ßri5 [inb bie ©rensen siüifc^en ort^oboxer unb fe^e=

rif^cr 93ci)ftif ol^ne ^^agc oielfacf) flie^enbe geroefen. 33on bem in bie[en Älöftern Diei=

fa(^ ^eimif^en efftatif^^mgftif^en fieben unb ben Difionärcn 3uftänben [0 oicler

i^rer Snjajfen, bie balb Don einem 3ärtli(^=jinnlt(^en fiiebesoerle^r mit bem Grlöfer

träumen, balb jic^ als leibhaftige SRütter G^rifti füllen, bas 5BIut bes ©rlöfers trinfen

10 unb feine 2ßunbcn am eigenen 5^örper tragen, bie im göttli^en 3Be[en „toa^rli^ unb
Dölligli(^ 3erfliefen", unb beren Seele fo ooIKBottes ift, ba^ „nit mer barein mc^t"—
von foI(l)en 33or[teIIungen führte jum [ettiererifc^en Pantheismus bo^ nur ein Heiner

Stritt. 3)a^ biefem Pantheismus gerabe bur^ bie öffentli^e 2Bir!fam!eit ber großen

beulfc^en OTpftifer bes 14. 3a^r5unbert5 mand^e Sln^änger unb 5In^ängcrinnen 3u=

15 geführt rourben, roirb ]id) !aum leugnen laffen : bürfen mir hoi) bei ben ujenigjten 3^=
'^örern ber Vorträge ber mi)ftifrf)en ^rebiger, namentlich berjenigen äReifter Grfe^arts,

ein tieferes 93erftänbnis bes ©ebantenin'^alts jener '!)3rebigten Dorausfe^en, bie ja übrigens

an me^r als an einem fünfte t^atfä^Iid^ ju pant^eiftif^en Folgerungen nötigten! Die
3lnna^me, ha^^ ßroif^en ßdfe^art unb ben let^erifi^en „freien ©eiftern" in Strasburg

20 unb Rö\n enge perjönli^e Sejie^ungen beftanben Ratten, ift unberoiefen unb ^öd^ft un=

tDa^rf^einli^ ; unfraglid) ift aber bie pant^eiftif^=fßftißrerifd)e 3Rr)fti! bur^_ bie mit i^r

urfprungsDerioanbte ßcfe^artif^e Spetulation rcic^lic^ Befrui^tet unb beeinflußt roorbcn.

9In einer befannten Stelle t>on Seufes „Süc^Iein ber 2Ba^r^eit" (cap. 6, in Seufes

Deutfc^en Sd^riften, ^rsg. Don Denifle 1,557 ff.), an ber fi^ Seufe mit ben ®runb=

25 lehren ber pant^eiftif^en 3[Rgfti! auseinanberfe^t, roirb Gdfe^art oon ben belämpften §ä=
rctitern als Dorne^mfte 9lutorität ins 5^^^* Ö^fü^rt. Diefer, geroi^ unberei^tigte, 33cr=

fu(^ ber „freien ©eifter", Gdfe^art für i^ren Äreis in 5tnfpru(^ ju nehmen, lä^t einiges

£ic|t fallen auf bie enge Übereinftimmung, roel^e jroifc^en ben in ber Sulle 3o=
^annsXXII. oom ^aijve 1329 oerurteilten fie^rfö^en 9Jieifter (gdfe^arts unb ben oon

30 ^JJcos^eim mitgeteilten 51u53ügen aus einer oerlorenen fe!tiererifd)en S^rift „de novem
rupibiis" befielt (Institut, bist, eccl., Heimst. 1755, p. 552 ff.): allem 9lnf(^ein

nad) Ratten nii^t in erfter ßinie bie e^ten S^riften Gde^arts, fonbern jener fe^erif^e

Straftat, ber auf pant^eiftif^en fie^ren bes großen SDigftüers fu^te unb für ein 9ßerf

Gdfel^arts ausgegeben rourbe, ber päpftli^cn denfurierung 3U ©runbe gelegen.— (Ein fe^r

35 roertoolles 36Uflni5 für bie an (£c!e^artiid)e ©ebanlen anfnüpfcnbe 9ii(^tung ber fel=

tircrif(J)en ^gftif bes 14. 3a^r^unberts ift uns in ber pfeubo=erfe^artif(^en Sd^rift

„Sc^roefter ilat^rei" erhalten (^eiffer, Deutf^e 9)li)fti!er II, 448 ff. ; Sirlingers 9Ilc=

mannia III, 15
ff. ; ngl. Strauß im Slnj. f. b. Slltert^. VI, 213. Eine neue 9Ius=

gäbe ber Sd^rift, beren §anbf(^riften. unter fid) ftar! abroci^en unb auf eine fpätere,

40 in fird^lic^em Sinne norgenommene Überarbeitung ^inroeifen, roirb üon ^^. Straud^

Dorbereitet. 9}gl. aud^ ^reger, ©. b. b. 9Jt. I, 430 ff. unb bagegen Dcnifle a. a. D.
I, 564). DJIit Itnre^t ^at man bie ©ebanten biefer S^rift mit Gcfe^arts mpftifcfiem

Sgfteme in Ginflang 3U bringen gefugt
;
fü^rt boc^ ber 9Beg, ben in biefer Sd)rift bie

Seginc RatFirei, „9Jieifter Gcfe^arts 2od)ter Don Strasburg", 3ur SBolUommen^cit
45 unb ©Otteinigung 3urüdflegt, bie quietiftif^e Sd)roärmerei roeit oon ben fird)li^en

Sabncn ab, oon benen Ccle^arts Spetulation mit SBiffen unb 9Billen niemals ab=

geroi^en ift. fieibenf^aftli^ betriebene SIsfefe , fiosfagung oon aller menfc^li^en

©emcinf^aft, 3crrei^ung bes 3u[ömmen^angs mit ber Äir^e, beren ©nabenmittcl

bie oerfolgte Segine roillig entbehren lernt, enblid) quietiftif^e Kontemplation finb

50 bie Stufen, auf benen ber SJ^eifter fein Seic^tlinb berounbernb 3ur 9]oIlfommen=

^eit emporfteigen fie^t, bis es i^m enblic^ jubelnb oertünbet : „$)err, freut eu^
mit mir, id^ bin ©ott roorben." Hnb ber OTeifter giebt ber 33ollfommenen nun
ben 9?at, aller SIsfefe unb 2ugenbübung fi^ 3U entfc^lagen, niemanbem 3U leben als

fid^ felber unb alle Kreaturen in i^ren Dienft 3U ftellen — ein 9?at, beffen ^Berechtigung
55 S(^roefter Kat^rei 3roar 3ugiebt, bem fie aber, i^rer SReigung 3ur ^Isfcfe treu bleibenb,

nid)t 50I9C leiftet. - 9tn ftreitbaren ©egnern ^at es ben Se^ren „oom freien ©cifte",

bie firf) in ber erften §älfte bes 14. Z^'i)x\). in Deutf(^lanb offenbar ungemein roeit,

namentli(^ innerl)alb ber geiftlic^en Kreife, oerbreitet Ratten, nid^t gefehlt; neben Seufe ift

i^nen namentlirf) fauler,' S^ulman ^Jkrsroin (in feinem Sanncrbü^Iein), ©crfon, 9?U9S=
60 broef unb ©erwarb ©roote entgegengetreten, beren ^^olcmif übrigens ben beftimmten
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(Einbrud ^interlä^t, \)a^ biefelbc ni^t gegen eine eigentlitfie Seite, Jonbern gegen eine

franl^afte 9?i^tung unb einen Überf^roang ber mgftiftfien 9teltgtofität \i6) geioenbet f)üt.

Die oft als Quelle citierten Sd)ilberungen ber begarbifc^en 5^e^ereien in bes Slloarus

^elagius (f 1352) 9Ber!c „De planctu ecclesiae" finb um bestoillen nur mit

öu^erfter 33orfi(^t ju benu^en, roeil ber 93erfaffer, glei(^ fo oielen feiner 3eitgenoffen, 5

über bie Hnterfd[)iebe äioif^en ort^oboien unb ^äretifi^en SBcginen unb Segarben foioic

über bie sroifc^en ben 3In^ängern ber pant^eiftif(f)en Sltgfti! einerfeits unb ben grati=

teilen unb ben 9IpoftoIifern anbererfeits befte^enben ©egenfä^e ni^t genügenb unterrichtet

geioefen ift. (£ine Sermengung biefer fetjerif^en ^arteten mürbe roefentlid) babur^

beförbert, \)a^ man feit 33eginn bes 14. ßa^r^unberts ben Slusbrud „secta spiritus 10

libertatis" als gemeinfame SBesci^nung für bie oerf^iebenften feüiererif^en Greife ge=

brauet ^at, bei benen man eine ©eringfc^ä^ung ober 33ermerfung bes Sittengefe^es

Dorausfe^te (ogl. (£^rle, 3l£ft® IV, 179). Sluf ©runb biefer ungenauen Sesei^nung

^at man benn auc^ no^ neuerbings oermutet, ha^ bie fie^ren ber fe^erifc^en beutf^en

JRgftüer im 14. 3a^r^unbert aud) in ben i^reifen ber italienifc^en 5lpoftoIi!er unb 15

graticellen, roie auc^ burc^ bie fogenannten „Xurlupinen" (f. b. 51.) in granfrei^ mi-

terc Verbreitung gefunben pten (fiea II, 126 f.; III, 124f.), eine 3Inna^me, bie

iebo^ Sunöc^ft nod^ ber 5urei(^enben Segrünbung entbehrt.

3)er 23erfu(^, bie gefc^ic^tlic^e (SntiDicflung unb Organifation einer em^eüli^en

pant^eiftif(^en Seite bes SJIittelalters an ber §anb ber Quellen barsuftellen ,
mu^ 20

aus h^n oorfte^enb angegebenen ©rünben als ausfi^tslos aufgegeben werben. Dagegen

ma^en uns bie 5l!ten ber Snquifitionsgeri^te mit oerf^iebenen mi)ftifc^=feltiererif(|cn

©ruppen unb mit einer 5Rei^e oon einaelnen 33ertretern ber le^erif^en mx)\i'ü befannt,

beren 5Infd^auungen neben man(l)en unter einanber übereinftimmenben 3ügen bo(^ an^

ja^lreiiie Sefonber^eiten aufroeifen, unb oon benen einselne um i^rer ftar! ausgeprägten 25

^^erfönli(^!eit roillen allgemeineres Sntereffe beanfprui^en bürfen. 9^o^ öor bie 3eit

ber SJienner SBefc^lüffe fällt ber ^roje^ gegen bie ^ennegauifc^e Segine 9JIargareta

^^orete, bie 1310 in ^aris ben S(^eiter^aufen beftieg
; fie $atte bie biblifc^en Sd)riften

ins 9?omanif(^e überfe^t unb ein mgftif^es 2Ber! oerfa^t, beffcn Srrle^ren fie in htn

Dtöcefen Gambrat unb e^älons oerbreitete. 3lai} i^rer fie^re ift bie in ©ott „anni= 30

filierte" Seele bem Sroange ber lugenbübung enthoben, bie \id) aber je^t als felbft=

oerftänbli^er Slft ber gottgeeinten Seele einftellt, eine 5Inf(^auung, bie roo^l mit ben

Don fiambert le Seg^e einft auf feine ^üngerinnen geübten unb im olämifc^^roallonif^en

©rensgebiete no(^ lange nac^roirfenben ftarlen religiöfen ßinflüffen (f.
Sb II, 518), in

5Berbinbung 5U bringen ift (ogl. fiea II, 123f., 575 ff.; grebericq I, 155ff., II, 63 ff.).
35

einer oerroanbten 5Ri^tung gehörte roo^l bas öon ©erfon belämpfte mgftifc^e 2ßerl ber

SRarie öon SSalenciennes an. bas mit Berufung auf ben angeblid) biblifd^en 9?at

„Siebe unb t^ue, loas bu loillft!" bas Sittengefe^ für ben mit ber mi)ftif^en ©ottes=

liebe (Erfüllten als nic^t oerbinblic^ bejei^nete (fiea II, 127, 405; grebericqll, 188).

93ei ber olämifc^en Di^terin unb Seftenftifterin §abetöig Sloemmaerb oon Srüffel 40

(„ber Sloemaerbine",
f.

b. 3lrt. in Sb III S. 260,4i), ber 9?ui)5broe! um 1330 ent^

gegenü-at, fte^t bas eIftatifcI)=Difionäre Clement ganj im 5ßorbergrunb, roä^renb pant^eiftif^e

3Inf(^auungen bei i^r !aum ^eroorgetreten ju fein fd)einen. 3Iuc^ in 5^öln ift glei(^=

5ettig ein Slieberlänber ^alt^er, ber als Serfaffer mehrerer religiöfer S^riften in

nieberbeutfdier Spraye genannt unb um 1322 oerbrannt roirb, ber 9)tittelpunft einer «
roeitreic^enben fe!tiererif^=pant^eiftifd)en Semegung, für beren IS^arafterifierung bie 3eit=

genöffifdien »eri(^terftatter ^ier erftmals bie trabitionellen S^ilbcrungen ber üon ben

Äe^ern abgef)altenen nä^tli^en abamitifc^en Orgien oerroenbet ^aben (ogl. »b I

®-165,7ff.). , ^ .

3n Oberbeutfc^lanb treten in ben folgenben 3a^r5e^nten ber 1356 m Speter öer= so

brannte Sert^olb oon 9^orba^ (f. b. 2lrt., SBb II S. 652,32) unb ^ermann i^üc^ener

aus 5«ürnberg, ber im 3a^rc 1342 in 2Bür3burg SBiberruf leiftete, als SIpoftel ber

qutetiftif^=pant^eiftifc^en 9JIi)ftif ^croor. Sei Äüc^ener finben mir ben Drang nad) bem

Slufge^en in bem abfoluten göttli^en SBefen, ganj ebenfo roie in fo mannen flbfterlic^en

«reifen biefer 3eit, ins ^}at^ologif(^e gefteigert : in mqftifc^e Kontemplation oerfunfen, 55

roirb er für jebe Sinnesempfinbung unsugängli^, glaubt cllen^o(^ über bem Soben 3U

f^roebcn unb fü^lt fi^ burd^ bas in i^m oor^anbcne „unerf^affene" (Element mit Der

5lraft, aßunber ju roirlen, erfüllt (ogl. §. ^aupt, 9?el. Seit, in granlen S. 6 ff.).

Den 1367 in (Erfurt oor ©erid)t geftellten »egarben 3o5annes §artmanni aus D5=

mannftebt unb ben 1381 5U (Eid^ftäbt abgeurteilten 5^onrab Äannler, beren ©eftänbntffc eo
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biir^ eine cgniid^e ilti^a^tung bc5 Sittengefc^cs fi^ au55eid)nen, ift man ocrfuc^t,

gerabe3u als Dpfer religiöfen Sßa^nfinns 5U betrauten (SBattenbai^ a. a.D. S. 577 ff.

3Ä® V, 487 ff.), ein eigenartiges (Segenftürf 311 bem bie Äorpp^äen ber !ir(i)Ii(^cn

•JU^ftif unb beren !löfterlirf)en unb fiaien=5in^ang oerbinbcnben i^reis ber „©ottesfreunbe"

5 bes 14. 3tt5r^unbert5 bilbet eine bie gleite 5Be3eic[)nung fid) beilegenbe ©ruppe ^äre=

ü\ä)^x 'ü.liQftüer, als beren $)aupt ber um 1396 in 9Bien oerbrannte 5Begarbc 9^i!oIaus

DonSBafel (f.
b. 5Irt.) er)(^eint; belanntli^ ^at man in if)m lange ben „©ottesfreunb im

Obcrianbe" loiebererfennen roollen, ber in ben X)i(^tungcn 9?ulman SRersroins eine fo

mertoürbige 9?oIIe fpielt. 9li!olau5, ber ji^ als injpirieri Don bem i^m aftuell innc=

10 iDo^nenben göttlichen (Seifte be3ei(i)nete
,

^atte jeine i^m bis in ben ^lan^mentob gc=

treuen 5In^änger berart unter ben Sann feiner 'iperfi)nlid)!eit gesroungen, ha^ i^nen ber

©e^orfam gegenüber ben ©eboten unb Offenbarungen i^res SJ^eifters jur oberften re=

ligiöfen 'ipflid)t rourbe — ein Sser^ältnis, für bas offenbar bie bebingungslofe Unter=

orbnung (bas „]\ä) 3U grunbe laffen") Dorbilblid) geroefen ift, 3U meiner fic^ ben ürc^-

15 li^en ©ottesfreunben gegenüber beren Sln^änger oielfa^ be!annten, unb bie u. a. in t^n

^rebigten Xaulers einbringlici) empfohlen roirb (ogl. G. Si^mibt, 9]i!oIaus Don Safel

[1866]; 35^© VII, 509 ff.; ^^. Strauß in ber Deutf(^. »iogr. XXIII,620f. ; ^:preger,

II, 402, III, 231 ; 5Bö^ringer, 5^ird)e dfjrifti XVII, 237). $ant^eiftif(^=antinomiftif^e

fie^ren oerbinben [16) mit apo!aIi)ptif(^=ioa(i)imitif(^en Elementen in bem ^äretifi^en

20 Softem ber 1411 in 'Trüffel in Unterfu^ung gesogenen „Homines intelliojentiae"
(f.

b. 3lrt.) ; in i^rem öon bem fiaien flgibius dantoris unb bem .^armeliten 2ßil^elm

Don ^ilbeniffen infpirierten streife ^at übrigens au^ bie religiöfe £!ftafc eine bebcutfame

9ioIIe gefpielt (grebericq. Corpus I, 267ff.). 3n ber erften Hälfte bes 15. jQ^r^unberts

erfd)eint namentlicf) bas fübroeftlic^e Deutfd)Ianb als ^eimftätte ber fc!tiererif(^en Wix}\t\l;

25 i^ren 2InI)ängern [inb u. a. 3o^- 9^ii>er (Formic. 1. III, c. 5.) unb gclix §emmerlin
(ogl. 5Bb I S. 524) entgegengetreten (ogl. auc^ ÜJZones Guellenfamml. b. bab. fianbes=

gef^. I, 336 f.). I)ie ^Bebeutung, bie 9?iber ber fieftüre !e^erif(i)er beutfc^er Sü(^er für

bie Verbreitung ber fe!tiereri)(^en 93]t)ftif beimißt, legt bie 2>crmutung na^e, ba^ oor

allem Sd)riften roie bie Don ben „neun gelfen" unb „Si^roefter i^at^rei" es geroefen

30 finb, hmä) roel^c eine gcroi^e 5^ontinuität sroifc^en ben unter \i6) ho6) roieber fo fe^r

abrDeid)enben m9ftifd^=fettiereri)(^en ©ruppen bes fpäteren SJIittelalters l^ergeftellt rourbe.

Dagegen ^at biefen mpftifcfien 9?ic^tungen bie oon alters^er ben „^Brübern oom freien

©eifte" sugerec^nete taboritifc^=(f)iIia|tifd5e Sette ber bö^mif^en 2lbamiten (f. b. 5lrt.

5Bb I S. 164) bur^aus ferne geftanben. 5m übrigen finb bie Quellen, bie uns für

35 bie ©ef^i^te bes mgftifci^en .He^ertums im 15. 3a^r^unbert 3ur Serfügung fte^en,

burc^ beffen fortbauernbe Sermengung mit bem mittleriDeile tief gefun!enen unb mit ge=

meinem 5Betrüger= unb ©aunerooll sufammengeroorfenen i8eginen= unb Segarbentum

roie burc^ bie je^t auf alle fe!tiererif(i)en ^;parteien unterf^iebslos bejogene ürabition

oon beren rituellen abamitifc^en Crgien (f. ^h I, S. 163f.) fo fe^r getrübt, ha^ fie

40 uns eine Sorftellung oon bem n)al)ren 2Befen jener fe^erif^en 5^reife taum geroinnen

laffen. Daß bie pant^eiftif^cn ^httn auä) no(^ 3ur 5Reformations3eit i^re ftarfe SRa^t

über bie ©emüter behaupteten, jeigt bas Sluftreten bes pant^eiftif^ begrünbeten Siber=

tinismus ber Slntroerpener Sefte ber fioiften (1525—1545; ogl. 3- ^r^berit^s. De
secte der Loisten, ©ent, 1891) unb bie feit 1529 oon ben 5RicberIanben aus au^

45 in gran!rei^, 9Beftbeutf({)Ianb unb ber 6d)rDei3 fid) oerbreitenbe 'ipartei ber ilibertiner

ober 6piritualen
(f. b. 5trt.), roie benn auc^ o^ne t^jage in geroiffen 'iRiditungen bes

Üäufertums ein 5Rieberfd^Iag ber pant^eiftif^=ent^ufiaftifd)en 2Ri)fti! bes SRittelalters ju

erfennen ift. ^cvmon ^aupt.

JBrübcr bc§ gcmcinfnmcit i*cbcu§, Duellen. I. 3)lc 2eben§bcfd)veibungen bcv

50 beiben Stu'fev, bc§ ©erwarb öiroot unb be§ 5Un-entiu§, roie beren 9Jad)foIgev, S^ülev unb
g-vcuube, iuclcl)c jum Jeil nuv f)anbfd)vift(id) vorliegen unb nod) uic^t herausgegeben, 5um
Seil bu\d) Jf)omQC- von ftempeu bearbeitet finb. ;^u ben evfteren a) geboren 1. bie in ber

33urgunbifcl)en !iÖibliotl)ef 3h. 8849—8859 barin auf 281 Seiten vitae fol. 1— '26 uon ®e=
rarbuc^ 5J?agnuy biirc^ ^etrue ioovn, lum !!örincferincf, lunt ßoerbarbuö non (Sja (85—91),

55 ^enricuö GJoubc (75—85). fobauu über Ggbertue ter 58cef (252—56), 3'-''')fln"cC' uon Rattern

(265—81), in »üel(l)en aucl) über bie erftcn iDräberliäufer berid)tet ift. 3)ie -Viaubf^rift bat

bem SJteifter Jlorenebauy ju 3)eiienter, »oie bariu f. 246 unb am Gnbe gejagt rcirb, ge^i-irt. —
ferner 2. ein buxken. hoert den susteren van meyster geryts huj's toe, jegt ,^u Seuentcr im
^^rLnnnjiat=5lrd)iu lum Jrie^Ianb auf 231 Seiten: barin ba6 Seben uon &. ©roote, gloren*

60 tius, 33rincferincf, ^Holof van 5Ruben, oon ^eter oan 9(m|terbom, WdX)^ (9lemiliuö) ßubbert
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Sofd), ©cvavb iHMi Siit^ii' •'penbvif 33vunu, ^ücob ü. S>inncn, ^i^t)- Sc[i'ct, ^?(vnoIb n. ©d}0üu-

l)Lmen; auBevbcm ciitjelne Sät^c aiu5 bcn Sollatien be'ö GIau§ ü. Guätcvfeu. ^aju tomitit

3. bie in bev 33ibIiot{)ef im Apaag iniv^anbene (9fo. 350 4°) copia literarum nostrarum de

redditibiis nostris s. diplomatarium s. codex traditionum, privilegioriim, alioruni documen-
torum fratribus donuis Florentii in Daveutria concessorum. ßu biefon von 1)dpxat xiitb 6

^Icquol) tienuhtcn CueKen fommen b) bie vitac, unb jiuar 1. be§ SljomaS wn Äcmpeii, tu

l opera omuia ed. Sommalius Cülnttu. 160J. 7. 15. 25. 35), ed. Eus. Amort, Col. Agr.

1728. 38. 59; beSfelben Chronicon moiitis s. Agnetis ()inter bem Chronicon Windcshemease,
l}crnu§gegebcn non 9toött)el}bc, ?(ntlii. 1621. — 2. Scriptum Riidolphi Dier de Müden de
magistro Gerhardo Grote, doinino Florentio et multis aliis devotis fratribus abgcbrurft in lo

Dumbar analecta (Daventr. 1719—1722) ; bofclbjt üon ©• 88 ©riefe be§ ^loreutiu^ unb
anbcrev au§ ber ^eftjeit in ©eucntcr. ®ann folgt ©. 114 ff.: continuatio Script R. Dier

de Müden coniposita per Petruni Hoorn (@. 114); Vita Petri Hoorn, composita ab Al-

berto Lübeck (@, 148—162); Vita D. Egberti ter Beck, qiiinti Eectoris domus D. Flo-

rentii (@. 162—178); Vita D. Joh. Hatten, collecta et conscripta per venerabiles fratres 15

Fetrum Trajecti et Gerardum de Busco discipulos ejus (©. 179—223); Registrum bono-

rum domus D. Plorentii, ab ipsis fratribus emptorum de propriis ijecuniis (©.224—244).
SBaö >uir {}icr gufanimeugeftellt finben, finb nieift diarafteriftifdje (Sinjellieitcn auS bem Seben

bc§ g-torentiny unb inebvever feiner 9Jüd)foIger int JReftorate. ®ie ©rjäfilting gef)t fort 6i§

Sum ^abre 1483, bem SobeSjafire (Sgbert ter 33ecfö. — 3. ^Uvai fpäter (1456) entftaub be§ 20

9higuftiuerpropftey' Sobcinneö !öufd) (ber 1417 iu'g 'üSinbSJjeimer 3higuftinertIofter trat [f. b.5l.]),

über de viris illustribus, 24 SebcnSbilber ber 2Sinb-3f)eimer 33viiber; eine (Srgäitjung baju bilbet

feilt Chronicon Windeshemense, in 47 cap., voltenbet 1463 liber de origine rcformationis

modcrnae, t)eraucn]. uon ^leribert 9io§iuel)be, Slntm. 1628, unb bie feine (£rfal)ruugen bei ber

ÄlLiftcnnfttatiLnt enttialtenbcn uier 58üd)er de reformatioue monasteriorum quorundam Sa- 25

xoniae (au-iäugvUieife gebrudt in i^eibnij, Script. Brunsvic. 3 Sbe 1707—11, II, 476
ff.

unb
808 ff.)- 5(ne brei auf ©runb ber beften C^anbfd)rifteu unb mit ?tnmerfungen I^erouSgegebeu

lum Dr. Äarl ®rube, in beu ®efd)idityquctlen ber '^h-oinnj ©ad)feu unter bem Jitel: '^e§>

^Uiguftiuerpropftey ^'-''bi^neö 33ufd) Chronicon Windeshemense unb liber de reformatione

monasteriorum. ^aEe 1886 (ugL S. ©c^ul^e in ®®9t 1888). ©inb S5ufd)§ @rf)riften and) 3u

bie C''a"ptiiuelft^ fiii' ''ie ©efd)id)te bev neriiianbten Stiftung ®roote§, ber TiMnbsbeimer fon=

gregation, fo bringen fie bod) eine 'ü.Uenge fein" fd)ägbarer iöiitteilungeu über bie Srüber b.

g. 2. .S'iennirjufiebeu finb bie 9Jätteilungen anö bem Seben be§ J'tLH'entiuö (bavunter 'ütuä«

jüge an<i ©riefen be§felben @. 319, 351, 369, 431, 435-436) unb bie ©efd)rcibung ber

©^u(e äu 3'i^'-''ü'^ unter ber Seitung eineö ber moderna devotio I^erjlid) 5uget!)anen "ilJJanne'j, 35

beö ^oi). 6ele (f. b. 91.). — Qu bem non STtiomay oerfafeten Chronicon be§' 5(gneteu=ÄIofter§

finbct fid) eine intereffante ©d)ilberung be^S g-raterbaufeS, au?-' iDe(d)cm jene^ illoftev f)enior=

ging. — ©aju fommen ttjeiter bie ©riefe befonber^ non &. ©root, tüeldje 9(cquol) 1857,

"Jcolte in ber JbO© 1862, be 9xam, Compte rendit des seances de la commission royale

d'histoire II. 3. 1860, p. 66 ff. unb 2BiI. ^reger, ©eiträge jur ©efdi. ber rel. ©etoegung 40

in ben ^tieberl. {"UmSli IIL EI. XXL 9lbt. 1 1894) ^erou'^gegeben. g-erner geboren biet)er

(5()roni!en unb ©efd}reibungen einzelner ©ruberbnufer, bie :^anbfd)riftlid) oorbanben nnb geb.

£. evaiä()Ut luerben. — Sinselbeiten betreffenb 5.©. für bn§ 3'"'-^^'^'-" §^1»^= 5)ie narratio de
inchoatione Status nostii et deinde de fratribus hujus domus nostrae autore dno. Jacobo
Trajecti alias Voccht (je. ©tbi. im §nag 'OJv. 346; ogl. 5)elprat a. a.D. p. 344, bef. 9lcquDl) 45

in vcrslagen d. kon. akad. van Wetensch. Amst. IL XL 1880 p. 10, nad) ibm uid)t llr=^

fd)rift, wie Selprat meint, fonbern 'iJlbfdirift um 1500) — über bie ju ^)3Jünfter, Stölu, Sefel

finb bie escerpta ex statutis bei Miraeus p. 144— 150 unb in b. .löanbfd)r. ju ©erün; bie

.'panbfdirift in ber ©ibüotbef de Bourgogne Nr. 16515: privilegia fratrum vitae communis
a Gerardo Magno Daventriensi circa annum 1379 institutorum — ; bie statuta bei- Jrciters 50

baufe§ ju §eruerbe u. a. — ferner Gersonis et Petri de Alliaco testimonia pro domo
fratrum de communi vita, ^r§g. bonSc^öpff; Joh. Brugmanni ep. ad quosdam fratres vi t.

com. bei 9Jco[I in f. ©iograpfjie ©rugmann«. 9lmft. 1854.

Sitte rat ur. 9lu§ bicfen Gueffen Ijabcn juerft gefdii^ift: Q. ^olanuS in f.
natales

sanctorum Belgii (Lovan. 1595) über ©root unb JlorentiuS^; ein auctarium ad Mol. nat. 55

fd)ricb 9(rn. be SJaiffe (Duaei 1626); ^o^. 'DJJiraeu§ (f 1690) in codex regiüarum et con-

stitutionmn clericalium unb regulae et constitutiones clericorum in congregatione viven-

tiiim (Antv. 1638); eioeertiusJ, Athenae Belgicae (Antv. 1628); ^ac. 9ieoiu§ (t,1658)
in Davcntria illustris (Lugd. Bat. 1651); ^ac. Sinbeborn (f 1696) in hist. s. hotitia

episcopatus Daventriensis (Col. 1670) ; •'p^go Js-r. 0. ^eußeu in historia episcopatus foe- eo

derati Belgii (Antv. 1733); &. ©umbar analecta Belgica (Davent. 1719) unb fein Ker-
kclijk en Wercldlijk Deventcr (Dav. 1733). ®roße ©erbienftc, befonber;-. um ©roote»

©d)vifteu unb iieben tutben 3- ßUtriffe unb beffeu ©ot)u 2. 51. tSlariffe fid) erunn-beu. Sev»
gleichen um bie ®efd)id)te ber ©rüber ©. §. M. ^Tclprot, (^aftor in JKotterbam, geboren

1791, t 1871) in
f.

1830 ju lltvcd)t erfdjienenen '3Bevf : verhandeling over de Broedershap e.-,

van G. Groote en over ten involoed der Fraterhuizcn ; auf biefem '©erf, loeldjec- burd)

9Jiof)nife (Seipä. 1840) in§ 5)eutfd)e überfcftt unb mit giifS^en unb 9lnmcrfungen betannt lourbe,
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ruf)tcn lucfcnllid) bie 9hbcifcu uou UKmaim in
f.

9xefovmatorcn wx bev ^Reformation, II;

öitcfelcv in f. ^irc^engejrfiic^tc, fpäter aud) bie non 58öf)ringer in f. ^ir^engcjd)id)te in 53io=

gmptiicn: ®ie beutfcljcn 'i)Jci)ftifer 1855 S. 614 ff.; bie 'i?lrbeiten über 2:öoma§ u. S. non 33.

S8ä(jring, Serl. 1849 u. ^JJJooren, 6ref. 1855. Unbefonnt blieb in 3)eutfc^(anb S^elprate jweite

5 luiUig nnigearbcitete 9luf(Qge te Arnhem, 1856. 3f)r fd)IieBt ficfi bie furje ©arfteüungS 'D^loII

('.J^rof. ju 5lnifterbant t 1879) Kerkgeschiedenis van Nederland voor de Hervorming II, 2
164 (lltr. 1856) an (bentfd) bearbeitet burdft ^. 3uppfe II, 253, Seipä- 1895), unb beSfelben

SBiograp^ie üon Joh. Brugman en liet Godsdienstig leven onzer vaderen in de vijftiende

eeuw, grootendeels volgens handscriften geschetst Amst. 1854 2 33be ; außerbem in jablreidien
10 ^Ibbanblungen, ttield)e in ben unter feiner ^J^itrebattion erfd)ienenen {}o[Iänbifd)en 3<^itfd)riften:

Archief van het Aartsbisdom Utrechs ; Kist en Royaards, archief voor kerkeligke geschie-

denis; Kerkhistorisch Archief, verzaraeld door X. C. Kist en W. Moll, Hoogleeraren te

Leiden en Amsterdam, 5hnft. 1857 u. ff.; Studien en Bijdragen op't gebied der historische

theologie, verzameld door M. Moll en J. G. De Hoop Scheffer, 3lmfterbam 1870) ent«

15 Halten ftnb. — SBon grof3em Ginftuß für bie ®efd)id)te ber 58rüber rear ba§' für bie ©ef^ic^te

ber ?i?inbe§fieimer Kongregation epodieniac^enbe SSerf non 3- ®- 9^- 5lcquoi) ('ißrof. in Seiben)

het Klooster te Windesheim en zijn invloed (3 S3be 1875—80) mit feiner mufter^aften

€aieIIcnforfd)iing unb fiitteraturbe^errfd)ung. ?hif biefen gpi'fdjungen unb auf felbftftänbigen,

nanicntlid) ben it)onia§ non Slempen betreffenben arc^inalifdjen Stubien ruf)t ber umfange
20 reiche 5(rtifcl in ber jmeiten 5{uflage biefer (Jnci)!(opäbie, non D. öirfc^e (Senior be§ geiftt.

2Jlin. in ^''fl'uf'iii'S t 1894). 58on biefen angeregt finb nod) ju nennen: 2. Scöutje, §einrid)

n. St^au§ ber Stifter ber SBrüber nom g. S. in 5:eutfd)Ianb 3t$>S 1892, unb ^& Ip.264);
Sut^er unb bie 5Br. n. g. S. ((Sn. A3 1881, 23); 5)a§ refoi-matorium vitae clericormn, eine

Schrift be§ nergeffcnen ^acobuö ^^ilippi in 93afel, eines 3eu9£" füi" ^ie 33r. b. g. S., oI§

25 Spicgelbilb au'3 ber 3eit ber S5orreforniation (3fÜSSl886 unb Dig^ XVIII, p. 232 f.); ^of).

JHobe, 5ßoritcf)er bei- §ieroni)mu§^oufee b. 53r. n. g. S. su Utredit md- XVIII p. 232f.); ^o^
5?cgt}c, ^Kcftor ant (2d)tnefternf)aufe gu 'DJiünfter m& XVIII, 405). Xeöfelben : 3ur Sitt'. ber Sr.
n.g.S. bisher nnbefannte ©diriften ®er^. ©v., S3ufc^§ u. ^. 3Segf)e (Qm XI, 4. 1890 p. 577);
!Jt)oiiia§ a Äempi§ (9?g* XV p. 598). 'Ke^rfacft non ?Icquoi} unb feinen SSorgängern ab=

30 uieid)enb ift ju nennen: 3«" Öenbri! ©erretfen in feiner S5iograpf)ie: gl^rentiu« Siabetnijuy

(1891 'iJJijmegen), ber 33ufd)§ trabitionefte Ueberlieferungen mit .S^ilfe ber ^anbfdiriftüi^en

Cuellenforfdiung befämpft. 9?o(^ ift ju ermäf)nen: 5öonei='iö?aurt), G, Gr., d'apr&s des docu-
ments inedits, ^aris 1878; S)erf., de opera scholastica fratrnm vitae com., ißariö 1889.

—

populäre Se'^anblung bef. : S?ramer 1856; §oning 1894; S. Ketlwell, Thom. a. K. and
35 the brothers of common life, 2 vools Sonbon 1882. — Gnblidi ju nergleid^en bie !ird)engefd).

®crfe: ©c^rörtf) Sb .'.3 ©.164 ff.; 9Jiebner p.549. 578. 586; ©iefeler IL 3. 209 ff,; 4. 303 ff.

;

.&afe IL 460 f.; ^JiöIIer IL 495: .^er^og 9i@. L 716; bef. S- ©• ^e .6oop=@d|effer (^rof. in

Stmftcrbom), Ge-schiedenis der Kerkhervorming in Nederland van haar ontstaan tot 1531.

2 Sie. 9(mft. 1893 p. 27 ff. u. öfter (bentfd) non $. ©erlac^, Scipj. 1886 @. 28, leiber of)ne

40 SJegifter unb 3?o[Iftänbigfeit ber 9tnm.); C. P. Hofst^de de Groot (^rof. in ©ron.) beutfd):

.V>unbert ^sai)vc au-3 ber ©efd). b. Oteformation in ben 5?ieberlanben 1518—1619, au?- bem

.s;xiri. non O. ©rccncn, ©üter§I. 1893 ©. 12 f.; 23. ^reger, Beiträge jur ©efd)id)te ber reli=

giöfen Setnegung in ben 9?ieberlanben in ber jmeiten i^iälfte bes 14. 3at)rf)t§. SfDJiSl 1894;
"Jllt meiner, les Precurseurs de la reforme aux Pavs-Bas, Bnixelles 1886, L p. 126, unb

45 ?(Inerbingf*2fH)m in 2Bel^er unb 55?elte Kird}enrei-iton * IV. p. 1924, fomie 3. ^Itjog, ß©efd).
6. 9r. 683 ff. ; ^of. ßarb. C)ergenrötf)er, .S>anbbuc^ ber aüg. S^irc^cngefd) , 93b IV, 1885 ©. 778.
— ®ie IofaIgefd)id)tfid)en 93ef)anblungcn »jcrben gelegentlich ennät)nt luerben.

W\t 5BerrDctfung auf bie biograpfitfd^cn SIrtüel ber Stifter ©ert ©rootc unb ^lorcn-

tius, iDie anberer ^croorragenber ^erfönltcf)feiten ^anbeln toir im na^folgenbcn ^^Irtifel

50 Don ber ßntfte^ung, Sigentümlicfifeit, ®efd[)id^te, Slusbreitung unb Sebeutung ber Srüber
Dom gemeinfamen fieben.

A. 3^re (gntfte^ungsgcf^i^te fällt in bie stoeitc Hälfte bes 14. ^ai)x^.

als ber nörblii^e 2eil ber 9Iieberlanbe, in oier ©ebiete geteilt : §oIIanb mit Seelanb,

(Seibern, Utred)t unb ^rieslanb, oon ben beftänbigen 5^ämpfen bes SIbels gegen [eine

55 f^roergebrüctten fic^ aufle^nenben Untergebenen, loie ber Slbligen gegen einanber unb
gegen bie fid) feit ben Jf^reusjügen befonbers in i^rer SRad^t unb i^rem 3Bo^I[tanb

fü^Ienben unb lebhaft nufblü^enben Stöbte ^eimgefu(^t roar. Der 2Bo^Iftanb bradf)te

5U)ar ein üppiges iBo^IIeben, förberte aber aud) bie SBe^rfraft ber ^Bürger, bie politifc^en

roie fosialen unb ürc^Ii^en Sntereffen, insbefonbere bie 5^ünfte aller 9lrt. Der er=

Go ftartenbe ^r^i^^itsfinn jeigte [lä) in fir(^IidE)er |)infi^t in einer roeitoerbreiteten Oppo=
[ition gegen bie (Seiftli^en. ©enä^rt rourbe biefe bur^ loai^fenbe roiffenfc^aftli^e Se=
ftrebungen, loie Dor allem bur^ bie gegen bie einfeitige 9?i(f)tung ber S^olaftif mit

33orIiebe gepflegte SJlQftif. 5n biefer 5Ri(^tung ernfterer 9?eIigiofität Ratten in unb nac^

ber 9JIitte bes 14. ^a\)xl). stoei SRönner nai^^altigen Cinflu^ auf biefe 3^'^ o^iß öiif

65 bie 9ca^roelt gehabt : 3o^annes 5Rut)sbroef, ein Srabanter ^riefter, unb Don bicfcm an=

1
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geregt, ©cert ©roote, ein Sürger Don I)eDenter, le^terer Stifter ber fo einflußreichen

SBinbs^eimer ÄIofter= Kongregation unb ber oon |ier ausgegangenen 5lIofterreform,

lüie iBegrünber ber Srüber bes gemeinfamen Gebens.

©roots 5luftreten fällt in bie 3eit bes fog. babglonif^en Siils ber ^äpfte unb
bes \i6) anf(^Iie^enben S^ismas. SOlit (Erlaubnis bes Sifi^ofs nad^ bem 93organg unb 5

unter bem Seirat bes bamals |d)on 84 jährigen S^UQsbroef, fing er an als Su|prebiger
bie I)iöcefc Utred^t 3U burd^sie^en. 3ö^Irei^e 3"^örer aller Äreife ((5eiftli(^e roie

Saien, 3[Ränner unb g^rauen) in hun 6täbten t)eDenter, 3^0^!^. fieiben, Delft, ©ouba,
9tmfterbam führen auf i^n unb [eine anfaffenben [rf)arfen Sußprebigten i^re „Se=
fe^rung" surürf. X)a i^m loegen feiner Singriffe auf bie Sünben ber ©eiftlic^en unb 10

auf bie arbeitsfi^euen, 00m Setteln lebenben SRön^e nom Sif^of bas ^rebigen na^
üierjä^riger 2ßirtfamfeit unterfagt rourbe, 50g er fi^ in feine 33aterftabt Denenter, in

ber ^roDtnj Obergfjel, jurürf. §ier !am [ein längere !^dt f^on gel^egter Iplan, roie

biejenigen, loelc^e jum frommen G^riftenleben befe^rt, i^rfieben ber 33oll!ommen^eit in

ber 9^ad^folge fi^rifti auä) praftif^ geftalten fönnten, 3ur 9?eife. 15

93on ben ^erfönli^fetten, tt)eld)e \iä) i^m anfd^Ioffen unb auf längere ober fürsere

3eit bei i^m in Deoenter in feinem, roie in feines innig oerbunbenen glorentius §)aufe

oerroeilten, roerben uns 3roölf mit 9tamen genannt; 3. S. außer glorentius no^ 2Bern=

bolb, ogl. bie vita bes Se^teren ($anb[c^r. fol. 27), 93os oan $eusben, SrincferindE.

Solange er lebte ftärfte er fie geiftli^ als i^r §aupt, bann rourbe glorentius ber 20

Oberfte (f. ^etrus ^orn vita Gerardi fol. 20) ; 3)ier be SRuben (analecta I. 12 f.)

;

3:^omas in
f.

vita Flor. 7 unb 8 unb vita Gerardi 9; Sßil^elm 5Bornfen in [einer

epistoia de prima institutione monast. in Windesem (bei Slcquog 1. c. III, 235 f.).

Darna^ i[t aI[o bie Sruber[d[)aft erroa^fen aus bem grcunbcsfreife ©erarbs bur^
bas 3eitroeilige 3u[animenleben in bes g-Iorentius §au[e, 3roedEs görberung eines 25

frommen Sebens. (Sine oon bem Sßeltleben abgefc^Ioffen bleibenbe üoftcrartige (5e=

mein[(^aft mit 3u[ammenleben unb gemein[amen arbeiten roar es oon 2Infang an aI[o

na^ ben Quellen ni^t, roie bies htuiüä) auä) ber llm[tanb 3eigt, ha^ mehrere bie[em

®roote[^en e5rrßunbesfrei[e angeprige ^er[onen aus i^rer ÄIo[ter= unb £)rbensgemein=

[^aft, roelf^er fie f^on 3uge^ören, ni^t aus[^ieben (roie Srincterincf u. a.). (£r[t nad^ 3o

©eertsüobe erpit biefe (5emein[d^aft bur^ glorentius eine gorm unb ^Ri^tung, roeld^e

eine größere geftigfeit unb fortbauernbes Sßac^stum oerbürgte. Ob ba3u bie 5Inregung
oon ©root [elb[t noä) gegeben roorben, — roas roa^r[(^einlid) er[(^eint — i[t nirgenb in

bie[en älte[ten Quellen ge[agt, tonnte eigentli^ au(^ nur bem glorentius befannt unb oon
bicfem mitgeteilt fein ; aber teine biefer älte[ten 9?a^ric^ten [tammt oon i^m ^er. Die ^s

Hmftänbe brängten h^n glorentius 3U bie[em Stritt.

Diefe Sluffafiung über bie ent[te^ung ijt 3uer[t oom Siograp^en bes glorentius,

oon Dr. 3- §• ®erret[en in [einer 1891 er[^ienenen Schrift über i^n na(^geroie[en unb
oerteibigt, [ie roeid)t ni(^t uner^ebli^ oon ber bisher au(^ buri^ SDIoII, befonbers 2Ic=

quog roie §ir[d)e unb ©rube oertretenen 5tuffa[[ung ab. •10

'Slaä) bte[cr, im roefentIicE)en auf 3o^- ^u[c^ in [einem über de origine devo-
tionis modernae p. 253—56 3urü(fge^enben X)ar[teIIung roar bie Slnfangsgef^i^te
folgenbcrmaßen oor \\ä} gegangen. Um eine be[[ere ©ei[tlic^!eit 3U geroinnen, meinte ©roote

auf bie 3ugenb oor allem er3ie^eri[(^ einroirfen 3U mü[[en. 3>ielen armen Sd)ülern
ber DomfapiteI[d)uIe 3U Deoenter, öfter [(i)on in oorgerücüeren 3a^rßn, gaf» er roill=

^^

tommene Unter[tü^ung bur^ 9Ib[c^reiben oon §anb[d()riften
;

[ie Ratten [eine ern[ten

^rebigten gehört, füllten fi^ 3U ernfterem fiebensroanbcl angetrieben. Sie geiftli^ unb
au^ leibli^ 3u Der[orgen, übertrug ©roote 3unäd)[t für bie Reiten [einer 5Ibroe[en^eit,

[päter für immer [einem jüngeren ^^reunbe glorentius, 5Raberoi)ns So^n. ßr ließ bie[e

scriptores bonae voluntatis in [ein $aus fommen unb unter [einer 5Iuf[i^t i^re
^^

2lb[rf)riften be[orgen; er orbnete auc^ [on[t i^re i2ebensroei[e unb rourbe i^r gei[tlic^er

gü^rer unb i^ater. eines Üages — [0 er3ä^lt $Bu[^ in [einem 58ud^ a. a. O. p. 254
ed. ©rube - fam er, be[timmt bur^ bie S^roierigteit bei ben teuren fiebensoer^ölt^

ni[[en bie frommen S^üler genügenb 3U oerforgen, — übena[d^enb mit bem $or[d^lage

unb ber Sitte an ©root ^eroor: „roas (ollte es [^aben, geliebter 5Dlei[ter, roenn iä)
^^

unb bie[e S^reiber bonae jam voluntatis bas, roas roir roörf)entlid) au53ugeben ^aben,

in Gins 3urüdflegen unb in ©emein[^aft 3u[ammcn lebten (in unum reponentes in

communi pariter viveremus) ? „©emein[(^aft, ©emeinf^aft (communia), entgegnete

©root, bies roerben bie oom Settelorben nimmermehr bulben, fonbern [ie roerben mit

allen i^ren i^räften 2Biber[tanb 3U lei[ten [u^en". „2Bas aber [olltc es [d)aben", er=
^°
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roibcrtc ^\ox., „raenn toir hoä) anfingen? 33iclleid^t f(^enft uns bennod^ Cöott, "ba^^ roir

gut fortfd^rciten". 9tac^ einiger Überlegung gab er bem ^^or. na6) mit ben äBorten:

„im 9iamen bes $errn fangt an".

(£5 fielen alfo hiermit 5roei öerfc^iebene 5lnfi^ten gegenüber. 9kd^ ber einen löar

5 bie (5emeinf(^aft ertDad)fen 5um !^m^d bes frommen fiebens ber devotio moderna im
(Öcgenfa^ gum loeltlid^en fieben, unb in 93erbinbung mit bemfelben nur 5um 3o'^<J»

für bas geiftlici)e fieben burd) ^rebigt unb anbere SDIittel ju geroinnen; na6) ber an=

beren, um ben Si^ülern unb ben unter i^nen befinbli^en roerbenben 5^Ieri!ern ben

fiebensunter^alt burd^ gemeinfc^aftlid)es fieben 5U erlei^tern. I)a^ oon beiben jene

10 bie ri^tige fei, ergiebt fi^ baraus, iq^ jene bie 9Ia^ri^t ber ölteften Quellen, biefe

erft bie bes jpäter lebenben unb aus Xlberlieferung f^öpfenben 3o^. Sufd^ ift. Daju
fommt, hülß, iDie bie älteften Slai^ri^ten lauten, bie erften SOlänner, u)el(^e f^on balb

nad^ 1380 sufammentraten, gar ni(^t htn ^weä bes 3Ib[(^reiben6 unb bes gemeinfam
3U erroerbenben fiebensunter^altes öerfolgten, basu aurf) feinen 5tnla^ l^atten, 'ba^ fie

15 Dielme!^r bie görbcrung bes geiftlii^en fiebens für fi^ unb babur^ für loeitere 5^reife

besroedtten, fie aucE) gar nii^t ber gfürforge für ben letzter gemeinfam 3U bef(^affen=

ben fiebensunter^alt beburften. Die gürforge hierfür (toie jie für bie Sd)oIaren

gefd^a^) loirb in ben älteften 9Za^ric^ten nid)t erroä^nt. Die Hnterftü^ung ber

le^teren buri^ 3"roeifung üon Slrbeit im 2(bf^reiben roar stoar f^on bur^ ©root

20 gef(^e^cn, roeld^er, um feine Sibliot^e! gu oerme^ren, fi^ armer Sd^üler bebiente; es

roar bie giirforge für biefe oöllig unabhängig oon ber ©emeinf^aft ber um i^n fi^

f^arenben, bur^ i^n befe^rten ^erfönlid)feiten. 58ufdE)s 9tad)ri^ten übertragen bie

Einrichtungen fpäterer 3^^^ auf bie früheren unb auf bie erften 2lnfänge, unb ma^cn
3um 3^zä, roas nur üon jufälliger unb untergeorbneter Sebeutung roar. 5üt=

25 forge für arme Si^olaren ^atte f^on ®root geübt, aber in größerem Umfange unb in

anberer 2ßeife t^at es glorentius, ber biefe 3um gemeinfamen fieben in eigne Käufer
fammelte; biefe S(^oIaren bilbeten aber nid^t bie (5emeinf(f)aft ber Srüber oom gem.

fieben, fonbern ftanben nur unter i^rer 5Iuffid^t, gürforge unb fieitung, öerlic^en aber

biefe na^ 23oIIenbung i^rer 3lusbilbung auf ben Sd^ulen.

30 3lu^ über biefes Scr^ältnis ber S^üler ^at [lä) eine falf(^e 2luffaffung gebilbet,

als ob bie S. t). g. fi. Spulen errichtet i^ätten. (Es ^ängt bies mit ber jroeifa^en

5Berroe(^felung in bem Seri^t bes fpäteren ^amelmann (op. geneal. bist. p. 321,

roel^en ]6)on $irf(^e a. a. Ö. p. 699 ff. aufgebectt ^at
; f.

a. ©erretfen p. 69) 3U=

fammen, ha^ einmal ber 9?e!tor ber Stabtfc^ule 3U Deoenter auc^ glorentius f)ie^, aber

35 ni^t roie ©er^arbs Sln^änger iRaberoinus, fonbern 9?oboginu5, unb ba^ fobann auc^ bie

SBorfte^er unb fieiter ber ©emeinf^aften ber Srüber ü. g. fi. rector genannt rourben.

Die §äufer für arme S^olaren roaren feine Spulen (5BiIbungsanftaIten) fonbern 5^oft=

unb (£r3ie^ung5^äufer ; i^nen ftanb !ein rector cor, fonbern meift nur ein procurator,

roie bies 33cr^ältnis red^t beutlid) aus ber ©ef(J)ic^te ber trüber in 31^01^ \iä) ergiebt.

40 5n 5ßuf4s SDlitteilungen finben fid^ auä) fpäter no^ ungenaue eingaben. ®r er=

Säl^It (p. 263—64), "ba^ beim Sterben ©rootes bie 9In^änger auf i^re ^J^age, roas ge=

fd)e^en folle narfi feinem 2;obe, bie Slntroort erhalten ^aben : 5I. foll i^r §aupt fein.

5Buf(^ oerfte^t bies oon ber fieitung bes Kaufes unb ber Sruberfdiaft in Deocnter.

Dagegen ^at ©erwarb es nur oon ber fieitung ber beooten Seroegung oerfte^en fönnen.

45 Denn es roirb beridE)tet, ha'^ bei ber 9ßa^I 3um fieiter bes Kaufes es lange gebauert,

bis fie fi^ 3roif^en gl- unb 3o^- »on 9)öxkx auf jenen geeinigt Ratten. 2lu(^ beim

5^auf bes ^aufes 1391 roirb gl. in bem nod^ betannten Kaufbrief gar nic^t als 'iHeftor

genannt, oielme^r roirb roieber^olt oon bem „9?egimente" ber brei Ferren glorentius,

5Brincferincf unb ©ronbe gefprod^en (^Belege bei ©erretf. S. 78). (£r ift erft fpäter au^
50 an bie Spi^e bes Kaufes geroä^It roorben. Einfangs Ratten bie 3ufammenlebenben

greunbc unb Srüber einen S^eftor im eigentli^en Sinne nidi)t nötig. 9lid^t blofe bas

aSa^stum unb bie ©rünbung neuer Käufer mad^te eine Organifation notroenbig
;

fc^on

im Srief oon 1396 finben roir eine fol^e (4 ^resbqter unb 8 ober me|r(£Ierici follen

oor^anben fein), fonbern audf) bie anfangs oielfad) ^eroortretenben Eingriffe unb beren

55 Slbroe^r. JBann biefe Organifation unb roann bie 9Ba^I bes gl. gum 9?e!tor bes

grater^aufes ftattgefunben, lä^t fic^ nid[)t beftimmen: nac^ 1391 unb oor 1396.

Die 5Infänge bes grater^aufes in Deoenter fallen etroas früher. So lange ©root

lebte, roar feine '!perfönlid)feit oon fo großem Ginflu^, ha^ bie burd^ i^n Sete^rten ni^t

behelligt rourben. 9Iber fe^r balb na^ feinem Xobe bra(f) in ber Sürgerf^aft eine

60 geinbfeligfeit aus, ta^ bie Deooten fi^ faum auf ben Strafen fe^en laffen fonnten.

i



Jörübcr bc'3 gemcinfomcu öcbcn§ 477

®5 Beburfte bes Cinlrctens eines tuxä) ©root befe^rten Si^öffen ter ^oten, um ben

^Beftanb ber Deooten 3U f^ü^en. Zxo^ ber mi|Ucf)en 3<^itDer()äItni|fe raupte glor- ^ie

(Bü6)t fortsufü^ren. Sein 33i!arie^au5 reid)te für alle Sln^änger nid)t aus. Kr na^m
ein benadE)barte5 §au5 in ßrbpad^t bis burd^ ZavL\ä) mit bem §aufe ber grau S^t--

beran, roeld^e es mit ben beooten S^roeftern beroo^nt ^atte, bie nun toieber ertoeiterte 5

Stiftung ber Sruberf^aft 3U ftanbe !am. 1391 tourbe biefes eigentlii^e ^^rater^aus

be5ogen. Seine SBeiDo^ner follten alle, roel^e ©ott bienen roollten, mit 9?at unb Z^at

unterftü^en, eine 5^Iofterorbnung aber nij^t annehmen. §aben nun au^ bie SBrüber=

Käufer fpäter unb allmä^lid^ feftere (£inrid)tungen erhalten, fo i[t bo(^ bies ber äjaxah

teriftifd)ellnterfc^ieb 3roif^en i^nen unb ben SBinbes^eimer 5^Ii3ftern (f. b. 51.) geblieben, 10

beibe Stiftungen ftammten aus bemfelben ©eift ber mobernen i)eDotion; um i^n un=

geftört auf fid) ujirten 3U laffen, glaubten bie einen, in bem bisherigen Sßeltleben nidjit

bleiben 3U tonnen, o^ne Sd)aben 3U nehmen
;

folc^e, oorsugsroeife Älerifer ge^en in bie

aBinbes^eimer 5^löfter, in loeli^en fie fid)er loaren, ba^ berfelbe ©eift ^errf(i)te. Die=

jenigen, reelle nic^t biefen Stanbpunft teilten, u)eld)e oielme^r im ©eift ©roots für 15

bie Slusbreitung ber mobernen ^Beroegung in ber 2Belt bemüht roaren unb auc^ bafür

weiter tptig 3U fein ben 5Beruf füllten, ebenfo 3U glei(^em $Beruf anbere anregen unb

ausrüften sollten, fuc^en in ben ^Bereinigungen ber grater^äufer einen $alt unb S^u^
roie Stärtung bes inneren fiebens, inbem fie teils burd^ ^rebigen auf bie Äir^e ein=

ujirlen, teils bur^ gürforge an ben S(^ülern überhaupt, roie an ben roerbenben 5^leri= 20

lern, teils überhaupt bur^ i^rcn 9Banbel unb i^re Slrbeit im irbifcl)cn ^Berufsleben ben

©eift ber mobernen (^i'ömmigfeit roirljam fein liefen. So ertlärt fi^ bas sroift^en

beiben Stiftungen au$ fpäterl^in öor^anbene einträ(|tige 33er^ältnis i^rer ©lieber, ber

gürforge für einanber, bei neu3uerri(i)tenben Stiftungen, in gefa^roollen 36iten, ha^

©lieber ber einen in bie anbere Stiftung übergeben unb für einanber mit 5Rat unb 25

Z^at eintreten.

Die 2Binbes^eimer ^aben bie 5^lofterreform, bie grater^äufer bie fiebensumgeftal=

tung im Sinne ber mobernen grömmigfeit als ficbensaufgabe. ^^m arbeiten inncr=

^alb bes 5llofters, biefe innerhalb unb au^er^alb i^rer §äufer, insbefonbere burd^ öffent=

lid)e ^rebigt an bas arme 3)ol! in ber 5ßollsfpra^e, loie burd^ ßrsie^ung ber 3u9ßn^ 3o

überhaupt, insbefonbere berfenigen 3ünglinge, roel^e in ben geiftlid)en Staub, fei es

ben i^ir^enbienft fei es ins ^lofter eintreten roollen, unb nehmen fic^ bes^alb ber

armen S(^üler aud[) 3U irbif^er 23erforgung roä^renb ber S(^ul3eit an.

Dort ift bas bef^aulid)e Seben bie ^auptfa^e, l^ier baneben bie Slrbeit, teils roeil

|ie überhaupt für ben ajienf^en 'Jpfli^t ift, teils toeil ber Lebensunterhalt baburd) be= 35

ftritten merben mu^, teils um 9Jlittel 3U ^aben für bie 3lrmen, teils enblid) um auf

bie SRenf^en oorbilblid) im red)ten ©eift ein3utDir!en.

Den Srübern ber mobernen grömmigteit roar es nad) ber gansen bamaligen

frommen Denfroeife ber i^ir^e gar ni(^t leid)t in seculo 3U leben, ftatt als religiosi

fern oom 2Belttreiben. 5lber ber Seruf, auf bie 2Belt ein3un)irfen, lie^ fie biefes 40

Opfer bringen, ©erabe auf bie 2lrbeit an ber 3ugenb legten fie großes ©emic^t. 3n
einer §anbfc[)rift ^ei^t es: en sine (©rootes) discipelen na hem lechden hen al

an die jonge clercken. ende an die jonge jonfere daer sy grote vrucht in-

deden ende oec noch alle dage doen als meyster Geryt plach (1. c. 66). §en=
ricus Don ©ouba t^at in 3Q'olle basfelbe roie ©root in Deöenter. (£r na^m fromme 45

Schüler in fein §aus, unterroies fie für ben Dienft bes :^errn, folange fie bie Äapitel=

fd)ule befud)ten, um fie naä) 23ollenbung i^rer S^ul3eit in ein 5^lofter 3U bringen. Slls

bie trüber l)ier ein ^aus ftifteten, f^entt er jein ^aus 3U biefem :^vo^d an bie Srüber,

toel^e feine ü^ätigleit nun übernal)men unb fortfe^ten. Diefe Stiftung ^inbeile ni^t,

ba^ au^ auf bem nal)en ?(gnetenberg ein 2Binbs^eimer ^llofter entftanb. 50

Diefe an oerjc^iebenen Orten unter bem Ginflu^ ber ^Inpnger ©roots unb ber

greunbe bes glorentius entftanbenen 33erbinbungen oon ernft frommen SRännern unb

au^ für grauen erri^teten Käufer 3um gemeinfc^aftlid)en fieben roaren in 'i>tn bis=

^erigen ä^nli^en (£rfd)einungen bes fir^li^en Lebens etroas 9?eues unb erregten in

ben 3unäc{)ft baoon betroffenen 5^reifen 5luffe^en .unb oerf^icbenartige u)iberfpred)enbe 55

Beurteilung. 3lls freie a3ereinigung Ratten fie 'jl^nli^leit mit ben Seg^arben unb

^Beg^inen (ogl. b. 51. 2. 5Bb S. 516 ff.) unb litten unter bem 33oriDurf ber Ketjerei;

als orbensartige ©emeinfi^aften bilbeten fie yion{urren3 ben bisherigen, namentlid^ als

ni^t bettelnbe, fonbern oon if)rer §änbe 2lrbeit lebenbe, ben Settelorben ; als in ©e=

meinfd^aft 5lrbeitenbe traten fie oielfad^ ben ^anbroerlern unb freilebenben 3lrbeitern, 60
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rote auä) bcn arbeitenben grauen unb bercn oft gej(^mälertem S^erbienft mit i^ren 3Ir=

beiten jur Seite. (£5 bauerte ba^er anfängli^ meift längere 3ßit, eje i^re 9Zieber=

laffungen unb i^r ßrroerb von ©runb unb Soben bie ©ene^migung erhielt. 33on i^ren

©egnern loie i^ren greunben rourben (5uta(^ten eingeholt unb abgegeben. Das roi(^tig[te

5 juriftif^e !ir(^licl)e (öutac^ten, roeli^es allen SSer^anblungen biefer 2Irt 3U ©runbe gelegt

rourbe unb roellies bie Srüber bur^ 2lbf(^riften oerbreiteten unb bei i^ren 91ieber=

Iaf[ungen oerröenbeten, ift bas in ber föniglid)en Sibliot^e! im $aag befinblic^e, von

Delprat S. 51 unb S. 343 ermähnte (je^t X, 101), f^on Don 3. Q. 0. aiios^eim

(de Beghardis et Beguinabus comm. fip3. 1790 p. 433 ff. aus einer §elmftäbter

10 §anbfc^rift oeröffentlic^t ; neu Dergli(^en nad) einer 5^ölner ^anbfd^rift von fieon^. 5^ort^

(ailitteilungen aus bem Stabtard^io oon 5löln 5Bb V $eft 13 p. 1 ff.). Der 2lbt

5lrnoIb com 5Benebi!tiner!Iofter Dideninge in ber ^ollänbif^en ^roDinj Drent^e roar

bur(^ ben oon SInfang an ben $Brübern feinbli(^ gefinnten ^Ratt^ias ©raboro üeranla^t,

3u ben neuen ©emeinf^aften guta^tlic^ Stellung 3U nehmen. Sein roa^rjc^einlid) 00m

isUtred^ter 5Bij(^of öon Slantenjeim eingeforbertes ©utai^ten fprii^t fic^ 1393 über bie

freie ©enoffenjdjaft ber 9ln^änger ©rootes [oroo^l oorurteilslos als au^ günftig aus.

Da aber ber gen. ©raboro i^m roiberfpra^, forberten bie Srüber oon htn aJIitgliebern

ber 3uriftenfatultät ber neuen Xlnioerfität 5^öln (barunter au6) ber gen. SIrnolb) ein

©utac^ten, roelc^cs bie neue ©emeinfc^aft aus ber f). S^rift, ben 3Sätern unb ben

20 9?e^t5bü(i)ern als ftatt^aft erflärte. Swax ift es entjprec^enb ber fal[d)en 5In!lage pro

munimine Beghardorum beseic^net, aber bie Sef(^reibung ift bie ber ©enoffenf^aft.

Sie lautet: „In aliquibus partibus plures persone se simul receperunt ad co-

habitandum aliquo modo, sicut derlei, in una domo in qua libros pro precio

scribunt, alii vero, non seientes scribere, scientes tarnen opera diversa me-

asehanica, quae similiter exercent, pro precio in alia domo aut etiam aliud

faclunt opus manuale. Et Iste persone laborant manibus et de hls que la-

borlbus aequirunt vel de suis proprlls, si que habent, vlvunt et omnla slbi

Invicem pro majore concordla libere communlcant vel in commune ponunt;

comedunt simul et non mendicant. Habent etiam inter se unam personam

3oprobam, que euram domus habet> cujus monitis acquiescunt vel obediunt si-

cut boni scolares magistro. Et hunc modum vivendi ideo faclunt vel ducunt,

ut eo commodius vivant et facilius simul necessaria acquirant, principaliter

autem. quia sperant sie vivendo deo melius placere et Uli servire". 2Iuf ©runb

biefes 3;^atbeftanbes ^eben beibe ©uta^ten faft übereinftimmenb, loenn au(^ in anberer

85 9?ei^enfolge unb mit einigen Slbroeid^ungen folgenbe §auptpunlte ^eroor. 9Bir ftellen

fie mit ben in cdEigen klammern abroei(^enben Sä^en bes 5^ölner ©uta^tens 3u=

fammen

:

1. Ob es sine offensa juris erlaubt fei extra religionem de suis bonis tem-

poralibus ac de laboribus manuum suarum viventibus [in eadem domo] co-

40 habitare et vivere in communi [ut securius deo serviant et commodius vivant.

— ad invicem libere communicare, dum tamen non mendicant]?

2. — quod superiorem inter se non habentes nee constituentes quam-
cumque super eos potestatem jurisdictionalem habentem, ad invicem tamen

vel aliquibus ipsorum curam domus habentibus consilia recipiant et in obe-

45dientia caritatis acquiescant? [utrum pro tempore habere possint unam pro-

bam personam, que curam domus habeat, cui absque promissione aut obliga-

tione in bonis consiliis aut monitis acquiescant vel voluntarie obediant].

3. Ob bie Seelforge unb bie geiftlic^e pflege, ob bie Sei(I)te einer galten fann,

ber non sacerdos, ber claves et jurisdictionem ni^t ^t?
50 4. Ob es erlaubt fei bie Sucher ber ^eiligen Sd)rift in ber geroö|nli^en 93lutter=

fprac^e (in vulgari) ober überfe^t 3U lefen unb 3U ^aben (fep im Äöln. ©.).

5. Ob erlaubt, fraterna correptione et caritativa ammonicione se invicem

corripere et admonere.
6. Ob fie i^re 3eit felbft einteilen [certas horas ordinäre ad servicium di-

55vinum], bei ber 9J^a^l3eit ^eilige fieltionen Italien unb anbere fromme Hbungen feft=

fe^en tonnen.

Das Hnterfc^eibenbe roar alfo, toas 3uerft betont roirb, \)alß fie extra religionem

gemeinfam leben roollten, b. ^. o^ne bie bisher übli^en Älofter= unb 9Jiönd)5=©clübbe

3u übernehmen, roobur^ bas roa^re l)ö^erc oollfommene £ebeu — bas fieben ber S^e--

Goligion — erft crmögli^t roirb;
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2. leben Don bcr 5Irbeit irgcnb einer Slrt ; au5gef(^Io[fen bas Setteln (dum tarnen

non mendicent)
;

3. in communi leben, 5IRänner, toie grauen für \i6), alfo e^elos, teils um com-
modius 5u leben; jeber lebt Don feinem 5Befi^ ober Slrbeitsertrag unb teilt freitoilUg

mit (invicem libere communicare), teils um in ber .©emeinfd)aft securius Deo 5

servire 3U fönnen bur^ gemeinfc[)aftlic^ gottesbien|tIid)e Übungen, feelforgerli^en (£in=

flu^ unb brüberlid^e Ermahnungen;
4. freitoillige, ni^t burd^s ©elübbe bes ©e^orfams bebingte Hnterorbnung unter

eine leitenbe ^erfijnlii^feit ber in ©emeinfd^aft lebenben Srüber;

5. fid^ in i^ren (Semeinfd^aften untereinanber rpk anbere erbauen b. ^. bas fiefen 10

ber l). S^riften in ber 9Jiutterfprac^e alfo aucf) in Überfe^ungen.

Sßas für bie grofee $IRengc sumeift ins Sluge fiel, roar bas in ©emeinfc^aft leben,

ba^er i^r 9iame; roas oon ben befte^enben 5^Ioftergemeinf^aften abioi^ unb ba^er für

biefe bebenüic^ erf(^ien unb ©egenftanb ber Singriffe rourbe, roar „o^ne (Selübbe" volun-
tarie, extra religionem leben. Dies ift ber ^auptanfto^ geroefen bis ju bem Kon= 15

ftanser ilonsil.

Das 9^eue ift alfo ein (Bemeinfc^aftsleben na^ bem (£oangeIium jur görberung
ber grömmigfeit mit SIrbeit o^ne (Selübbe

;
gerabe mit ber ^Betonung ber gelübbelofen

5reitDiIIig!eit traten fie ber allgemein ^errf^enben 3lnfi^t entgegen, ba^ bie ^ö^ere

fittli^e SBoIIfommen^eit nur in einer burd^ bas ®elübbe oerbunbenen unb oon ber 20

SBelt getrennten — babur^ erft oertoirtli^ten 9?eligiöfität möglief) fei. Sic berufen

fic^ auf bas ßoangelium für bie (5emeinfam!eit bes Sefi^es ber erften (£^riftengemein=

h^n, unb für bas SIrbeiten auf 1 2:^ 4, 11 u. a., als bie roa^re 9?eligiofität nic^t

flinbernb. Sie ^aben fonft bie übli^en i^Iofterregeln : ©e^orfam, ß^elofigfeit, 2lr=

mut in geroiffem Sinne in ber (^orm ber ©ütergemeinf^aft. Daju lommt bie görberung 25

ber grijmmigfeit, ba^er moderna devotio, bes roa^ren geiftl. £ebens ber Heiligung für
i^re äRitglieber, roie in ber Äirc^e buri^ $rebigt, Seelforge, Sd)riftlefen, Grbauungs^
ftunben (GoIIatien), 33erbreitung religiöfer Schriften.

Diefe neue ©enoffenf^aft ift bem 9)lönd^stum ä^nli(^, aber bo^ prinäipiell Der=

f^ieben, loollte es auc^ nid^t grunbfä^Ii^ befämpfen, t|at i^m aber bod^ Eintrag, fofern 30

fie bem bamals fe^r entarteten SRön^streiben bie aufrid()tige grömmigfeit, ber Slrbeits^

fd)eu unb bem Settelioefen bie 2IrbeitsoerpfIid)tung ojie bas 33erbot bes Settelns gegen=

überftellte.

(£benfo roenig ujollten tk Stifter roie bie ®emeinf(^aften irgenbtoie oon ber 5^ir^en=
le^re abroeid)en. Es galt bie ^Reform bes Sebens in ben ®emeinf(J)aften, in ber Äir^e 35

unb in ben 5llöftern. 3uiii Selege für biefe ^aratteriftif^en Eigentümlic^teiten biefer

©emeinf^aft bienen 1. teils bie 91amen fratresvitae communis, nac^ bem am meiften
in bie Erf^einung tretenben 9JierfmaI fratres devoti ober bonae voluntatis, ober mo-
dernae devotionis, fofern bie grömmigfeit bie Üriebfraft für bas berSBelt entfagenbe
fieben unb sugleirf) bie üragtraft für bie greiroilligfeit — ben guten 2BiIIen — an Stelle 40

ber binbenben ©elübbe ausmalen follte. Slnbererfeits beseugen 2. bie fpäteren Sta=
tuten i^rer Käufer, loas i^nen als bie $auptfad)e galt; loir fül^ren ^ier aus ben „Sta-
tuta" bes grater^aufes 5U §eruerbe (^erforb) bie nad[)foIgenben Stellen an : „SInfang
ber ©eroo^n^eiten unb Sitten biefes Kaufes, unb 3um Erften oon ber gunbation
unb ©runb unferes J^aufes unb roel^erlei bie innioenbige gunbation, au^ gru^t45
unb gorberung bes geiftlid^en Gebens fei. 2ßir toollen unb ^aben uns oorgefe^t
jur görberung bcr Seligtcit unferer Seelen, au^ 5ur Slufcrbauung unfers Jlä^ften in

fiauterfeit bes regten E^riftenglaubcns unb Einigfeit ber äliuttcr, ber ^cil. d^riftli^cn

Rix^t, in loa^rer ^riftlic^cr 9?efigion unb ©ottesbienft feuf^, einträchtig unb insge=
gemein (gemeinfam) ju feben oon unferer $änben 3frbeit — ; mir roollen and) jubemso
ein mäßiges £eben, o^ne Bettelei führen, unferen Oberften mit Ehrerbietung ©e^orfam
leiften, einen bemütigen unb einfältigen ^abit tragen, bie Eanones ber f)eiligen 33äter

fleißig beroa^ren, fo fie irgenb oon ^Ilutjen finb, htn Üugenben unb anberen Zeitigen
Hebungen unb Stubien fleißig nad^ftellen unb nic^t allein ein unfträfli^es SBefen
fül^ren, fonbern au^ anbern ein gutes 23orbilb unb E.i:empel geben, berma^en, auf ta^ 55

roir ©oft einen angenehmen unb roo^lgefälligen Dienft beroeifen mögen, ni(f)t allein

unferes guten 2ßanbels, fonbern aud) roegen 5lnberer §eil unb Seligfeit unb SBefe^rung,

beren §er5en ©oft burd^ unferEiempel 5U beioegcn unb 5u belehren fi^roürbigentoolle".
3>organg unb Slnfnüpfung fanben bie Stifter, bef. ©root bei ben oon i^m am

meiften gef(i)ä^ten (ogl. feine gwei Sricfe ad praepositum in Eemsteym) 9kgular= 60
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5tanonifern bes ^. Slugujtin, wt\ä)t feit bem 12. 3ö^i^^unbert oiclc 9Iieberlaffungen in

ben 9iEieberIanbcn Ratten (anä) in (£emftein, Htre(i)t unb 3tDoIIe) unb feit bem Slnfang

bes 14. 3fl^r^- ^inß" neuen 5ttuff(i)roung genommen f)atten, roic benn anä) bie Älöfter

9ZeuIid)t bei 9)00xn unb St. ^o^ö^nes (Soangelift bei 3lmfterbam bur^ (Srootes

5 Scf)üler errichtet rourben. Diefe 5?eguIar!anoni!er gaben an oielen Orten 5Inregung ju

Üteuftiftungen, ben §alt für bie erften Slnfänge, rourben bie görberer berfelben, ja öfter

bie erften ©lieber neuer Silbungen, roie in 5^öln, wo es non 1402 an bis 1417
bauerte, c^e bie neue Silbung bie er5bif^öflid)e ^Billigung unb (Erlaubnis erhielt (ogl.

bie im i^ölner 5Ird)iD oor^. Urfunben, abgebr. in ^ö^lbaums 9JiitteiIungen 5, S. 23ff.).

10 II. 5Iusbreitung unb ßniroicflung ber Sruber^äufer. a) bie $Brüber=

Käufer in ben SHieberlanben. 1. Deüenter. Die erften SInfänge ge^en aus Don bes

glorentius Dienftroo^nung, fpäter iDurbe ein eigenes §aus erroorben (f. o. S.477, 3 f.).

£s ^ie^ im 33oI! „bas reid)e 'i^xakx))anB" . 3n ber no(^ oor^anbenen, fpäter bei ber

Srtoeiterung ausgeftellten Stiftungsurtunbe öon 1398 ^ei^t es: „bas§aus foll beroo^nt

15 roerben non oier ober me^r ^rieftern, außerbem öon minbcftens a6)t geiftIicE)en jeboi^

3um Älofterleben nic^t geneigten ^erfonen. Diefe follen gei)alten fein, alle gottesfür^=

tigen Slienfd^en, bie 3U ij^nen tommen, aufjune^men unb 3u prüfen, ob fie für bas

geiftli^e fieben, namentli^ bas im 5lIofter 3u SBinbs^eim bei ^toollß ober 2Rarien=

born bei Slrnl^eim, geeignet; bcnen aber, bie in ber 2BeIt bleiben roollen, foIIen fie eine

20 geeignete 3iiflud)ts= unb Hbungsftätte 3u guten 2Ber!en barbieten".

yiaä) bem Üobe bes glorentius (24. dMx^ 1400) courbe Slmilius oon Suren ber erftc

9?eItor. Unter feiner sroar turjen aber roeifen fieitung (1400—1404) !amen Sitten um
Srüber aus Delft, unb röurbe bas erfte J?)aus in Deutfd)Ianb burc^ |)einri^ öon 5l^au5

(Sb 1 S. 264) in SRünfter (1404) geftiftet. Die ido^I unbered)tigte i^Iage, ba^ bie 3ud)t

25 im §aufe nid)t ftreng genug fei, ^atte 3ur ^olfl^ ^^n Slustritt bes 2Bil^eIm Slndarbus

(relat. Jac. Traj. p. 79). Der 9Ia(i)foIger 3o^- SRatt^äus öon §aarlem (bis 1410)

rourbe jur ^erftellung ber 3ud)t ins $RonnenfIofter 3U 3ii'olIe gerufen. Unter bem

folgenben 9?eftor ©ottfrieb Üoorn oon SJluersia (ÜJieurs) !am ber bis ba^in in ber

Stille fortgeführte SBiberfprud) ber Settelmön^e 3um offenen Slusbruc^. 2;ro^ ber

30 roarmen gürfpra(f)e angefel)ener greunbe (roie SIrnolb) fonnten bie Srüber oom $Bifcl)of

bie Erlaubnis 3u S^ieberlaffungen ni^t erhalten. 2Ran roanbte fii^ an ben "ipropft

3o^. Stadelroeg^e oon St. ©eorg in 5löln, an 3o^ann be 9ZoDO=i?apibe, 2lbt 3U 2Ia^en,

an 3o|. Sau, Sc^olaftüus 3U SDZed^eln, loie an oerfdjiebene Dottoren ber 9?e^te an

ber neuen Unioerfität 3U i^öln unb an Slboolaten beim bifd)öfli^en Stu^l bafelbft um
35 ®utad)ten (3U ogl. bie oben erroö^nten Äölner $anbfd)riften ; eine befinbet fic^ au^ in

5Rürnberg auf ber Stabtbibl. cent. II, auf loel^e 9J^ut^er in ber 3ßi^f<^i- f-
5?ß^t5=

u)iff. 1876 3uerft ^ingeroiefen). 3n ben erteilten brei guta^tlii^en Slntroorten rourben

i^re (Semeinf^aften als collegia licita erllärt. Sie lonnten aber ben geplanten 3ln=

fturm nic^t aufhalten, loel^en aufs ^artnädigfte SDIattpus ©raboro überall |in gerid)tet

40 ^atte, roobei er inbes oöllig fd)eiterte (ogl. Sb I S. 267, 29—54).

3n ben 9tieberlanben trat 3U biefer S^it glürflic^en ©ebei^ens eine gro^e ©efa^r

beim Xobe i^res ©önners, bes Sif(i)ofs oon Utre^t, g-riebrid^ oon Slanlen^eim, ein. So=^

fort bei ber SBa^l bes 9iad)folgers bra(^en Streitigfeiten aus. ©egen bas Domlapitel

ftimmten bie oier übrigen 5^apitel für SRubolf oon Diep^olt, i^anonifus oon ftöln unb

45 ^ropft 3U Osnabrüd. (£r rourbe 3roar im ^o^en (£^or protlamiert, aucE) bas Tedeum
abgehalten, aber fe^r balb liefen ©erüc^te unb Älagen roegen feines fiebensroanbels

unb feiner Unroiffen^eit in 9?om ein. ©r rourbe bort nid)t beftätigt, oielme^r ber Sifc^of

Don Speier, 5Rabanus, ernannt. 2Begen ber oor^anbenen Unfic^er^eit empfiehlt er jebod^

bem ^apft ben SJtitberoerber 5Rubolfs, Sroebera oon 5^uilenburg, ben bie ©eiftli(^=

50 feit anerfannte. So entftanb bas lange S^isma. 9lu^ bie Srüber rourben natürlii^

mit Derflod)ten; fie oerfagten ben ©ottesbienft, roeil fie auf feiten bes päpftli^en Si=

fi^ofs ftanben. Stiele mußten bie Stäbte oerlaffen. Der 9?eftor, mit ©efängnis be=

bro^t, flo^ nac^ ©eibern, bie Srüber bis auf brei nad) 3ütp^cn. 'Il^nli^ erging es

ben Srübern oon 3tt'olle. ©rft 1432 na^m i^re Serbannung mit bem Sd)isma ein

55 ©nbe, inbem na^ bem 2obe 5Rartins ber 9ta^folger ©ugen IV. SRubolf beftätigte,

unb Sroebera 3um Sif^of oon ©äfarea in p. i. ernannte.

Die Srübcr fel)rten mit oielen erfparten ©elbmitteln 3urücf, burc^ i^rcn ©e^orfam

ben fird)li^en Oberen befonbers empfohlen. 3^^! "nb 2lnfe^en nahmen 3U; unb tro^

ber 1442 roieber ausgebrocf)enen ^eft, roel(^e faft 16 Zaf)u anfielt, roar man im ftanbe,

60 roegen bes 3uftrömen5 oon Srübern bas ^aus burd) einen 9{eubau 3U erroeitern, aud)
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bcn ©arten ju ocrgrö^ern, unb bie Sibliot^e! 5U uermc^ren. Unter bem Slac^folger

Ggbert ter See! (bis 3U [einem 3;obe 1483) na^m bas ^aus 5U ; befonbers ^{lfret(^

mf)m er [16) in bem ^eftja^r 1453 bes fi^roer j^eimgefuc^ten SditDejtern^aufes, in

loel^em 29 ba^tngerafft rourben, an.^. Die grei^eiten ber Vorüber iDufete er gegen
ürc^Ii^e 5Be[(^rän!ungen 5U magren (Über ben 3uftanb bes Kaufes giebt ein J)o!ument 5

von 1457 bei 9JZiräu5 1. c. II, 3 Sluff^Iufe).

Da^ bie Srüber ju Deoenter anä) ber S(|ule bafelb[t unb i^rer 3ögUngc för=

bernb [i(| annahmen, ift f^on naä) i^ren ©runbfä^en 5U erioarten. ©root ftanb bereits

mit bem £eiter ber Si^ule Sßillem SJreben im engften 93er!c^r unb unterjtü^te beffen

S^üler in jeber §infi^t; ebenfo mit ben folgenben 9?e!toren glorentius ^Robiginus, 10

u)ie mit ^0^. 5Boom (ab arbore), ber 9Jiagifter unb SBifor mar. (£s mar eine gegen^

jcitige Stnerfennung unb görberung. ©anj befonbers icar es ber göH ö^i i>ßTn bie

Schule feit 1474—98 leitenben 5te!tor ^llex. ^egius, ber felbft ^resbgter, mä) ein

töarmer görberer i^rcr ^Beftrebungen mar. (£r getraute fidf) aber ni^t 3U i^rer ©emein«
f^aft, u)ie einer feiner fie^rer, ber tretfli(i)c ^^ilologe Srint^is (Sinber) überjutreten, nod^ 15

toeniger mar bie Sd)ule felbft eine Stiftung ober Eigentum ber Srüber, ftanb alfo auä)

ni^t in i^ren (£inrid[)tungen ober ber fie^rroeife unter i^rer fieitung (f. 3o^ann 5Bu^=

ba^ Auctarium S. 246). Seit 1474 ^at ßrasmus mehrere 3a^rß biefe S^ulc befuc^t;

er ift im Sruber^aus ersogen unb ^at ben genannten Sgnt^is 3um fie^rer im ©rie4i=

f^en gehabt. Unter h^n anberen ^umaniftifd^ gebilbeten Srübern, bie Se|rer an ber 20

Schule roaren, finb nod^ ju nennen: ^aloh oon ©ouba, S(i)üler bes Sgnt^is, unb
§einri^ oon Ulmersfoort, ein S(^üler oon ^aioh. 5lu^er ben genannten Schülern
Grasmus unb $8upa(^ (fpäter ^rior in fiaad)) ift no^ erroä^nensroei-t 5Bart^oIo=

maus Don Äöln.

93on großem ßinflu^ für bas §aus mar bie Ginfü^rung bes Suc^bruds. Ratten 25

bie Srüber bur^ eifriges Slbf^reiben rei^Iid) 3Irbeit unb ©eroinn gehabt, fo ^ört biefer

allmä^Ii^ auf. 3In anberen Orten ri^teten bie Srüber felbft Drudereien ein; l^ier

aber überliefen fie es ben ^rioatunterne^mungen, bie gerabe ^ier fe^r eifrig unb 3af)I=

rei^ roaren; ba auc^ fie ben Srübern oiel Unterftü^ung oerbanften, fo ertoiefen fie fid^

bafür au(^, loie ber bebeutenbfte, 9?ic^arb ^affräb, bem §aufe burd^ namhafte 58ei= 30

f)ilfen erfenntli^.

(£nbli(^ fanb bie ^Reformation befonbers bei bcn fie^rern an ber Sd^ule freubigc

5Iufna^me. ©ijsbert fiangera! (fiongolius), ein greunb 2JIeIan(^tf)ons, ber auf il)n

eine ©rabf^rift bietete (Mel. op. X, 581), ^ol). fiippius, Subolf |)elmfuiper (^{t^o=

poeus)
;

3u fiippius fam na^ einer SJlitteilung bes SIntonius 5{einelbing aus De= 35

oenter (fpäter 3U Stargarb in Sommern in dramers ^ommerf^er Äirc^end^ronif

Sb 3 fol. 628) oon ©toalb oon Scf)in!el, bem 2lbt bes Giftersienfer i^Iofters in ©1=

h^na fioren3 SBrin!, einer ber Srüber, gefanbt mit bem Sluftrage, 3ün9linge für bas
bur^ bie ^Deformation oerroaifte i^lofter 3U §oIen. SIbgeroiefen ging er in ein anberes

Klofter Sorte (?), wo ]\d) 3ünglinge fanben, roeli^e in ber Hoffnung auf ber Hni= 40

oerfität ©reifsroalb ausgebilbet 3U roerben, mitgingen; unter i^nen ber gen. 9?einelbing

aus ©eibern. Seit ber 9?eformations=Seiöegung förbern bie fie^rer ni^t me^r bie

Sa^e ber Srüber ; es rourben i^nen roeniger S^üler anoertraut. X)oö) Ratten fie um
bie 93iittc bes 3a^r^unberts 3U Deoenter no^ großen 3ulauf. 3lber bo^ roanbte fic^

ber Sorftanb ber glorentius^äufer bei einem Sefud^ 5^arls V. 1545 mit ber Sitte um«
S^u^ gegen biejenigen, roelcE)e bas §»aus oerlaffen unb i^re gemai^ten Stiftungen

3urü(fne|men roollten, bamit bas §au5 nic^t feinem Serfall entgegengehe. Die 9Zamen ber

fpäteren 9?e!toren bes Deoentcr Kaufes finb (ogl. fiinbenborn 1. c. p. 105) folgenbe : Der
6. roar I^eobor be SJZafeid (f 1484), bann 3aspar oon äRarburg in Reffen (f 1501);
©erwarb Raffelt (f 1508), ©erwarb oom Suf^e, 3o^. daftcr (f 1520) J^eobor oon 50

3ütpf)en (t 1525) ; fiaurentius oon i^i^^^s^eim, 'ipetrus aus Sorcfen, Simon aus
Doesberg (f 1561), SIrnoIb ^eutenius (f 1569), 2Inbreas 3i., beffen 9kmc Der=

f^roiegen, roeil er roegen Un3icmlid)feiten ebenfo roie no^ ein anberer 1565 (DieIIei(^t

roegen 5^e^erei) nad) bem erften 3a^re ausgefdE)Ioffen rourbe
;

§einri^ 2Ba(^tenbonc!

(aus ©mmerid)), Slntonius Sengeooert; ber le^te 19. 9?e!tor, ©ottfrieb §euffen, ber 55

roegen 9JiangeIs ber SJiitglieber balb na^ feinem 5lmtsantritt (1574) bas -t)aus an bie

Stabtobrigfeit übergab (ogl. $Reoius 1. c. 479).

2. 3 DJ He. Die3tooHer ©^ronif reicht bis 1487, unb ift bearbeitet oon 3Icquot)

1. c. jjerner ift eine ^auptquelle bie ]^anbfd)riftli^ auf ber §aager Sibliot^ef Dor=

^anbene narratio de inehoatione Status nostri et deinde de fratribus— auctore 60

9!caI=(5iict)ttopöbic für IljCoUiflie unb iiivdjc- 3. Sl. III. 31
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Jacobo Trajecti alias Voecht
;

ju ogl. Slcquoi) I, 23 ; QU(^ Delprat 2. 21. p. 344.

Das §au5 bafelbft, rocld^es näd)[t bem 5U Dcoentcr feiner Sebeutung narf) bie groeite

Stelle einnimmt, ift no(^ öon ®roote in 33crbinbung mit feinen greunben, befonbers

bes borttgen Si^ulrettors (Tele, geftiftet roorben. 2Iuf bem Signetenberge tourbe ein

5 armfeliges §au5 neben bem Seguinen^aufe getauft unb in ber Stiftungsurtunbe be=

ftimmt: ha'\ß foroo^I einige gottesfür^tige Älerüer (lieden) rD^^^ barin njo^nen toollen,

um ®ott fo Diel beffer 5U biencn, als aud^ Don anberen fieuten (luden), roel^e barin

als ©äfte ober als ftänbige Seioo^ner aufgenommen roerben follen.

Gele, obglei^ ber moderna devotio ergeben, trat feines SImtes loegen nii^t in

10 biefes ^aus ein ; aber oiele arme Si^üler, toelc^e für ben Äir^enbienft ^ier ausge=

bilbet werben follten, fud^ten Slufna^me ; bie einnahmen roaren bef^räntt. ,,Da5 arme

Älerifer^aus" oermo(^te nid)t alle Sitten 5U erfüllen. X)o6) fanb fi(| in 9J?cinolb, bem

^ofebelmann bes SBif(i)ofs ein Sßo^lt^äter, löelc^er fein ganses 5Bermögen in htn Dienft

bes Sruber^aufes ftellte. Salb tourbe ein sroeites §aus in ber 9tä^e getauft (domus
15 major) ober bas „rei(^e grater^aus", 3U beffen fieiter glorentius aus Deoenter ben

unermüblid^en ©erwarb Scabbe oon i^altar (senior) berief. Äurs oor beffen Jobe (1409)

tourbe bie fieitung auf Diberidf oan ^erien übertragen, einen Serioanbten SJIein^olbs,

toelc^er in Deoenter bei ben Srübern ersogen toar, tü(f)tige Stubien in 3;i^eologie unb

im Kir^enredit gemacht unb [16) ben Srübern bann angef^loffen ^atte. Grft 29 ^a\)xe

20 alt, trat er bie fieitung an, loeld^e er 47 3^^^^ ^^^ Q^o^^^ 9Beis^eit unb Energie ge=

fül)rt ^at. 9JJit großem ^Ui^ \)at er felbft 5Bü(i)er abgef(|rieben : ein gra^troagen ^atte

fie nid^t faffen tonnen, toie fein S^üler in feiner Siograp^ie fagt. 2Iu(^ überfe|^te er

lateinifrf)e ^rebigten unb anbere erbauli^e S^riften in bie Soltsfpra^e pro laicis unb

prebigte in berfelben eifrig. Seine (örunbfö^e finb aus feinen 5^ernfprü(^en (dicta

25 notabilia, $bf. ber bürg. Sibl. 5U Srüffel 8849—59), toie aus „feinem Spiegel ber

3ugenb" erfi(^tlid^. Der le^tere ift eine trefflid^e ernfte ßrmal^nung an bie 3ugenb

5um fortbauernben SBarfistum o^nc alle astetifd^e Übertreibung (SRoll, Kerkgesch.. IV,

369, 412, 419 unb SIcquoi) I, 88 f.) für bie fratres simplices (gebrucft 3molle 1479).

Slu^erbem toerben i^m nod^ 3ugef(^rteben : „33on ber Se^nfu^t na^ bem Jobe (de

80 desiderio moriendi, eine 'iReh^ (Trithemius de scr. eccles. p. 204) ;
„Übung im

fieiben bes $errn na^ ben 5lrti!eln". „5Bon Seioa^rung ber Unf^ulb" (de innocentia

servanda (|)bf. ber Utr. lln.=5Bibl., med. aev. scr. eccl. 393) unb Copulata pro

confessore sororum.
So blü^enb ber 3wftanb im 15. 3ö5r^unbert toar, tro^ ber me^rfac^en §eim=

35 fu^ungen bur^ bie ^eft, fo roaren bie an^altenben 5^ämpfe ber folgenben '^a^xt mit

(£arl oon ®elbern, ber Stillftanb bes §anbels, bie Hnfii^er^eit auf hzn Strafen unb

enblid) bie ^Reformation mit i^rem Streit unb ^arteiroefen, toie ber i^ampf mit ber

^Regierung n\6)i o^ne h^n na^teiligften (Einfluß auf bas §aus. Gs ^ielt fi(^ auc^

tümmerlid^, bis es 1590 aufgehoben unb bie toenigen Seioo^ner abgefunben tourben.

40 3u ttn ^eroorragenbercn 3öglingen im Sruber^aufe, toie Sd)ülern ber großen S^ule
finb no(^ 3U nennen 3;|omas a Äempis, 3o^- Sufc^» ßßii'e oiellei^t aud^ turse 3^it Se^rer

an berfelben; ferner ^ermann Sturius aus Sßeftfalen, 2llexanber 5[Reppel unb oor

allem 3o^annes SBeffel, ber bebeutenbfte Vorläufer ber 9{eformation.

3. Slmmersfoort (ogl. 91. o. SBemmel, beschrywing der stad Am. I, 180
45 u. 430). Die Slnfänge ber bortigen Stiftung fallen f(^on in bie 3eit bes glorentius,

ber 1388 ^ier toirtfam toar. Ginige feiner SInpnger grünbeten bann 1395 mit

einigen Srübern aus Deoenter, 5tnbreas oon 5Ittenborn, 3o^- oon fiemgo unb 9?ifo=

laus oon (£rpel (ber 1368 in ^rag grabuiert toar) ein Sruber^aus. 1529 tarnen bie

5Brüber beim Sifd^of oon lltred)t in ben Serbac^t ber Äe^erei. 9lm 11. 2)Iai b. 3-
50 ging ber vicetenens Dermons oon Utrecht ba^in, begleitet oon fieben SBrübern bes

oerni^teten Sßinbsl^eimer ^loftcrs 33rebenbaal. Die golgc war, ha^ bie Slmersf.

Srüber, toel^e \iä) nic^t unter bie aufgebrungene !^u6)t ftellen roollten i^r §aus oer=

liefen. Die 3o^anncsfird)e, in ber Sorlefungcn gehalten tourben, lie^ man für bie

3ugenb geöffnet. Später mac[jte bie Stabt bas ^aus 3um SBaifen^aufe. Das bi(^t

55 bancben belegene Sc^toeftcrn^aus tourbe ins Sßinbs^eimer 5^apitel fc^on 1419 ein=

öcrieibt.

4. 3n §ulsbergen (bei §attem) rourbe 1407 tmä) einige Srüber aus 3^01^,

unter roelrfien ©obelinus oon Äempen unb stoei Saien, ^o\). 2Bitte oon 3oonsbeef,

3o^. Sobe oon ®oc^ unb fpäter 9?utger oon 3on fic^ befanben, am 20. 5Iuguft oon

60 3un!er ^einrid; oon Sentin! ein Stüd £anb auf bem Gller^orn enoorben (ber 5^on=

^

i
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traft abgebt, im Archief v, d. Artb. v. Utr. II, 247). fic^m^ütten tourben Balb

erbaut, htn Unterhalt erioarb man burd^ 3lcferbe[tellung unb SBeberet; unb in einigen

9ia^tftunben burc^ 9Ibfd)reiben unb Sinben Don 5Bü(^ern. I)em ^I. §teront)mu5 ge=

iDibmet, rourbc bie Stiftung mon. Sti. Hier, genannt; fie gebie^ erfreulii^; 5^apelle,

5lltar, Äird)^of löurben geroeil^t. (Segen (Enbe bes 3a^r^unberts toaren 120 Srüber bafelbft. 5

Das $au5 [tanb mit bem Don Deoenter unb 3tt'olIe in enger ®emein[^aft, rourbe

burd^ beren 9?eftoren, roie 'i>^n ^rior üon SBinbs^eim öifitiert (fiinbeb. p. 494) unb
na^m 5. 5B. in ber ^er[on bes ^ater Sljfon aud) an ber SBa^I §einri^s oon §er.\-en

5um 5Re!tor in 3tt'one in 33erbinbung mit bem 9?eftor üon Deoenter teil (Jac.

Traj. 1. c). 10

Die ^ollänbif^en §äu[er. 5. §oorn. 5lu(^ über bic ©renken bes Utre^ter

Sistums oerbreiteten fid^ ©eerts 5ln^änger. '^lüf) öffnete §oorn für bie trüber f^on

1385, für bie SBinbs^eimer in ber 9^ä^e 5U 9ZeuIid)t 1392 jeine Ü^ore. 5Brüber oon

Deoenter unb 3tt>oIle begrünbeten ein Srüber^aus. Doä) ging f^on 1429 basfelbe an

bas Gäcilienfrauen^aus über. Unter i^ren 3öglingen ift 3a^o&us (nic^t 3o^., roie 15

SRiraeus p. 10 ^at) Ceratinus (aus $oorn) ju nennen, ber befreunbet mit ^al Wi-
ct)Ilu5, einem Si^ülcr 9}ZeIan(^t5on5, bur^ biefen vok (Srasmus jum 9Ia(^foIger bes

53tojeIIanus (f 1524) in fieipjig roegen feiner i^enntniffe im ©rierf)if^en, feinen

Schriften unb feiner 5Bef^eiben^eit jum fie^rer bes ®ric(^i[^en empfohlen, nid^t lange

bafelbft blieb fonbern na^ fiöroen überfiebelte, unb bort 1535 ftarb. 20

6. 9Za(^ De Ift mar ©eert (Sroot mit feinen ^rebigten getommen unb ^atte eine

nacf)5altige ^BeiDegung beroirÜ; Stoffen unb9?at reiften 1403 an ben 'iprior oon De=
Denter, 51milius non 5Inte, bie Sitte um Srüber 3ur Sefe^ung eines Kaufes,

bejfen 2Bir!fam!eit für bas 5BoIf fo ^eilfam fei. 9Begen ber Sebeutung ber Stabt, als

einer ber oier §auptftäbte bes fianbes, ging man gern auf bie Sitte ein; Seon^arb 25

Don (£^t tDurbe mit einigen Srübern ba^ingef(^icft, unb grünbete ^ierongmust^al in

ber Slltftabt am neuen SBege. Wü §ilfe bes na^en SBinbs^eimer 5^Iofters Sion be=

!amen fie (Eigentum unb fiänbereien, ri^teten ein 2Bo^n^aus für 5U)öIf 3öglinge ein,

roel^e llnterri^t im (Jrater^aufe empfingen unb im 9lgat^en!Iofter fi^ in 3Jiu[i! unb

5^ir^engefang übten. Der gro^e Sranb 1536 serftörte bie ganje ©rünbung; bur^ bie 30

^ilfe ftönig ^^ilipps, ber alle i^re Sorrec^te i^nen erneuerte, rourbe bas §au5
5um 2eil roicber aufgerid^tet, bis es in ber ^Reformationsjeit 3U einem Seminar für

^^rebiger oerroanbelt rourbe unb feine (gintünfte für bie (5eiftlid)!eit ber Stabt Derröen=

bete. — Unter i^ren 3öglingen befanb [\ö) ber nachmalige ^^apft $abrian VI. unb

^0^. SaertrDij!, ber (Se^eimf^reiber 5^aifer 5RuboIfs unb ©errit Äetelaer (IRömer 35

overz. V. d. Kloosters en abdijen I, 675).

7. ©ouba. Hngea^tet ^ier ©eert ©root au^ j^on burd) feine Su^prebigten

auf eine Stiftung oorbereitet fiatte, bauerte es hoä) bis 1425, e^e biefe fo bebeutenbe

unb reiche Stabt 3U einer [olc^en !am. (£s gef^a^ burc^ eine S^enfung bes ^riefters

Dir! glorenss, ber fein in ber Spieringsgaffe belegenes §)au5 i^nen überioies, na^e 40

bem ^lofter Stein an ber oberen Seite ber ''Dffel, mit ber Sebingung an Sonn= unb

gefttagen bem 33oI!e gotte5bienftIid)=erbaulid)e 23erma^nungen (= dollatien) 3U galten,

roie fie für ben gemeinen 5Rann pa^Iic^, oorteil^aft unb nü^lid^ mären. Do^ erft 1462
rourbe fie oom SBif^of beftätigt, ha bie S)Wnd)e bes bena^barten 5^Iofters Stein, benen,

roie (£rasmus jagt, äßein unb Sier me^r gufagten als bie 2ßiffenf^aften, es 3U |[)inter= 45

treiben mußten. Unbemittelte 3öglinge rourben untertoiefen ; ben „armen Srübern"

floffen reid)Ii^e Unterftüt^ungen 3U. Sie nahmen fid) ber lateinij^en Schule unb i^rcr

Leitung an (SBalois, Beschr. v. G.II, 138), forgten für üBefriebigung i^rer geijtli^en

Sebürfnijfe, ebenfo für eine Sibliot^e! (berftatalog abgebr. in Nederl. arch. VII,80).

Unter ben bort ersogenen S^ülern ift au^er 3o^- Stanbond, bem fpätcren '^Profeffor 50

unb 9?ettor an ber Unioerfität ^aris am (£oIIeg 3U SJlontaiju (1493), nod) 3U nennen:

©erarb aus ©ouba, ber fpöter in ü^oleg bei 2;rier Senebiftinerabt rourbe, aber mit

bem bortigen (Sollatienlaufe 5ieunbfd)aft ^ielt. 1535 beteiligte er fi^ an bem Iut^e=

rifd^en 30^1! 9?upred)ts oon 3tDß^t)rüden unb oerbringt ben 9?eft feines iiebens im

5^Iofter Ooftbroe!. 55

7. §er3ogenbufc^. 9lad^ 3- 0. Ouben^ooen (Silva ducis aucta et reiiata,

2. 3lufl. 1640 p. 118) finb de fratres hier ghekomen van Swol anno 1425.

S^on oor^er im Sc^ismaftreit Ratten fid^ Srüber ba^in begeben. Doc^ erft fpöter bat

ber 5Rat um Srüber, bamit S(^üler ^erangebilbet unb oorbereitet roürben für bie bur^

3o^ann IV., §er3og oon Srabant, in fiöroen eröffnete §oc^fd)ule. Unter ©erarb Sfabbe co

31"
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Don Raliax, ber in ^rag SOIagtfter geroorben, famen Srüber unb beteiligten \i6) an ber

bem S^u^ bes ^I. (Sregor geroeil^ten S(i)ule, u)eld)e unabhängig oon i^nen beftanb

unb in brei 5llaj[en unb 7 Slbteilungen geteilt roar. Die $8rüber ^ie^en ^ier, roie anä)

fonft ^ierongmianer. 3^re ßinfünfte roaren bebeutenb, i^r Slnfe^en fe^r grofe unb ber

5 Sifd^of üon fiüttic^ ermächtigte fie 1501 arme i^inber ju unterri(i)ten. Die ^ai)\ ber

Sd)üler rouc^s auf 1200 in einem ^a\)x; no6) 1628 roaren 400 S(^üler ^ier.

Grasmus ^at brei 3a^re biefe Schule be[u^t; er roar gegen [einen SBillen aus berS^ule
bes ^egius 5u Deoenter ^ier^ergef^irft, um für htn geiftli(^en Stanb ausgebilbet ju

roerben. äBcnn er in feinen Briefen (IIb. 24. 1284) über [einen ße^rer 9?omboIb unb

10 bie SBrüber unb i^re ^umani[ti[d)e Silbung [e^r ab[(^ä^ig urteilt, [o ift bies aus

ben 23er^ältni[[en 5U erilären unb \)'öä)\t ein[eitig. Um 1616 rourbe bas grater^aus

gefc^lo[[en: bie 3ß[uiten übernahmen bie Sd^üler; bie Stiftung rourbe auf Sefe^I bes

ßrj^erjog Stlbert 1617 aufgehoben; bie Srüber [träubten \\ä) bis 1623 oergeblic^

(Foppens hist. Epist. Sylvaed. p. 306; Miraeus cod. dipl. IV, 325). 3^re(6üter

15 röurben für bie i^at^ebrale, i^r 9)au5 3um Seminar oertoenbet.

8. 3n Doesburg roar eine 9?ieberla[[ung glei^falls 1425 bur(^ bieglu(^t öor bem
Sd^isma ocranla^t, nad)bem [(^on 1405 i^nen com ^rie[ter Dir! h^ (öruter ein §au5 geftiftet

roar, mit ber 23e[timmung", ba^ iprie[ter ^ier roo^nen, gtoei Slltäre üon St. 5^at§arinen

unb St. ^licolaus bebicncn, bebürftige ©eiftli^e aufnehmen unb na(^ ber 9?egel beren

20 5U Deoenter leben, fcE)reiben unb [tubieren, ben Umgang mit ^xamn meiben unb alles

Eigentum bem $au[e Ia[[en". X)o6) er[t [eit 1425 lam bie[e $Be[timmung 3ur 9lus=

fü^rung. Gs roar eine 2Irt Seminar für ben geiftli^en Dien[t (Sinbeborn p. 453).

3^r einflu^ roar in ber Stabt [o gro^, ta^ ber 9?at 1448 be[d^Io^, an ben 9?e!tor bie

Sitte 3U rid)ten, er möge ein gleid)es §aus für grauen ^erftellen. Über ben ßinflufe

25 ber reformatori[(^en Seroegung fiut^ers ^at ein e^roni[t über tik ^a\)xt 1521—29 (bei aHoII,

Kerkh. arch. III, p. 109) bemerfensroerte 3Iuf3ei^nungengemad)t. „9JIit 93krtin Sut^er

ftanben oiele fie^rer auf, bie \i6) erfü^nten, eine 5IRenge neue unb unge^örte Sachen

in ber Äir^e 3U lehren, unb [agen, ba^ ber ^ap[t niemanb ju etroas bei Strafe ber

Sobfünbe sroingen fann, ha^ bie äRen[d)en roeber 3ur Seilte no(| 3um gaften no(^ 3U

30 gefttagen nod) 3U ©nt^altung oon ^^leif^fpeifen narf) ber 5^ird)enle^re oerpfIid)tet roerben

mögen, ha^ ein ^riefter na(i) ber eoongelij(^en unb apojtolif^en grei^eit ^eiraten bürfe

;

ha'^ es fid^ ge3ieme 3U arbeiten, ^anbarbeiten 3U oerrid^ten, ha^ nur eine 9Jlejfe am
3;age in jeber Stabt erlaubt fei, ba^ alle SRenfc^en ^riefter feien, unb \\ä) ha^n unter=

einanber roei^en lönnten, roo brei beifammen finb. 9lo^ oiel me^r anbere Dinge
35 loerben in bie i^ird^e ©ottes eingeführt, bur^ bie ®ele^rten unferer !^dt, unter fteter

33erji^erung, ba^ fie alles beroeifen unb begrünben lönnten aus ber ^l. Sd)rift. (£in

fo großer J'^ißfP'ilt ift 3roif^en ben alten unb neuen ©ele^rten entftanben bur^ bie

gan3e 6;^riften:^eit, roie es feit htn 93erfolgungen nii^t geroefen. Die ganse (£^ri[tenl;eit

f^eint in sroei 5lir(^en unb Schulen geteilt, eine lut^erif^e unb eine römifd)e, unb roas

40 am meiften 3u oerrounbern ift, alle htt)tnkn'i)m fie^rer folgen ber neuen ßefire biefer

3eit. 5llle $8ef(^lüffe ber 23äter, ber 5^on3ilien, ber Sifc^öfe, bie ^rooin3ialfeftfe^ungen,

bie 5lnfi(^ten ber t^eologifi^en Summiften unb ber fanonifc^en 3uriften roerben belämpft

unb 3urü(fgeroiefen, unb um es !ur3 3U fagen: Sllles roas nid^t burct) bie ^l. S(^rift

bes ©Dangeliums unb ber 2lpoftel beroiefen roirb, ba3u fann niemanb oerpfli^tet roerben

45 burc^ menfd^lic^e 5Beftimmungcn." „2ßie roeit \id) biefe fie^ren erftreden mögen unb

roas no(^ lommen foll, roei^ niemanb." 3uni34'^e 1524 f^reibt er: „i(^ f^reibe bas,

roeit entfernt leid)tfertig über ßut^er aburteilen 3U roollen, oielme^r in ber SReinung,

ba^, roie Sluguftin fagt, ®ott fo liebrei^ ift, ha^ er au(^ aus oerfe^rten Slnfic^ten (öutes

roei^ ^eroorsubringen. — (Sro^e 95eränberungen ber 5\ird)e fielen beoor. Die ab=

50 roei^enben £e^ren ^aben (gutes für bas allgemeine §eil im Sinne. 3lber in einigen

Dingen lommen fie roie §od)mütige oor. Der 3a'ift bauert meine ic^ fd^on ad)i ^a^xi.

(Sott roenbe Dilles 3um 5Beften." 3um 3a^re 1521 : ,,3n biefer 3eit ^at ein Doftor

ber Ü^eologie, gen. 9Jiartinus fiuter, ein 3luguftiner in Saufen 3U 2Bittenberg \iä)

herausgenommen, oieles Sleue 3U fd^reiben
;

feine S^riften finb burc^ hk gan3e 9ßelt

55 oerbreitct. 3n oielen fc^eint er bem apoftolifd)en Stu^l entgegen3utreten, inbem er ij^n

bes (5ei3es befc^ulbigt roegcn ber (Erteilung bes ^ilblaffes. Den apoftolifd)en Stu^l fd)eint

er roenig 3U ad)tcn. "23on einigen roirb er als §äretiter be3ei^net obglei^ er nicl)t über=

fü^rtift". 3^ 1522: „er fd)eint roal)res oorsubringen unb sacrae paginae adhaerere."

Diefe aUitteilungen finb um fo bebeutenber, als roir nur feiten 9tad^ri^ten finben, roie bie

60 Srüber fid) 3U ber reformatorifd)en Seroegung geftellt ^aben. 3n Doesburg roar feit
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1508 ^rofurator So'^ann oon $cuffcn (^icusben), ein Tlann bcr ben einen als Don
]iä) eingenommen, ben anbern als d^aralterooll erf^ien. gür bie 9?eformation toar er

ein !räftiger 33ertreter, befonbers feit in Htred^t ber bortige 5Re!tor bes ^^rater^aufes

3o^ann JJobe abgefegt unb 3u Decenter eine Spaltung eingetreten roar. So flogt ber

e^ronift 3um 'i^afjx^ 1525 über [olc^e aud^ im Doesburger ^auje, fpäter über bas 3lus= 5

treten oieler, unb über eine Slnüage beim^erjog, meiner felb[t 5U tommen bro^te, um
bie i^e^ereien ernftlid^ 5U beftrafen. Deshalb oerlie^en au^ bie beiben ^^rofuratoren

^euffen unb ^aloh oon Sisli^ bas §aus unb gingen na^ 5lm[terbam, ido fie fii^ erft ftill

oer^ielten, balb aber als 3rrle^rer ertannt rourben (Kerkh. arch. 194: ung bllasphe-
mateur, porteur de livres, precheur et docteur contre le saint sacrament). 10

1568 rourben auf ©runb ber tribent. i^onjilsbef^Iüffe bie ©üter eingesogen unb für

5lrmen= unb S^ulsroedfe oertoenbet, 1571 bie Stiftung in bie ^aroc^ialürd^e einoerleibt

unb 1586 bie treffli^e Sibliot^el auf bem 5IRar!t oerbrannt.

9. 3n bem reii^en, aber öiel ^eimge[urf)ten(5roningen [^eint erft bur^3o^a^nes
SBeffel eine 5Brüber[tiftung betrieben 5U fein. £r roar in 31^01^ bei i^nen Si^üler unb 15

i^r roarmer greunb. (£r ^at 3U i^nen nii^t gehört, aber [tets roarmes 3eugnis für fie

abgelegt. 3luf fein 5Inraten f(^eint ber 3tooner ^rior I)iberi! oon Serien noä) fürs oor

feinem 3^obe eine 9^ieberlaffung in ®roningen ^ergerid)tet 5U ^aben. 1457 fte^t es unter

fieitung bes 3ßinem greberüs oon ©roningen, eines Si^ülers SBeffels unb ^i^cunbes oon
grasmus. 3Jr |>aus ftonb auf einem bem Htrec^ter SBistum ge^örenben ©runbe (ber 20

S^enfungsbricf in 2)ric^en monum. Gron. IV, 857). Seit ber SOZitte besl6. 3a^J^=

^unbcrts oerfiel bie S^ule unb alsbalb au^ bas §aus. 1563 tourben bie Ginfünftc

für ben Sif^of oon ©roningen, 3o^- •^ngf (o. §eu^en, hist. ep. Gron. 14) beftimmt;

nac^ feiner balbigen gluckt tonnten bie Srüber ni(^t roieber 5U i^rem Sefi^ fommen;
auä) bie Srnennung eines 3rooIIer Srubers 3um ^rior ^alf ni(^t. 1614 roollte man 25

eine ^o^fd^ule ^ier errit^ten.

10. ^arbersroijf. Der für bie 3lusbreitung fo tl^ätige Diberif oon Renten ^at

aurf) ^ier mit ^ilfe ber Sd)öffen ein Sruber^aus 3U ftanbe gebrad^t, roobei Gilbert oon
5^alfar, fpäter $rior in 3a'oIIe, mithalf. 1572 rourbe infolge ber unruhigen 3eiten
bas oerlaffene §aus feiner Sü^er unb feines Snoentars beraubt, 1600 in eine refor= 30

mierte S^ule oerroanbelt.

11. 9Zac^ ber alten §auptftabt besSistums Utre^t tarnen bie Sr. bei ber großen
3a^I üor^anbener i^Iofterftiftungen unb bei ber ^^rürforge für W uralte i^apitelf(^ule feitens

ber Äir^e roic ber Stänbe erft fpät. 3IIs man nun 1470 bamit umging ^ier eine

$0(^fd)ule 3U errid^ten, rourbe loenige ^a^xt fpäter 1474 oon ^Bürgern ber Stahi bei 35

bem §{erongmus^aufe in Delft bie Sitte um Srüber get^an. Drei Srüber (barunter

Sroei ^;priefter) rourben mit allen 5IRitteIn 3ur (£inri(^tung unb mit Suchern oerfe^en

|ingef(|idEt. Ginroo^ner ber Stabt f(^enften ein $aus, ein faffranfarbiges ^riefter-

geroanb, einen filbernen öergolbeten Seiner unb 300 r^einifc^e ©ulben. Das fioos ent=

f^ieb, ta'^ bie neue Stiftung bem ^I. ^ierongmus geroei^t roerbe. Die Stiftung rou^s, 40

toie i^re 9?erf)te. Die erften 23orfte|er roaren ^eter ©erarb oon ©raoefanbe unb 3o^-
Simons oon Delft, nai^ i^nen Gornelis oon Sriel unb ber befanntefte ^of). (§inneus
auä) ^enricus) 9?obe (f. b. 2lrt.), unter roeli^em bie ^Reformation mit §ilfe bes frei=

finnigen 5Bifci)ofs ^^ilipp oon Surgunb beförbert tourbe, befonbers bur^ bie Dcr=

anftaltete nieberbeutf^e Sibelüberfe^ung. Unter feinen S^ülern roar 3o^. ^iftorius, 45

einer ber erften ^IRärtgrer für fiut^ers Se^re. 5Robes 9?eife nac^ 9Bittenberg, Strasburg
unb Safel roar für bie reformierte Slbenbma^lsle^re bebeutfam. Sla6) feiner SRüctfebr

roar fein i^n f^ü^enber Sifc^of geftorben, unb er oerlie^ bas $)au5, um nac^ Oftfries^

lanb 3u ge^en. — Gine ber i^opitelf^ulen rourbe ben Srübern 3ur Seitung übergeben,

roel^e na^ i^rem $aufe ^ierongmusfc^ule ^ie^. Unter ben fie^rern rourben genannt: 50

J^eob. dorn. 5Berg, fiambertus ^ortenfius, ber roegen feiner Steigung 3ur SReformation
als fiut^erif^er Pfaffe gef(f)olten, 1544 bie Stabt oerliefe (f 1574).

9?o^ ^eroorragenber als ^äbagog roar ©eorg oon fiangoelb (9JZacropebius) unb
fein 9ia(^foIger 2lrnoIb oon 2;ri^t. — äRit bem 33erfall ber S(^ule ging auc^ feit

1586 bas §aus feinem Untergang entgegen. Die Stabt bef^Io^, alle Kapitelfc^ulen, 55

aud^ bie ^ierongmusfc^ule auf3u^ebcn unb eine reformierte an bie Stelle 3U fe^en 1607,
bie man aber 3um 2lnbenlen an ben guten 9?uf ber früheren roieber ^ierongmusf^ule
nannte.

12. 9liimegen. S(^on ber l^ier imSie^en^aus c. 1470 oerftorbene 3o^- ^rug=
mann, ber (^i^eunb unb (5rörberer ber SBrüber oon Anfang an ^atte i^nen ^ier bas ^fclb eo
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Dorbereitet. Die Stitiung fällt in bie 3eit als Karl ber £tol5c, ^crjog oon Surgunb, bie

Stabt befe^t f)aik. Srübern aus §er3ogenbuf^ icf)en!te "iReimar Dan Os, ber Äonreftor an
ber St. Step^anitird)e, ein $aus, unb als erfter fietter besfelben rourbe ein 93errDanbter,

^^eter üan Ds, ange[tellt. Ss ftanb in großem 3ln[e^en. Die enge 93erbinbung oom
5 SBruber^aus mit ber Sd)ule ^örte auc^ nid)t auf, als 1544 ber SRagiftrat bie gro^c

fiateinfilule erri^tete. (Er übertrug 1552 fogar einem ber Srüber bas 5He!torat ber

S(^ule unb bie 1573 Dom 5Rat gegebene 3nftruItion an ben Jlai^folger gab i^m 5ur

^^-^fli^t, ebenfo rote beffen (Beihilfen \iä) mit ben Ferren com grater^aufe in betreff

ber Unterioeifung in freunbf(^aftlid)e Se5ie^ung 3U fe^en. Die Sd^ule ^atte jeitroeife

10 1000 Schüler. 3nfoIgeber reformatorifc^en Seroegungen na^mbas aBo^lrooIIen ber Stabt
gegen bas ^aus ab. 1592 roirb bie Stiftung aufgehoben, bie f^öne Sibliot^e! roirb

1626 oerfauft, bie SBü^er für fed)s, bie Rapiere für sioei Stieber bas '*Pfunb. Unter
ben 9?eltoren ift ber 1516 geftorbene Sart^. Cd 5U nennen, unter roel^em ber 35erfu^

gemalt iDurbe, eine 9Iieberla|[ung in Kempen 5U maä)tn. Unter ben 3öglingen Der=

15 bienen (Srroö^nung ^etcr be ^onbt (Ganifins), ber fpäter 3U ben 3ß{utten übertrat.

13. Sllbergen bei Oortmarfum. Die §auptquelle ift bas Dom ^rior 3ol^Qnn

0. £orf)em Derfa^te registrum; 3U ogl. Dumbar anal. II, 623; Verzameling von
stukken betr. het Kl. y. Altbergen bei 3lcquog II, 280 ff. S^ti ®ebrübcr, Sllbert unb
^ejfel Schulte , Sanbleute, cebierten Srübern aus 3öJoIIe 1405 i^r ßrbgut 9)o=

20 bergen. Die Sage voax roenig günftig, roes^alb bie Srüber, loel^e nii^t austraten,

bas §au5 in ein 2Binbes^eimer illofter ber 9?eguIar=i^anonifer umroanbelten, roeld^es

bis 1672 beftanb (ogl. 2Icquo9 1. c. III, 126ff.)
Die grater^äufer in ben fübli^en 91ieber lanben. fiangfam unb

fpät erft famen bie Srüber in bie [üblichen fel)r rei^ mit i^löftern oerfe^enen ©egenben.

25 3^n\t naä)

14. fiüttid). 3laä) bem langen unb [(^loeren ^Bif^ofsftreit, in roelcf)en 30 000
9[Renf^cn 3U ©runbe gingen (§efele, donc. ©ef^. VI, 974), fallen bie erften 9lnfänge
einer Stiftung ber Srüber. Die Stabt befa^ eine Stiftung in bem donum puerorum
bonorum genannten §au5 ber ^I. ©lifabet guter 5^naben, roel^es 1260 Don ber §er3ogin

30 Sofie Don Srabant, 3U (E^ren i^rer SJIutter Glifabet geftiftet roar; eine i^apellc neben
einem 9lrmen((5aft)^aufe unb einer 2ßo^nung für 3—4 regulierte i^anoniter. 9Jian

iDu^te lein befferes SHittel, biejc 51nftalt 3U \)thtn, als fie ben Srübern aus Deoenter
3u übergeben, um arme 5^naben 3U ersie^en. (Es ging ni^t Dorroärts, roo3u ber örger^

li^e fiebensioanbel bes erften ^^rior 9lutger oon 2Beert (1411) roefentlic^ beigetragen.

35 Die S^ule rourbe 1428 gef(^Iof)en unb bas $Brüberf)aus in ein 2Binbs^eimer i^Iofter

umgeroanbelt. 1496 Derfu(j)ten Srüber aus §er3ogenbuf^ ein ^ierongmus^aus 3U

[tiften, tt)03u ber 5Bif(§of 3o|ann d. ^oorn i^nen einen ^la^ anroies. 1509 meiste er

i^re 5^ird)e. 2Begen i^res Oflci^es im 9Ibf(^reiben ^ie^en fie ^ier „Srüber oon ber

geber" ; auc^ trugen fie fol^e als 2lb3ei^en am ^utc. 2lu^ bie S^ule na^m einen

40 großen 9luff^iDung. 5n a^t illaffen rourben 1600 ScE)üIer unterri(i)tet, in jeber 200,
loeld^e in 20 Decurionen geteilt roaren mit einem 9J^onitor an ber Spi^e, roelc^er auf

gute Sitte 3U a(f)ten ^atte, roie einer berfelben, 3- Sturm, fpäter ersä^Ite ((I^r. Sc^mibt,
la vie et les travaux de J. Sturm 1858 p. 2). Unter ben fie^rern roar einige 3cit

I)ier t^ätig 9Jiacropebius, fpäter 2ßil^. ©nap^eus unb befonbers einer ber trüber
45 Sart^ol. §onorius. — 1566 famen bie 36fuiten ^iert)er, unb mußten balb biefe

Schulen unb i^re Stiftungen in i^re §änbe 3U bringen 1581. Die Sruberf^aft rourbe

befeitigt.

Sle^nlic^ roar ber 33erlauf bes St. SRartinus^aufes

15. in fiöroen (in Trabant), roo ^enbrif äßillers, ^riefter unb Spnbifus ber

50 Unioerfität, auf feinem Sterbebette ben SBrübern oon ©rönenbaal, ^Roofloofter, 3cöcn=
born unb üßct^Ie^em feinen gansen 9kd)Ia^ oermac^te, mit ber Seftimmung, ha^ in

feiner !iCo^nung ein Sruber^aus nacf) ber 3Beife berer in 3t»oIIe unb Deoenter ^er=

gerietet roerbe (22. gebruar 1433). S^on 1447 roirb bas^ausin ein Älofter nac^ ber

iHegel bes 5luguftin oerroanbelt, fpäter 1465 in bas 2ßinbs§eimer Kapitel aufgenommen
55 (ugl. 2Icquoi) III, 153).

16. 3n (öent, ber größten Stabt, finben fi^ 1429 bie erften Spuren. 5m alten

Sd)Io^ ber äBillans oan ©ent finben fie [ic^ unter bem 9kmen ^ierongmianer ober $Brü=

ber ber 125Ipo)teI, mie fie in bem Sreoe (Eugens IV. oon 1444 u. ^ius' IV. 1462 ^eifecn.

^Betont roirb i^r 5Ibf^reiben unb Sinben oon 3?üd^ern roie i^r 3"gßnbunterri(|t. —
60 3Jiit ber (Erhebung ©ents 3U einem Sij^ofsfi^ prten bie Unterftü^ungen auf, bie (£in=
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fünfte bes Kaufes rourben 3U beffen Unterfialt Dertoenbct, 1569. Das ^aus tourbc in

eine Srrenanftdt 1578 Derroanbelt. I)a5 5lnbenlen an bic 23rüber lebte nod^ einige

3eit im reformierten gymnasium illustre fort.

17. 9Ia^SrüffeI, roo bas Sc^ultoefen oon langer 3cit ^er gepflegt roorben, bef^Io^
ber 9?at, burd^ ben 9?uf ber Deoenterfi^en Srüber oeranla^t, um 1460 einige Srüber 5

fommen 5U laffen, als beren görberer $^ilippu5 mn hen ^atoelben, aus altabeligem

®ef^Ie^t, ^eroortrat. SJkn gab i^nen bas Sksaret^aus ; 1569 erhielten fie gleite

23one(i)te loie anbere §äufer. Hüter ben [päteren S(^ülern ragt befonbers ^eroor ber

in Srüffel 1560 geb. ^o\). SJJiraeus, fpäter Sif^of oon 2Intn)erpen unb befannt als

Sc^riftfteller. Xro^ ober oielleid^t roegcn i^rer nü^Ii(^en Unternehmungen erregten fie 10

IRi^fallen bei ben ©eiftlidfien ; 1569 ertoirften fogar bie getftli^en roie loeltlid^en 5Be=

^örben beim (Srjbifi^of oon 2Rec^eIn bie Sefi^Iagna^me i^rer (£in!ünfte, roeld^e bem
bifc^öflic^en Seminar sugeroiefen rourben (Mir. cod. dipl. IV 443). 1580rDurbe has
§aus..5ur Slrmenfd^ule, 1588 jum 5)lonnen!Iofter gemalt.

Über bie Stiftung 3U Slntroerpen, roelcfie fiinbeborn noc^ ertoä^nt, fel^It es an 15

9la^rid^ten,

19. ebenfo über bie ju SBijnofsb ergen in Sßeftflanbern , roo 3o5- I)C5pau=

terius einige 3^^* fie^rer roar (Mir chron, 336). — Setannter ift

20. bie in bem einft fe^r blü^enben©crarbsbergen (©rammont bei Oubenarbe),
na^e bei ©ent in Dftflanbern, enoäl^nt im Schreiben bes pöpftli^en fiegaten ^onorius 20

als domus Hieronymianorum oon 1469. 3m 16. 3a^t^unbert oerminberte fic^ aber

bie 3^^^ i'ßi^ Srüber fo fe|r, ha^ man bie einnahmen ber Stiftung an bie bif^öflic^e

S^ule 3u ®ent überdies.

21. Das 1490 in 9Jle^eIn geftiftete §au5 3ur ßrjiel^ung armer 5^inber tourbe

burc^ 3o^- Stanbon!, ben 9?e!tor ber ^arifer Unioerfität, ebenfo loie in ©ouba Der= 25

anlaßt, ba er SJorbereitungsfd^uIen für bie Unioerfität als notroenbig ^ielt. Die 3^^^
ber Scholaren rou^s [e^r, aber f(^on 1580 ift bas §au5 oerlaffen unb roirb oom ßrj^

bifc^of für bas bi[^öfli(^e Seminar oerroenbet.

22. Die iüngfte Stiftung ift bie 3U i^amerijf (Eambrag). Um 1500 oorbereitet,

!am fie erft 1503 bur^ ben Grsbifc^of ^o^ues be Grog, ber bie ^o^e Sebeutung ber 30

Srüber bur^ bie 23erteibigung feines S^orgängers (^etrus b'91illi)), auf bem i^onftanser

5^on3iI 3U roürbigen tou^te unb t^atfäd)Ii(5 beamtete, 3U Staube. (£r lie^ fünf
Srüber aus ®ent tommen, benen er 2Bo^nung unb ßinfünfte oerfc^affte. Die
S^ule rourbe 1509 eröffnet unb öerfprai^ günftigen ßrfolg. Unter ben Srübern
ift ber gelehrte G^rift. 9!Raffaeus 3U nennen, 1554 nahmen bie Sßil^elmiten (ogl. 35

AS 10. gebruar unb 5R(£ s. v.) Sefi^ oon ber S^ule; bie S^üler oerliefen fi^

no^ mel^r, feit in Douag eine §od^f(f)uIe eröffnet rourbe. Die ©intünfte rourben fürs

bif^öfli^e Seminar, bas §au5 für geflüd^tete 9?onnen aus bem i^lofter ^rimg
oerroenbet.

II. Die beutf^en SB rüber^äufer. S(^on frü^ rourben ©eerts unb feiner 4o

©enoffen Seftrebungen ber moderna devotio Derpflan3t unb au6) auf beutf^em ©ebiet bie

5lnfänge oon Srüberftiftungen gemai^t. Der ausgeftreute Same fiel faft überall auf

günftigen Soben, 3unäc^ft in bem benad^barten unb ftammoerroanbten empfängli^en
2BeftfaIen. Derjenige, roeld^er mit 9?e^t oon feinen 3ßit9enoffen als Urheber unb 5ßer=

breiter biefer neuen grömmigfeit gerühmt roirb, ift §einrid) oon 5I^aus (über i^n ift 3U 45

ogl. Sb I, S. 263 f.), ber 3uglei§ Stifter ber brei bebeutenbften grater^äufer Deutfd^=

lanbs geroefen.

1. anünfter. (f. 5Bb I, S. 266, 31). aRünfter roar ber ^auptfit^ bes §umanis=
mu5 in Deutfi)Ianb. 9Jiit feinen 93ertretern ^ielt 5l^aus roie bie anberen gebilbeten

Srüber ebenfo mit ber ^o^en Schule engfte ©emeinfc^aft. So mit bem $aupt= 50

Dcrtreter unb görberer, bem Dompropft 9?uboIf oon Sangen, bem 9?eformator ber

Spulen in SJlünfter unb 2Beftfalen. Slls fol^er brad^ er mit ben Äölner S^olaftifern

;

unb fu^te 3ucrft 3ur fieitung ber S^ule ^egius 3U geroinnen. Da er bes Filters roegen

ablehnte, folgte -Igmann Äemener (oon 1498—1528) bem 5Ruf. 23on allen Seiten

famen bie S^üler. 93on ben ^ier gebilbeten S^ülern finb 3U nennen : §einri(^ StoII, 65

geft. als 'i^rebiger unb ^rofeffor in$eibelbergl557; 3lboIf Clarenbac^, fpäter 5^onrettor

in SBefel. — Slud) bas S^roeftern^aus 3U 9iifin! na^m an ber roa^fenben Silbung teil

baburt^ ha^ gebilbete grauen eintraten ober burd) lUbfcfireiben für 3>erbreitung ber Silbung

fi^ bet^ätigten. Unter ben l^eroonagenben Srübenn ift befonbers 3U nennen ©erwarb
Surf oon SBuberi(^ (f 1489), ber ben „Spiegel ber fieijen" gebic^tet ^aben foll (ogl. eo



488 S3rübcr bc§ gcntciufnmcn Sc6cn§

$öl[^er, Programm oon 9?ecEI{Ttg^aufen 1860; 61, bod) gegen i^n 9?eifferf(i)cib in

3ad)er5 3tf(^r. VI, 422 f.) unb Dor allem 30^. 5Beg^e (f.
s. v.), unter bem 1462

brei Srüber na6) 9?o[todE gingen; ferner ^riebrid) 9JIormann, ber 1482 im SDkrburger

§aufe ftarb, ber fpätere ^rior bes Kaufes 3o^- 9?otger; ^d. SJlontanus, ber [päter

5 na^ §)erforb ging. Seit ber ^Reformation ift bie ©efd^i^te bes Srüber^aujes eng mit

berfelben, befonbers ben roiebertöuferifd^en Setoegungen, oerbunben. S^on 1520 ^atte

befonbers Glarenba^ gegen bie Ärusifiie unb Silber geeifert unb loar als „Äreu5=

l^elter" oon titn 3citgeno[fen oerfpottet. Die Oppofition gegen bie fir^Ii^en 2Ri^=

bräune ging §anb in $anb mit einer gegen ben SIbel unb bie ^atrijier. t)er ge=

10 roaltt^ätige Sif^of fu^te fie mit ben ^Ratsleuten 3U unterbrüden. 3n bas Sruber^aus
trat bie Setoegung ein bur(^ ben ernften unb astetifi^ frommen ^riefter 3o^- (nat^

Äeller: Sticolaus) ^oltmann, oon bem löir als 9JianufWpt eine (£r!Iärung ber §aupt=

toa^r^eiten bes G^riftentums (iDa5rf(^einIi(^ für bie Sdiroeftern in 9^i[in!) ^aben ; ebenfo

gejinnt loar ber ehemalige Sd)uIre!tor Üim. i^amener, ber Pfarrer an St. fiamberti ge=

15 roorben. X)o6) \o fe^r bie betben ben tiefen 23erfaII ber Aird)e bellagten, blieben [ie

felbft hodj ©egner ber ^Reformation.

2Ius fpäterer 3^^^ unter bem 9?e!tor Grampe roirb berfelbe nac^ 5^öln gef^idt, um
roegen i^rer ^Beteiligung am Xribentincr i^onsil ju beraten. — 1666 roirb auf ^Betreiben

ber 3ßfuiten oom SBifc^of ©alen bas §au5 5um Älerüalfeminar gemai^t. Der le^te

20 5Reftor loar ^ater Sßilbranbt SBeifd^er oon 1615—55, 23erfaffer ber 1666 in 5lnttoerpen

erf^ienenen S^rift EYSANEIA.
2. 33on 5^öln (über bie Gntfte^ung f.

5Bb I S. 267, 20) rourbe unter bem ^rior

3o^ann oon ^Berlin unb bem ^riefter |)enbri! oon 3;uIpeto eine S^lieberlaffung nai^ 5lönig5=

[tein in 5Raffau gef^irft, um bas bortige $aus in ben Sunb aufsune^men (Die Urfunbe
25 in 2Bürbtroein Dioec. Magunt. dipl. II, 90). 3m ^ai)xt 1490 ermögli^ten es bie großen

(Einnahmen oon i^rem Slbfc^reiben, Druden unb fonftigen 3lrbeiten roie rei^e (5ef(|enfe

auf i^rem (Brunbftüd eine i^ir^c 5U bauen, consule Heenrico Haichio, einem in i^öln

angelesenen Sürgermeifter (oiellei^t ein 25erroanbter oon 30^. ^^6), ber mit 3o^-

9?o^mit Don 2Rünfter fam, um 'i)^n Saupla^ am SBeibenbac^ 3U befe^^en); fie rourbe

30 bem ^I. 5IRi(^aeI gemeint. — Die oielen (Einnahmen ber Srüber erregten ben $Reib ber

Ginroo^ner, befonbers ber "§)anbn)er!cr, roeld^e teils bort juoerläffige 2Irbeiter fuc^ten,

teils i^re 5Beeinträcf)tigung fürrf)teten unb nachteilig empfanben. 3luf i^re klagen Der=

langte ber 5Rat, "öa^ fie nic^t me^r aufnehmen follten, als feftgeftellt mar unb firf) aller

5Be[^äftigung enthalten, burd^ roel^e anbere ^Bürger benachteiligt toerben, roie bes Sier=

35 brauens, |)oftienbacfens, ber SRiniaturmalerei. Dur^ htn pöpftli^en Segaten bitten fie

um ^Befreiung oon ber Steuer bes SRolters, 5Brotes unb Sieres (1512). Doc^ ber

5Rat ging ni^t barauf ein. Stabtbiener oerfleibeten fi^ unb brangen mit gef^roärstem

©efi^t in i^r $aus, oenammelten bie (Eingänge unb trieben allerlei DJtutroillen. Der
5Bürgermei|ter 3o^. 0. SBerg^am, roelc^er biefen Unfug angeftiftet, mürbe au^ roegen

40 fonftiger (Erprefjungen unb roegen SReineibes 1513 enthauptet (5Innal. b. ^i[t. 33. 26
S. 241 f.). Die Srüber roetgerten fid^ auf bie geftellten gorbcrungen einjuge^en; unb
ber 9?at fünbigte Sd)u^ unb Sd^irm. Dod^ fu^te ber il)nen fe^r geroogene 2lbt oon

^Jantaleon ju oermitteln, roorauf bie 5Brüber öffentlidE) 9Ibbitte t^un mußten, unb alle

i^re ^rioilegien in bas gnöbige 2Bo^lroollen bes 9?ats legten (5^öln. (Eopienb. 1510
45 am 18. gebruar). — Die lut^erif^e 9?eformation !am tro^ ber äRa^regel bes Gr5=

bifi^ofs roie ber Unioerfität na^ 5^öln unb roie bei ben 51uguftinern unb 2Intonitern

brang fie au(^ in bas Srüber^aus. Der 5Rat oeranla^te Unterfu^ungen, SBifitationen

bei hzn tmä) bie Domtnilaner ber Steuerungen angellagten Älöftern. Die SIntoniter

Ratten ben §umani[ten §erm. o. b. ^n\d) aufgenommen unb bie ^^rater^erren roaren

50 angeflagt, ba^ fie ber „fintieret" (Eingang gelaffen. 3Im 25. Desember 1525 rourben

beibe Sürgermcifter, ber 5Rentmeifter, bie beiben äBeinmeifter beauftragt in ben $anbel
5u §enn £ei(^nam 3U [e^en ((Ennen a. a. O. IV, 159 f.), bie jant^aftcn ^erfonen
rourben ausgeroiefen, bocE) lamen biefe balb roieber unb bie Sai^e rourbe f(f)limmer.

2lm 29. SRärj 1530 erfüllte ber 9?at bas Orbens!apitel ber regul. G^or^errn „5ur

55 §anb^abung bes göttli^en unb d)riftlic^en fiebens unb 5ur (Erhaltung oon grieben unb
unb £inig!eit bie genannten unruhigen Srüber 3U entfernen —

, fo fönne jebe

5Reuerung abgeroe^rt roerben" ((Ennen IV, 917). Do^ fanb ber roegen feiner 5Rcuc=

rungen oerfolgte berühmte §)umanift ^o\). (Eäfarius nac^ langen 3ßanberungen, alt,

arm unb erblinbet bei ben 5Brübern 3ufli»ö)t; er ftarb 1550 am 19. Desembcr
60 (fo nac^ bem IIb. Col., roo er als insignis philosophus et medicinarum doctor
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unb Juliacensis Begegnet t[t ; 5^rafft, Sriefe u. Do!umcntc p. 174). Seine ®rabf(|nft
bejeugt feinen (^riftlic^en (Slauben (^ar^^eim, bibl. Col. 165; Söcling, Hutt. op.
siippl. II, 334). 3n ber 5^ölnifd^en ^Reformation oon 1543 toirb ausbrüdltd) Der=

orbnet, ha'^ bie Geplerbrüber (gratres^enen) ungeänbert geblieben feien, roeil fie frei

bei einanber gelebt, Sd^ulen geilten, unb leiblich gearbeitet ^aben. (£5 roirb i^nen 5

alle görberung oerfpro^cn ((Söbel, ©efc^. bes ^riftl. fi. b. r^ein.=n)eftf. eoang. Air^e
I, 45). 9^oc^ 1657 roirb oon ^apft 3llexanber VII. i^rc 9?egel beftätigt.

Iflaä) ben Sefi^Iüffen bes iribentiner Äonjils roollte (£r3bif^of 3o|ann Clemens
in 5^öln ein Seminar jur 3lusbilbung oon jungen i^Ierifern crrid^ten. ßr lenfte baju

fein Sluge aufs 93rüber^aus, in loeldiem bamals ein 5Re!tor mit neun ^rieftern mar, 10

unb einer (Einnahme oon 2500 9}tar!. 5IIIein ber ^apft gab nic^t feine Ginroilligung

5ur Sluf^ebung besfelben. 1764 roollte ber ßrsbif^of 3o^ann griebric^ fie ^inausfe^en
unb aus bem §aufe ein 3)iöcefanemeriten^au5 ma^en. Do^ ^inberte es ber Stabt=

fenat auf Sef^merbc bes bamaligen 5Re!tors D. theol. (Sottfr. 2ßil^. Daniels, ber

Sgnobalexaminator unb i^anonüus am Slpoftelftift mar. (£nbli^ 1802 löirb es oon 15

ben gransofen fätularifiert. — 3Il5 ^eter Sc^öffers S^üler Ulri^ 3^11 nac^ ber (£r=

oberung unb ^lünberung oon 9Jlain5 im 2ßinter 1462 5U 1463 na^ Röln !am, 1465
ben erften Drucf (gald, bie Schüler ©uttenbergs 1887, S. 248) bes G^rgfoftomus
über bie ^falmen oollenbete, raupte er für bie neue ilunft bie JBrüber ju 9Beiben=

ba^ 3U beroegen. 3n roeldies nähere 33er^ältnis er ju i^nen getreten, ift n\6)t flar. 20

Da^ er feine treffe in i^r $aus oerlegte, ift unroa^rf^einlii^, roenigftens ermähnt bie

nod^ öor^anbene ^anbfi^rift bes über Presbyterorum et Clericorum domus in

Widenbach Colon, ju Serlin (Ms. Bor. Q.N. 249) bes i^ölner Kaufes tro^ allerlei

intereffanter anberer Mitteilungen baoon ni ^ t s. Hnb aiiabbens (lettres d'un bibliophile

Versailles 1868—76) ausfü^rlid^e
,
5um Üeil romanhafte Darftellung, entbehrt ber 25

quellenmäßigen Segrünbung.
2ßas fic^ allein als 9?efultat unb ©runblage feftftellen läßt, ift bies, ta'^ in alten

(feit 1472) i^ölner Drucfen einige Srüber roie 3o^ann oon 2llen aus 9BeftfaIen (au(^

in cedula unionis, 93Zünfterf(^e ®cbä(^tnisb. 108 unb im liber Col. f 1504 er=

mä^nt), Sodann 23re^en [ftirbt 1523] (ober 95rißen, fo im lib. Col. f 1509 ^htrii).), 30

3o§. (5uTbenf(i)af|e, (Sops oon (Eusürc^en (oielleic^t ibentifif) mit ©obelinus 0. (£.,

ebenb.) in ben Unterf^riften genannt roerben. Das 5Ri^tige ift, ha^ ^Brüber bei i^m
unb für i^n teils brurften, teils 3um DrucE bie §anbf(^riften jubereitet ^aben. Darauf
führen bie 5lusbrücfe procuravit, disposuit. 5lußerbem lommt nod^ illuminare et

ligare oor. (£s lag na^e, 'öa'^ bie gebilbeten Srüber, loel^e abfc^rieben, i^ren gifer 35

auf biefe neue X^ätigfeit ri^teten unb babur^ ni^t bloß 3lnfe^en, fonbern au^ große
einnahmen fi^ oerfi^afften, meiere fie bann jum Sau ber Äird^e oerroenbeten. 5lls

1472 ber Äaifer ju St. ^Jantaleon rool^nte, l^at er ber Srüber Üptigfeit gefe^en;
bas 3Ibf^reiben !ann ni(f)t gemeint fein; neu mar bas Drudfen mit allem, roas baju
gehört : Vettern, 5^aften, garben, Pergament, roeld^es fie felbft matten u.

f.
ro. 9kr roenn 40

ber i^aifer biefe neue ßrfinbung fa_^, erüärten fid^ bie ß^renbeseugungen meiere er in

feinem S(^reiben an fie i^nen ausfpric^t; aber es folgt baraus nod) ni(|t, ha^ fie im 5^Iofter

brudtcn. Sid)er ift, ha^ magister Ulricus fic^ prope (apud, circa) figsfir^cn

(= St. ÜJIaria in littore) einige Käufer erroarb. 3ßie lange er bort brucfte, fte^t

ni(f)t feft. 1493 gab er feine 33erfaufsftelle am Gamp auf (9Zörrenberg, 5^öln. fiiteratur= 45

leben — im 16. Z(^f)xf)., 1873 ermähnt unter 23 (firmen i^n ni(I)t me^r). Do^ ^örte

baneben bas Slbfi^reiben ber Srüber nid)t auf. 9lo^ 1556 mirb i^nen ein 23ermä^tnis 3um
Slbfd^reiben gemalt. 1553 roirb bas prad)tDoIIe ^Intip^onarium ber St. 5^unibertfird^e

DoHenbet (Socf b. f). 5^öln 1858). :^n ben älteften Druden gehören Schriften oon
2luguftin, unb befonbers in Dan!bar!eit für feine ben Srübern geleifteten Dienfte auf 50

bem Konsil Sd)riften oon ©erfon. — Se^r roit^tig ift eine offenbar f)ier gefc^riebene,

DieIIei(^t fogar entftanbene Hberfe^ung einiger Xraftate ber imitatio (^ö^Ibaum, 2>iit=

teil. 13 S. 88) unb einer gereimten Einleitung mit 51nfpielung auf 2Beibenba^ unb ber

allerbings fpäter jugefügten 5Ranbbemertung 1434 Johannes de Bello rivo.

3. Das oon 91^aus gegrünbete beutfc^e Srüber^aus 3U SB e fei entftanb 1425 56

(ni^t 1435, roie in cedula unionis, im (5ebäcf)tnisb. S. 109 als Schreibfehler

unb barna^ Sb I S. 267, 5c fte^t), benn 1431 fte^t bas $aus fd^on in 5öer=

binbung mit 5^öln unb 2Rünfter. Das ^aus erroeiterte fic^ burc^ bas Sla^bar^aus,
meines an 3I^aus üermac[)t mar unb iDeId)es biefer fdienfte. Die Stiftung mar bem
^I. HRartin gemeint unb barna^ genannt. IHit ber ^o^en Sd)ule ftanb bas §aus eo
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unter ^egius in enger Sesie^ung. t)ie ^Deformation !am ^ier^er burc^ bie 5Iuguftincr=

cremiten; 1518 prebigt im na^en Süberic^ [c^on ber ilaplan 5lIopri| in 33erbinbung

mit Älarenba^. T)o6) l)at bas §aus alle Stürme überftanben unb \i6) bis 1726 ge=

galten, roo ber le^te 5Re!tor Goer^arbus 2Bin^otf ftarb (fo im Hb. Col.).

5 4. Über bas Osnabrüder ^aus, U)el(|e5 au(^ no(^ unter Sl^aus entftanben ift,

fe^It es an näheren eingaben. St^aus führte Srüber aus Deoenter unb ajlünfter ba^in

unb fu^te es lange l^di 5U galten. Sie ^aben au^ ^ier fic^ ber Sii^ule angenommen,

u)el(^e bebeutenbe 9lamen unter i^ren ^umaniftijc^en fie^rern nennt. — 3m lib. Col.

roirb im Serjei^nis ber oerftorbenen 2ßo^lt^äter 5um 3a^re 1474 ein $cnricus

10 Gngeter bei unferen SBrübern aufgenommen, qui ibidem (in Osnabrück) incepit con-

gregationem et diu portavit ad nudum carnem pansorium.

5. 3n emmerid) (ogl. 2Baffemberg, Embrieensis Embrica 1667; fiinbeborn,

bist. ep. Daventr. 1670 p. 125
; 3. Saaten, ann. Paderborn. 1774 p. 681, bef. I)illen=

burger ®efd^. bes ©gmn. 5. (£. 1846). Die Stiftung ging 1419 Don Deoenter aus;

15 5unä^ft burd^ (£rri(^tung eines Sdiroeftern^aufes burc^ 3o$. SrinderinI, iDeI(|es in groö=

artiger SBeife gebie^. 3)o^ erft fünfaig 3abre fpäter fügte 5U i^m ber rei^ begüterte

30^. oan 2BieI, ber jroif^en (£. unb ilaltar op ten Wiel roo^nte, ein ^yrater^aus

^insu. 33on Deoenter fanbte man sroei ^riefter unb einen Älerifer. 1467 loarb bas

|)aus ^ergerii^tet, in ber ilirc^e fanb ber 1473 geftorbene Dietrid^, i^r Stifter als simplex

20 nobilis unb pius auf bem ®rabftein bejeic^net, [eine 9?u^ejtätte. Unter bem britten

9?eftor Dietrid^ oon 9Be[eI, gen. oon Doenen, feit 1478 na^m bas $aus einen fteten

gortgang ; er mar ein praftifd)er roie umfi(i)tiger unb geleierter Wann. Das alte Sd^ul^

l^aus rourbe umgebaut unb für 24 Schüler in Seilen na^ bem Sllp^abet untergebracht,

im S(i)ülermunb 5um SBienenlorb genannt. Unter bem nac^folgenben 9?e!tor baute

25 ein reid^er ^atrisier SRarcellus Sruins, ha bas bisherige §aus bie St^üler nic^t

faffen tonnte, ein neues, für 32 S(l)üler, 1519; unter bem aä)kn tourbe ein

Xenoboc^ium für arme Stubierenbe 1568 ^insugefügt. Das grater^aus loar nä^ft

5Dlünjter bas angefe^enfte ^aus, roo au6) bie anberen i^re 2>er[ammlungen abhielten,

1697 löurben ©er^. ©rootes unb glorentius' (Sebeine ^ier^er beigefe^t. Dorf) [inb

30 fie feit 1855 roieber im 25incentiusftift ju Deoenter. Das §aus ^ielt \iä) bis 5ur

3Iuf^ebung bur^ Siapoleon am 14. ^Rooember 1811. Der le^te Seroo^ner ftarb erft

1846.

6. Xrier. 3n bas an ber 93Iofel bei 2;rarba^ gelegene illofter 2ßolf !amen bie

crften Srüber aus fflkrient^al, bie 1478 mit großer geierli(|!eit eingeführt rourben,

35 unter bem erften ^Jrior 'ip^ilipp Sartoris aus 2Beifeenau, basu 1481 brei aus Äöln.

Sie Ratten mit großer Slrmut ju tömpfen. Do(^ fonnten fie 1498 an einen brei 3a^re

lang bauernben SBau ge^en. 3m felbigen 3a^re lourben jie ad St. Germanum inner=

^alb Xrier gerufen. Tlan \al) es als giliale an, unb als ^robejeit, ob fie [id^ galten

löürben. 3u bem SBruber 3lnbreas Kaffel aus 3ßolf !am no(^ aus bem §errenberger

40 §aufe ber llaffif^ gebilbete 3o^. Suolbi, unb einige anbere, im ganaen fünf ; bie auc^

mit großen Entbehrungen anfingen; alle fünf Ratten nur ein SBett; hod) gebie^ bas

Ürierfc^e ^aus burc^ bie aufgenommenen S(^üler, u)elrf)e loie bieC^ronif erjä^lt, beim

©räbnis in f^roarsen 5lleibern mitgeben tonnten. 1500 lourbe i^re Äapelle gemeint

unb rei(^ gefc^mücft. 1569 ^at bas Älofter eine Einnahme oon 1387 ©ulben (aus ber

45 G^ronil im 9?^ein. SIntiquarius p. 633). 2Ba^rfc^einlic^ hielten fie au(^ in 2rar=

bad) eine S^ule. 93on htn Settelmöndien i^rcs 2Irbeitens loegcn oerbä(^tigt, lourben

jie um fo me^r oom 23ol! als bie „golbenen ^riefter" geehrt. 3u i^ren ^erüor=

ragenbften S^ülern gehörte Caspar Oleoianus (aus Oleroig bei Jrier), ber au^ in

bas Collegium ad St. Germaniim 1559 eintrat ; bur^ feine ^rebigten an bas Soll

50 Dom Goangelium als bem einigen Üroft im fieben unb Sterben belam bie 5Reforma=

tion ben feften §alt. Do^ bie S^ule oerfiel, !am in bie $änbe ber 3ßfiiil^n; ^^"^

bas graterf)aus ^atte 1569 nur noä) ein 9J?itglieb.

7. 'ülod) 3U fiebseiten 9). o. 5I^aus tourbe bas §aus in §erforb gegrünbet

(ogl. §ölf(f)er, ^rogr. bes ©gmn. ju §. 1869; baju bieUrlunbe in Slbf^rift in ^reb.

55 Sem. 3U SBittenberg, oom ^agenbarm, ber ju 5lnfang bes 18. 3a^r^unbert5 Defan

im grater^aufe roar ; ba3u no(^ Sriefe fiut^ers unb aiielan(i)tJons an bie Srüber, 93er=

3eirf)nis ber 9?eltorcn mit Eingabe ber ^auptereigniffe toie eine 5lpologie bes 5>^ater=

lebens oon ®er^. Xant^is (SBiscampius). SBgl. «axmann in 9^iebner5 3^^:^ 1861,

XXXI, p. 601 ff. Da3u bie no^ oor^anbenen Statuten, abgebr.in b. $ilbes^. X^eol.

60 aRonatsf^r. II, Snainj 1851 p. 543 ff.).



23rübcr bc§ gcmeinfamcn 2cbcn§ 491

3n ba5 „^eilige ^eroorben" führte ber ^Ritter Diebric^ Don Eliten bie 2?rüber

ein, inbem er [einen großen $of an Gonrab 3Bc[tera)oIt in ber I)iöce[e Dsnabrüd

27. 9lpril 1426 f^enfte, ber es gtöei ^a^xt fpäter hen grater^erren oermac^te. Das
§au5 gebie^, erfreute fi^ großer SBo^It^aten roie mani^er ^rioilegien; [o iDurbe 1465

ein Dierter Slltar gemeint, 1469 erhielt ber 9?ector bas 9?e(^t Seichte 5U ^ören, unb 5

foDiel 5^Ierifer aufsune^men, als i^m gut \ä)kn, 1471 einen ^unberttägigcn 51bla^;

ferner Steuerfreiheit, unb als bagegen (Sinfpruc^ erhoben rourbc, einigte man fic^ auf

jä^rli^ 8 ®rof(i)en 2Ibgaben. 2ßegen ber Eigenart i^res fiebens erhoben fi^ immer
roieber SIntlagen, roel^e 5U einer 23i[itation buri^ ben Sif(^of 1488, 1493, 1513 2ln=

lafe gaben. 10

Das 1453 errti^tete S(^tDe[tern^aus blieb bis 1571 bei Seftanb.

33on ben JJeftoren bes ^Tater^aufes iDurbe 1504 QBeffel S^arloto in feiner Slbroefen'^eit

Don fämtli(^en Srübern abgefegt unb mit einer (5elb[umme abgefunben. Die Hrjatf)e ift

nic^t angegeben. 5Dlit ber S^ule unb i^ren ^umanijtifcfien £ef|rern roar basfelbe enge

9?cr^ältnis lüie anbersroo. Hnter ben gelehrten 5Brübern ift befonbers als fiefirer gu 15

nennen 3af. 9Jbntanus aus Speier, ber fpäter üBeicE)tt)ater im Sc^toeftern^aus wai;

S^üler oon öegius, mar er ebenfo gelehrt mie t^ätig; oerfa^te einen thesaurus lat.

eonstruct., bietete Glegien de passione Christi, geiftli^e Sieber unb Dben. (£r

roar ein greunb SDZelan^t^ons unb roenbete [\ä) 1523 juerft ber ^Reformation ju, roorin

ber gange Konoent roie aud^ bas S^roeftern^aus i^m folgte. 5In biefem öffentlid^ 1525 20

bcfannten ©lauben hielten fie tro^ auferlegter ©elbftrafen feft. 2lu(f) bie 3luguftiner, roeld^e

©erwarb 5^ropp jum Stubium 1521 nad^ SBittenberg gefd^icft ^atte, roaren bem ßoan^

gelium gugefallen; ^eimgefe^rt prebigte er 1522 juerft bas Koangelium in ber Stobt.

3n biefe ^z\t fällt bie ^ilpologie bes gi^aterlebens oon SJiscamp, loel^e er an ßut^er

[(Riefte. Sd)on oor^er ^atte Sut^er freunbli^ mit ben Srübern oerle^rt, fie Ratten i^m 25

bur^93i5camp ein ^^aar fiampen gef(f)irft, roofür er fid) mit feiner i^ät^a freunblic^ft be=

bantt ^atte. Später nimmt er, loie auä) 2Relanrf)t^on, fic^ i^rer in ifiren 5Bebrängniffen

befonbers bei bem 9?ate angelegentli^ unb ni^t o^ne ©rfolg an, ha^ man fie, ha fie

bas (Soangelium Ratten, geroä^ren laffen folle ((Sri. 91. 54 p. 291, be 9Bette II, 357,

IV, 560 unb fi. S(^ul5e in ber Go. 5^3 1881). ^Ia6) uielen langen ilämpfen rourbe 3o

enblic^ 1542 in einem 33erglei(^ bas gortbefte^en bes Kaufes in oölliger (Exemtion

öom ^farrne.xus unb mit alleiniger 3urisbiftion ber 9lbtei gefi^ert. £s blieb ein

lut^erifd)es Srüber^aus, loie fiut|er fol^er fi^ oiele rDÜnf(^te. (£rft 1841 ift es au5=

geftorben.

8. 33on §erforb famen bie Srüber nadf) §ilbes^eim unb jroar unter (5obo= 35

fribus, loelc^e 1430 oon htn (Seiftli^en im Sd)lüffel!orb (in cartallo), einem Stift

für i^anonifer, roeli^es 1420 geftiftet, öur^ reid)e Sd)en!ungen in großen SBo^lftanb

getommen voax, aufgenommen u)urben. Wan förberte bie Srüber na(^ allen 5Be=

jie^ungen. Sie lebten auf bem (Sobe^arbiltr^^of unb fpöter im fiuremanns^of am alten

WaxU, melden §of man i^nen auf ^unbert ^a^xt überlief. $ier erri^teten fie t^r lo

i^lofter nebft 5^apelle. 3^r erfter JJettor roar Sern^arb uon ^uren (Süberic^) aus

bem 9JUinfter^aufe. Zxo^ i^res fleißigen 9lrbeitens im 2lbf(^reiben, ^ergamentmad^en,

SRiniaturmalen u. a. tonnten fie 5U teinem eigenen $aufe fommen, \a man befc^lo^

in SOiünfter bie Srüber 1443 gurüdEjugie^cn. Doi^ beftanb 3o^- ®ufd), ber *propft

3u Sülte, ber treue greunb ber Srüber, auf i^r ^lus^anen. £r reifte nad^ 5^öln, um 45

ben bortigen (Seneralreftor 9li!. Den^ 5U anberem Urteil 3U beftimmen, nod^ ein ^a\)x

es befte^en 3U laffen. Gs gelang 1444 ben oon Steuer=2lnfprü^en bes 9?ats oöllig

freien fiüd^ten^of im Srü^l (hortus luminum in Brülone) oon ber ©cmeinl^eit ber

Domoilarien für 120 r^ein. ®ulben gu ertoerben. 5)kn erbaute nid^t blo^ ein großes

Öaus mit Sdl)laffaal, :^e\Un unb 9^emter, ein (öaft^aus mit ^dkn nebft anberen so

Käufern für bie 5^üd^e unb UBerfjtättcn, fonbern au^ eine f^öne Äird^e mit oier

unb eine i^rgpta mit groei Slltären. 3n ber 9?eformations3eit leerte fi^ bas §au5.
3lrme S(f)üler rourben nod) aufgenommen, bis 1611 bie i^apuginer bas §au5 erhielten.

9. 93on 9}. aus rourbe bas i^aus ju Äaffel gegrünbet. Um ben i^onftanger

i^onjilbef^lu^ nad) ^Deformation ber i^löfter an feinem 3;eil 3U förbern, ^atte ber ss

fromme Subroig ber griebfame oon Reffen (1413—58) bie anftöfeig lebenben 9luguftinerinnen

in (Sppenberg oerfe^t, in bas neue Stift St. 3o^annß5 dartljäufer unb aus ^HZünfter

Srüber berufen. €r räumte legieren in i^affel ben 2Bei^l)of (9Biffent^of) ein, ber

1391 bem roegen iBerrats Eingerichteten Sürger (£onrab Se^eioei^ abgenommen roar.

Der ^of ^k^ feitbem nad) bem roegen i^rer Äopfbebecfung im S^olfsmunbc auf= 60
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gefommenen SesetdEinung 5^ugel^erren, bcr „5lugeI^of". §tcr errichteten fie i^r col-

legiiim presbyterorum et clericorum, na^ i^ren Sd^u^patron aud) St. (Seorgsftift

genannt; ^apft 3nnocen3 VIII. beftätigte [ie 1488; ber (£r3bif^of Don SRainj lie^ fie

1498 Dijitieren. 3" i^ren (Erroerbsquellen geprte bas ^adtn ber §o[tien. 3n ber

5 9?eformation53ett ging es ein, inbem man fi^ mit ben 1529 nod) Dor^anbenen je^n Srübern

abfanb unb bie Stiftung felbft für bie |o^e S(^ule oerroenbete. Über i^re 9Irbeit

an ber Sd^ule ift uns betannt, ha'^ 1513 einer ber 5Brüber, 9lic. ©gfen neben anberen

^umaniften an ber ^ö^eren Schule in ber 5Reuftabt unterrii^tet unb i^r Dorgeftanben

^at. Da^ biefe Schule einen guten 9?uf gehabt, seigen bie ^ier gebilbeten, üon aus=

loroärts gefommenen S(^üler unb bie fpäter betannt geworbenen 9Jiänner, loie 1519

Daniel ©reifer oon Su^bai^ (2ßeber, ®ef^. ber ftäbtifiiien ©ele^rtenf^ule 3u5^. 1842).

10. Gine 3roeite ^effif^e 91ieberlaffung mar bie 3U Su^ba^ (ni^t 5Bri^ba(|,

roie Delprat, IDIo^nirfe, Sö^ringer ^aben); 3U ogl. 5lrä^inger, 93erf. c. (5. b. 5^ugel=

Kaufes 3u 5B. im STr^io f. ^eif. ®. u. Slltertums!., 3)armftabt 1864 X, 48 ff. 3m
15 3. 1468 (na^ Surfing, ®ef^. o. SRarburg 1464) roirb ^ier bie St. 5IRartins!ir(^e in

eine ÄoIIegiat!ir(^e oerioanbelt unb mit biefem Stift ein Srüberl^aus oerbunben, beffen

G^or^erren ben Dienft bafelbft oerfe^en füllten. Gs lourbe oon ^apft ^aul II. be=

ftätigt. ©5 ^ie^: Stift für ^riefter unb Glerifer, bie „in gemeinfamber ßigenfc^afft

leben" (SBenrf a.a.O. II S.490 9lr.451). Dem i). SRartus gemeint ^ie^ es geiDö^nli^

20 aJJarxftift. Die Srüber muffen [xä) Don Stnfang an buri^ grijmmigfeit unb ®ele^rfam=

leit ausge3ei^net ^aben, toie Seb. granrf in feiner G^roni! (III fol. 228) Don i^nen

rü^menb anertennt. 3^r erfter 5Borfte^er roar ©abriet «iel (f.
b. 51. »b III S.209),

narf)bcm er oor^er in bas §>aus 3U SRarient^al eingetreten loar. 9IIs 9?e!tor roar

er 1471 auf bem ©enerallapitel bafelbft. SRit feinem Slbgang 1482 nad^ Hrac^

25 ift bas aRar.iEftift in Su^ba^ „an gelehrten gar in Slbgang tommen, ha^ le^t^in

fein roeifen 9Jlenf(^ me^r barin loefen ift". Die reformatorif(^e ^rebigt beginnt

1521 bur(| Caspar 2ßeinix; loä^renb no(^ bie G^or^erren bie i^irc^e inne Ratten,

gefd^a^ es 3uerft im freien, auf einem Slu^baum im benarf)barten ©arten, bann

auf bem Ianbgräfli(^en Srf)Ioffe. ©raf ^^ilipp gefte^t bem 5Rat 3U, ba^ bas reine

30 eoangelium oon ©ebilbeten (ni(^t oon 2i3iebertäufern) oerfünbigt ujerben muffe unb

forbert bas 5^oIIegium 1526 auf, es rein 3u oerfünbigen unb f(|lägt 1529 ben ^^ropft

§einri(^ oon Surfen im Älofter Sliarient^al oor, loogegen ber Su^bad)er $ropft

fieon^arbt proteftiert. (£s fommt im §aufe 3U Streitigfeiten, bie lange anhielten. 9Iu(^

bie Si^ule mürbe oernarfiläifigt. Das §aus ftarb 1573 aus unb lourbe 3u S(^ul=

35 smerfen oertoenbet.

11. aRarburg. Über bie Stiftung bafelbft berichtet bie ^effif^e 9?eim(^ronif

(abgebr. in i^ud^enberfer Anal. Hassiaca I. 173, a. a. D.; baf. 2ti)rmann 5Ib^.VII.

^iftorie bes Äugcl^aufes 3U SR.; Surfing, Seitr. 3. ®. b. StaU SR. in b. 3. b. 23.

f. |eff. ©efd). 5Reuc gfolge 1880 VIII).

40 3um 3a^re 1431 ^ei^t es in erftcrer: 3U 9Jlarpurg auä) in bem ^a^x f)an

bie 5^ugelbrüber gefangen an

;

3U bauen, bie bas oorig Zaf)x

9Ius SÖIünfter roaren fommen bar.

3Rit Erlaubnis bes fianbgrafen ^einric^ ftiftete ber mo^I^abenbe $einri^ oon

45 §ofe (de curia, 3m^of, im §obe, gen. 9?obe) Magister artium unb baccalaureus

Decretorum, ber le^te Spro^ einer öorne^men Jantilie, Stoffe in 3Rarburg unb

f)0(^angefe^en auf bem fianbtage als 9?ed^tsfunbiger, in ©emeinfrf)aft mit feiner 3tt)eiten

grau ein i^nen gehöriges §aus unter bem Serge 3um Söroenbad^ (ad rivum leonis),

bamit barin oon ber aRünfterfc^en 5^ongregation ein Srüber^aus errichtet roerbe. Der

50 fianbgraf gab 1476 feine ©ene^migung, 3uglei^ Sefreiung Don allen löeltlic^en

unb geiftlirf)en 5Ibgaben unb ^apft Si.ttus IV. 1477 hk Seftätigung, mit allen

früher erroorbenen unb öon ben ^^öpften gcroäl^rten '»^rioilegien unb ^aro^iaIred)ten.

Gs famen Srüber oon SRünfter, au^ aus ^ilbes^eim. 3lls 1526 bie 9?eformation

ins £anb fam, erflärten fid^ auf ber Serfammlung aller ©eiftlid^en 3U 9Jlarburg am
55 23. 3anuar 1528 bie 5^ugel^erren mit ben Dominifanern für, bie Deutfrf)^enen unb

unb (^ran3isfaner gegen bie ^Deformation. Die noc^ öor^anbenen ad^t Äugcl^erren

liefen fic^ abfinben. Die Ginfünfte lourben für bie 1527 geftiftete neue Unioerfitöt

oertoenbet.

12. 3m 5Raffauif^en finbet firf) eine 5RieberIaffung in 5^önigftcin. (ögl. S^all

60 in Sinn. b. S. für mff. Stltert^. unb ©efrf|. VII, 1864, S. 211 f.).
Da^in famen fie
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bur(^ ben ergbifi^of oon Wain^ 9tboIf, ©rafen mn 9?affQu 1466 auf Sitten [eines

sororius ©ber^arb oon ©ppenftein, $errn 5U Äönigsftein, roelc^er auf ben 5Rat bes donrab
Slfferjtein, Pfarrers 5U 5Rat[tein, ber beim ©rafen ®e!retär mar, [te erbat. 3" gleitet

3eit errid)tete 3o^ann oon 91a[[au bei ber ^farrürc^e 3U JBiesbaben „ein erbarn

geiftlic^ Santmcnung frommer ^rtefter in glei^er gorm loie bieSBeibenbad^ersu Äöln". 5

©rfter 9?eItor in i^öngncfjtein roar ^enrilus Äroefer (f 1485). (£benfo roirb in

ÜJiarient^al (SKergent^al) in9?ingaDia (im $R^eingau) eine Stiftung für bie grater=

^enen 5u Sßeibenba^ gemalt (©üben, cod. dipl. IV, 386), um ber SBenoa^rlofung

bes Älofterroefens entgegenjutreten (1466). I)er erfte 9?e!tor roar Senebitt oon i^elntftäbt,

ber 1506 am 30. Ott. ftarb (IIb. Col.). §ier roar aud) ©ab. Siel eingetreten; er gehörte 10

i^m an, bis er 3um 9?e!tor in Su^bac^ (f. 0.) erroä^It rourbe. 3m 3- 1471 roirb ein

©eneraüapitel gehalten, auf roel^em Senebift oon ^elmftäbt aus IDIarient^al, §enri(f)

be Üulpeto (0. 3ülpi(^) aus Äönigftein, ©abriel Siel aus Su^bad^ anroefenb roaren. Sie
bilbcten unter fi^, unb [päter 1469 mit DMnfter unb SBefel eine Hnion, ber 1483
au6) Siel unb 1487 §. o. Xulpeto beitraten. t)ie 9lä^e oon DJIainj brachte es mit 15

\iä), tü'^ ^m bie Srüber eine I)ru(ferei anlegten, inbem fie oon ben ßrben bes 3o^-
Se^termünj bes ^o\). ©uttenberg Druiiroerfseuge antauften. ?lo^ eiiftieren re^t

alte unb jeltene Drurfe oon i^nen. So bie 9tbla^briefe. SBä^renb folc^c bis 1454
unb 1455 gefci)rieben roaren, roerben fie feitbem gebrudt unb freigelaffene Süden nac^

Sebarf ausgefüllt. So rourbe au^ ben Srübern ein Slbla^ 3um Sau i^rer 5lir(f)e 20

gcroä^rt unter i^rem 9?eftor Senebift. Sntereffant ift ber oon 1484 für bie 5^ir^e in

Urac^, in 9Bürttemberg (ogl. Sa^I, in b. %xä).
f.

^e|[. ©ef(^. 1864 S. 186; fiinbe,

bie 9^aff. Drucfe 1882). 3n ber äRitte bes 16. 3a^r^unberts löften fi^ alle biefe

Slieberlaffungen auf, feit 1612 [inb fie in ben §änben ber 3ßfuiten. 3m ^a^u 1538
roirb 3oannes be Signia (a. Singen) als ^roturator erroä^nt, er bat um bie Erlaubnis 25

austreten unb fic^ in htn „e^elid)en ftanb" begeben 3U bürfen, roeil nur roenige im
§aufe roaren unb oiel gebraust roerbe, jebo^ roenig cintomme, unb aud^ fonft allerlei

Steuerungen roaren; er roill gans nac^ ©ottes SBort leben unb ebenfo fein Pfarramt
führen, frei oon unnötlpigen unb gottlofen unb menf^Iid^en Sa^ungen. Sein ©efu(^
rourbe abgelehnt. — Die gemeinfamen (Sinri^tungen bes fiebens ber Srüber in Äönig= 30

ftein unb Su^bai^ finb in einer Urtunbe bei Severus consp. paroch. Mogunt.
j,öon ben jtait unb leben ber ^riefter unb Srüber in 5^. unb S." — Die Stiftungen
in Äierftein bei 2ßorms unb in 9?ebborf an ber 5IItmü^I bei (£i^ftäbt finb als aus
ber SOSinbes^eimer Kongregation ^eroorgegangen, nid)t ^ier^er ju jö^Ien.

13. Dur^ Siel rourben bie Srüber o. g. 2. mö) SSürttemberg üer= 35

pflanst, roo fie unter bem lebhaften ©influ^ bes ©rafen ßber^arb I. im Sarte
(1459—96) eine eigentümli^e ßebensorbnung empfangen {&}. d. Stä^Iin, ©efd)id^te

gßürttemb. 1856 f.; (£. Sc^neiber, Sluf^ebung ber i^appen^erren in 9B., SI.
f. Sß.fd^e

R& 1886; i^© 2ß.s 1894). Um bem oerfallenen tird)Ii^en unb üöfterli^en 2thtn
aufju^elfen unb bie 5^Iofterreform burc^5ufü^ren, juglei^ ber Hnroiffen^eit unb Iräg^eit 40

im allgemeinen entgegenjuroirfen follten i^m bie gen. Srüber bienen, oon roel^en er

auf feiner 9?eife fo oiel ©utes gehört ^atte. 1476 roar er bei feinem O^eim in $eibcl=

berg mit ©abr. Siel aus Su^ba^ sufammengetroffen unb ^atte i^n aufgeforbert, i^m
bei feinen planen be^ilflic^ ju fein. 3m folgenben ^a^xt führte er Srüber in feine

9?efiben5 Urac^, roo er bie fe^r reiche ^farrftr(5e in ©egenroart oon Siel unb Senebift 43

aus SRarient^al 5U einem (t^or^errenftift er^ob (Sattler, D. ©rafen o. 2ß. IV, S. 53f.)
unb legieren jum ^ropft erroä^lte. Siel folgt erft 1482 (ni^t 1480). (©egen
ßinfemann, 2üb. Z^QQ 1865, ber fid^ auf eine Slbla^bulle oon 1479 mit Siel als

^ropft oon Ura^ beruft, ftreitet ein Diplom oon 1482). 3m ^af)xt 1482 begleitet

Siel ben ©rafen na^ 5Rom, unb 1484 am 22. 9?ooember roarb er als ^rofeffor ins 50

2Ilbum 3u Tübingen eingetragen (Hrf. 3. ©efrf). b. Unio. Züb. 1877 S.496. 99. 510).

2luf feinen 9?at roirb au$ SBenbelin Steinbad) aus Su^bac^ berufen, als siai^folger

»on Siel in Urac^. (gber^arbs ^lan roar uerf^iebene Srüberftiftungen 3U mai^en.

(Er fing in Hra^ an, für bas au^ eine 'iRei^e 3lbläffe oon 9?om beroilligt rourben, rote bie

noc^ Dor^anbenen 2lblafebriefe 3eigen 3um Seften berer, roel^c ad fabricam ecclesiae 55

beitragen (©emeiner, 9?egensb. d^ron. 3.834; Sa^l im5Ir4
f. ^eff. ©efc^. X, 1864).

Die Srüberfc^aft ^ob fic^, ungead)tet fie beim Soll roie hd ben SJIön^en, befonbers

roeil es Sluslänber roaren mit frember Sprad)e, roenig beliebt roar; fie erroarb 1481
eine eigene Druderei, roel(^e donrab ggner leitete, ober oeranla^tc i^n, bort bei

i^nen 3U bruden. dr roar ber erfte, roelc^er ^ebräif(i^ brudte (3apf ältefte Su(^= eo
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brurfergcfc^. Si^roabens 1791, p. 12). 1481 famcn fie naä) §errenberg, wo 3ßen3el

9J?eIiDeis aus Uxa6) 5Re!tor rourbe (Gle^, 33cr[uc^ einer fir^I.=poI{t. fianbe5= unb
5^ulturgefc^. 2B. III, 781—8^). 1482 na^ Deitingen unb 3:a^en^au[cn unb auf bas

Sd)Io^ bei Tübingen.

5 2Im bebeutfamjten roar bie Xlmmanblung bes Senebütinerftiftes ju Stnbelfingen

(au^ 3^TibeI=, SolbeI=, ©unbelfingen), roel({)e5 1059 geftiftet roar. (£5 befa^ an ber

St. 9Jiatt^a!ir^e ai^t i^anonüate, ebenfouiel ^räbenben u. a. reiche £in!ünfte. ©raf
(£berf)arb befehle fie mit ben ^rofefforen 3U Tübingen ; bas 5^Iofter rourbe na^ ber

SBinbes^eimer 9?egel reguliert unb mit Srübern aus 5^iersgarten bcfe^t. 1534 tourben

10 eöangelif^e fie|emei[ter für ben llnterrid)t angeftellt (Haug Chron. Sindelf quae sup.,

Tüb. 1836). (Sber^arb »erlangte nii^t blo^ fleißiges S^riftftubium unb Pflege ber

2Bi|fen|rf)aften überhaupt, fonbcrn au^ ^rebigten für bas 33oI! unb S^ulunterrid^t,

cnblic^ nüp^eSü^er abjd[)reiben unb fpäter brucfen ((£Ie[f II, 2. 545f. ;
§er)b, §er5og

Ulri(^ ü. 2ß., 1841, I, 189. 202). (£nbli(^ ftiftetc er ein neues Stift in feinem 3agb=

15 \ä)\o^ ßinfiebel in S^önbuc^, über meines er 1492 als crften ^ropft "ö^n ^Jrofeffor

©abriel Siel fe^te, roel^er bemfelben bis gu feinem 2:obe 1495 oorftanb. Die Sta=

tuten enthält bas, inie es ^ei^t öon ßber^arb felbft oerfa^te Süd)Iein, ent^altenb „bie

Stifftung bes Stifftes S. Meters 5um Slinfibel im Sd)ainbud^ 1492". Darna^ ^atte

es einen ^ropft unb 12 5^apitulare (5lanoni!er) für bie geiftli^en 5ßcrri^tungen ; einen

20 9Jieifter ju ben roeltli^en (5ef(^äften unb 24 fiaien, 12 ritterlid)en, 12 bürgerli^en

Stanbes. Sie follen ^ier in 9?u^e unter bem fanften unb fü^en 3o^ W]^! ^eiligen

23erfammlung mit Sefferuug bes fiebens (5ott bienen. '3la6) i^rer 5^Ieibung ^ie^en fie

blaue SKönc^e ober Srüber (Seb. grand in
f.

d^ronif III, fol. 1228). ^töex tonnte

fic^ bef^äftigen nad^ feiner 9Zeigung, mo^u er gef^icft roar: Süi^er abfd^reiben, binben,

25 brudfen, bredifeln, fd)ni^eln, ©am mai^en, SBaffer brennen. — Die Stiftung trug in

fic^ ben R^m \f)xtx Sluflöfung : es fehlte an ber inneren SebensgemeinfcEiaft. 1514
befc^Io^ ber fianbtag bie 31uflöfung, 1516 fpra^ fieo X. fie Don i^rem ®elübbe los

(abgebr. bei Sattler I. Seil. 93). Slllmä^Iic^ iDurbe allen graterpufern eine anbere

Seftimmung gegeben, fie follten in rocltli^e Stifte oerroanbelt unb ber 9?eft 5U einer

30 J^apelle oon 30 Sängern oerioenbet roerben. — Die 9?amen berfelben finb bei £inbe=

born a. a. £). 136 faft alle oerftümmelt : ftatt Ouraedii mu^ es ^ei^en Urachii
;

ftatt

Heernengae ift 5U lefen Heerenbergii, ftatt i^ortingen aber 9?ürtingen (too 3;af^en=

Raufen lag) ogl. Sauber, Die Älöfter 2ß. 1879). Über (5abr. Siels Sä)xi]t über bie

Sr. D. g. fi. fie^e 3lcquoi) III, 330.

35 5m nörbli(f)en Deutf(^Ianb finben mir fie in

14. Oftfrieslanb. Die 3Iufmer!fam!eit rourbe auf fie gerid^tet burcE) eines i^rer

©lieber ben SRagifter ©eorg 3lportanus (3urien = 3uricn oan ber Dare = Deure

aus 3100^16)» loeld^en ©raf Kbsarb oon Oftfrieslanb gum ©rsie^er feiner Sö^ne bc=

rufen ^ot 1518. Später, 1524, fam ba^in 3of)annes 9?obe, ber 5He!tor bes Htre^ter

40 ^ieron^mus^aufes. Dur^ beiber roeitgreifcnben ßinflu^ ift bie 9?eformation ^ier ht^

feftigt unb auä) bas Sc^ulroefen geförbert roorben (Sartels a. a.D.). ©ine feftc Stieber*

laffung, roie bie 2Binbes^eimer, fd^einen fie nid^t gehabt 3U ^aben.

15. Unter ben öftlic^en Stiftungen ift bie in aitagbeburg 3U nennen (bie

Quellen l^at erfcE)öpfenb gefammelt unb bel^anbclt : g. 2ßiggert im Programm bes Dom=
45 ggmnafiums 3U 9[Ragbeb.l851). Die Srüber tarnen 1477 oon §ilbes^eim ba^in; hod)

gab ber Sruber bes 5^urfürften Ofriebri(§ bes SBeifen, ©ruft §er3og oon Saufen, 93er=

loalter bes ©r3ftifts SHagbeburg bie ©riaubnis 3U einer 9lieberlajfung erft 1488, nac^=

bem eine eingefe^te 5^ommiffion fi^ genaue i^enntnis biefer eigentümlichen ©emeinf(^aft

Dcrfc^afft. Das Domtapitel bcfd^lo^ (1489) fie ni^t blo^ gewähren 3U laffen, fon=

50 bem nacf) bem Sorgang in anberen Diöcefen (9Jlain3 unb i^öln) fie in befonbere

^roteftion 3U nehmen, ©in ber ^riefterfc^aft gehöriges, öon 3Ibgaben freies §aus rourbe

geteuft, an feiner Stelle ein 9Zeubau begonnen. Der 9?at fud^te i^n 3U ^inbern, bod^

ber ©r3bif(^of geftattete bie Sollenbung unter ber Scbingung, ha^ wenn ber ri(^terli^c

©ntfd)eib fie 3ur fieiftung oon 3Ibgaben oerurteile, fie \iä) 3U fügen Ratten. S^rem erften

55 Sorfte^er 3o^- Sert^olt roar 3o|annc5 üon Düffelborf gefolgt. Sin ber roten Pforte

am Diebs^om, einem na^ ber ©Ibe 3U liegcnben Durd^gang, erroarben fie einige fleinc

§äufer, roo fie \\ä), unbef^abet ber 9?ed)te ber ^aroc^taltir^e St. 5lmbrofii, einrid^teten.

Sieben ^ai)xt fpäter roirb i^rem bamaligen 9?eftor 3o^ann ^ß^^^I^i^ erlaubt, i^re 3ii'ö^=

3af)l auf 3roan3ig geiftlid)e 5Ritglieber 3U erroeitem, roeil fie nirf)t ausreichten, alle i^re

60 ^^sflid^ten mit fo roenigen ^^erfonen 3U erfüllen (Litterarium Ernesti archiep. I
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f. 407 im aHagbeb. 2Ir(^. II, 409). 1499 orbnet ber (Ersbif^of bas a>erfa5ren bei ber

23i[itation, toona^ bie i^ommiffion befielen foll aus ben 3^eftoien öon 3)eoentcr, 30^0116,

2Rün[ter, §erforb, ^ilbes^eim unb ftaffel unb anbeten, roel^e biefe ^insusie^en toürben.

Dafe fte \i^ bur^ SBetteln ernährten, ift ein arger Drurffe^Ier bei ö. aiZüIoerftebt (©e=
f^id^tsbl. für aiiagbb. 1871 S. 453). 1518 erhalten jie oom (£r5bif(^ot 3IIbre^t no^ 5

ein neues ^riöilegium unb ben (5ebrau(^ ber befolaten 5^ir^e unb bes Stifts Sßalberf.

5Iber [^on 1521 traten infolge ber 9?eformation oiele aus. 1535 bef^roert fi^ ber

SOloIIenüogt beim ßrjbifrfiof, ba^ fie roeber Steuern sohlen no^ i^re S(^ulbigfeit t^un,

ja i|r §aus oermietet Ratten. Da^er mirb beantragt, um biefe „fiol^arben" los ju

roerben, i^r $aus ausfterben ju laffen. Diefer $Uame finbet fi(^ nic^t blo^ ^ier, fon= 10

bern anä) in bem fie^nbrief bes Grsbif^ofs oon 1540, roo fie als fratres LuUardi in

ber i^ongregation Vallis S. Iheronlmi genannt lourben. 3uglei<^ ge^t aus biefem

^eroor, ba^ fie allmä^Ii^ bie Käufer oerlauft, oon i^Iofterleben unb ^Religion ab=

geftanben, fid^ beroeibt Ratten unb toeltlid^ geroorben loaren; bo^ erft 1562 übergab ber

grsbifd^of Sigismunb h^n „ürolbrüber^of" an bas Domfapitel jum Sefi^, loelc^es i^n 15

1568 an bas 33i!ariat5foIIegium überlief. — 33on 3BidE)tig!eit ift no^ bie 5rage, ob,

loic anbersroo, au^ ^ier bie trüber gebrudt ^aben. I)ie Sntf^cibung ^ängt ah von
ber Sluffaffung in ber Hnterf^rift ältefter 9Jlagbeburger Drurfe, too ju bem 9iamen ber

beiben i)rucEer Sllbertus 9?aüenftein unb 3oa$im 2ßcftp^al ^in3ugefügt ift, „broberen

in ber ftabb äHagbebord)". Da biefer3ufa^ ni(l)t als socii gefaxt oortommt, bie Srüber 20

au^ anberstoo gebrurft ^aben unb öon ^ilbes^eim tommenb fofort i^r (!5efd)öft in frem=

bem §aufe betrieben, e^e fie i^r eigenes Ratten, unb ha i^re Xgpen mit ben SRainser,

fiübeder unb 5Roftodfer gleid)en S^nitt ^aben, fo ift W 5Inna^me bered)tigt, hal^ es

Srübcr oom gemeinfamen fieben geroefen finb (ogl. ®ö^e, in ben 5üiagbeburgcr (5e=

f(^i(f)tsbl. 1869 S. 384 f.). Sobann ift Sutl^ers 33er^ältnis 3U ben 9IoIbrübern, bei 25

benen er ^ier jur S^ule gegangen ift, ba^in 3U beftimmen, ha'^ unter biefem Sfiamen

nur bie Srüber 0. g. fi. 5U oerfte^en finb. Der fprad)= unb gef(^i(^tli^e Seroeis, roie

i^n ber 33erfaffer in ber (£0. i^irdfienjeüung geführt, ift gegemrärtig allgemein (ogl.

5^öftl{n in
f.

Siograp^ie Sut^ers) anerlannt. 5^r 23er^ältnis 5ur S(|ule bürfte fein

anberes geroefen fein, als ba^ fie folc^e S^üler, roel^e i^nen 3ugefü^rt unb 3ur (£r= 30

Sie^ung übergeben rourben, in i^r paus aufnahmen unb unterri^teten. (£ine befonbere

Schule ^aben fie aber l^ier nadiineisbar nic[)t gehabt.

33on no^ geringerer Sebeutung f^cint bas $aus in

16. SRerfeburg geroefen ju fein. Ss batiert oon 1503. ^0^. Slttenber aus
9]|arburg ftiftete bafelbft eine „Samplung" (= Konoent, roie es in ben 23tfitations= 35

aften oon 1544 ^ei^t) oon ^Bürgern unb §anbelsleuten. Der 5Bif^of 2:^ilo gab i^nen

eine Äapelle St. ©ott^arbi unb bas anfto^enbe $aus unter ber ^ebingung, ha^ fie

fi^ felbft nähren unb nic^t betteln. Slud) für bie S^ule roaren fie t^ätig. Gs beftanb

eine Stiftung, roona^ fie jroeen i^naben 3U fieipsig im Stubio ju galten Ratten. S(^on
1537 ^at ber ^ater £ori buri^ oerf^roenberif^es 2Birtf(^aften alles bur^gebra^t, jum 40

2:eil oerlauft. Den Spottnamen Sollbrüber führten fie aud) ^ier. Sei ber Äir(^en=

oifitation 1544 fanb fid^ no(^ ein ^riefter aus bem Sruber^aufe, 5lbam 2Befterburg,

als "iPfarrer in 9?öjfen unb ®o^li^f^, ber fid^ roeigerte, bas goangelium 3U prebigen, unb
oerab|(^iebet rourbe.

17. 3u ^CTi bebeutfamften 9Zieberlaffungen gehört bie als IRid^aelisbrüber Be= 45

jcic^nete in9?oftocE. 2ßas anUrfunben aus bem alten §aufc oor^anben (ca 60. StüdE
imStabtar(^io), ^at aufs forgfältigftc fiif(^ in ben 3a§rbüc^ern bes Sereins für mecflenb.

(5ef(^. unb 3Iltert^. IV, 1839 bearbeitet. Die SZieberlaffung gefc^a^ 1469; in roelc^em

3a^re am 8. September jroei 9?oftodler ^riefter für 3U)ei grater^erren sioei Gommenben
an ber 5^irc^e bes Gifterj. 9?onnenflofter5 3um i). Äreu3 funbiercn unb mit 600 Waxl so

botieren. 3lus 2Rünfter famen brei Srüber, ^einri^ Xantis (f 1467 in Sßefel),

9Hcol. 0. b. 9Iicnborg (aucl) oan Deer) unb .^einrid) fioen. Ob bie 1419 neuge=
grünbete Hnioerfität, ob bie ^anfaoerbinbung mit ben 9Jieberlanben, Köln unb anberen
Crten, ob allein ber gute 9^uf ber Srüber unb \i)x gleife im 9lbf^reiben, ja auc^ fc^on

im Druden bie 5Iufmerlfamfeit auf fie gelenft, ift ni^t feftsuftellen. Der ''^ropft 3um 55

5. 5^reu3 9iicol. Sufoio f^enfte i^nen eine 5Rente oon 12 9Jiarf. Die brodere der
ghemene zamelinghe roo^nten in einem i^nen mietsroeife überlaffenen $aufe bes ^cter
oan Collen am Ku^tl)or, am Gnbe bes Seguinenberges, ba^er ber 9Zame viridis orti =
viridis horti 3um grünen $of; f(^on im 3^^'^^ 1464 oermietet i^nen bas Älofter

3um f). Äreu3 mehrere ©ebäube prope portam dictam vulgariter das Zwansche «0
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dor, iDO [ie eine Äapelle ^erri^ten mit eigenem Sei^tüder unb i^irc^^of in bcr

^aroi^ie bes Pfarrers öon St. 3acobi. 3^r eriter 5Re!tor pro tempore toar 3o^-
2>eg^e aus SRünfter (f. b. 21.). (Ein [päter erteilter 40tägiger 2lblaö (abgebt bei

Qi\ä)) [e^te fie in ben Stanb, 1502 bas neue i^Ioftergebäube ju erri(J)ten. 5Red^te,

5 Vermögen (26 Käufer, Suben unb ^öfe innerhalb unb au^er^alb ber Stabt), üßir!=

famteit nal^men ju. 5^re i^iri^e mit fieben Elitären toar bem ^. aRi(f)ael gemeint,

ba^er i^r gen)ö^nlid)er Slame 9Jii(^aeIi5brüber. 3lus ber im 2:urmfnopf niebergelegten

Äupferplatte (1488) ergiebt ]i6), ba^ bamals 3um §aufe gehörten au^cr bem 9?e!tor

unb ^resbi)ter no6) [e^s 5\Ierifer, sroei Dia!onen, ein Slcolut^us, stoei St^olaren, brei

10 fiaienbrüber unb ein 9^oüi3e.

3ur 9?eformation na^m bas^aus, befonbers fein 9?eftor§illemann, eine f^roanfenbe
Stellung ein. (Er mar mit ©mfer (f 1527) in 33erbinbung getreten, um beffen anti=

lut^erif^e-ä SIeues Üeftament brucfen 3U lajfen. fiut^er, baoon in Kenntnis gefegt, be=

flogt fi^ 1529 in einem Srief an hen ^ersog, ber am 18. Desember b. 35- barüber

15 an hen 9?at fd^rieb, unb ben gratres 3u St. 2Uid)eIn bie Verausgabe oerbot ; instoif^en

^atte ber 9?e!tor bur^ nieberlänbif^e Druder 3o^. »an §oIt unb ben fatjolif^ gefinn=

ten Sruber bes ^ersogs, Sllbre^t, über hen I)rucE üerl^anbelt, unb biefe 2lnf(f|Iäge

gegen ben 'Slat unb bie Stabt Derfdimiegen ; oielme^r bie Druderei gegen bas 23er=

bot ber Stabt 3um 9Za(f)teil ber ^Deformation oerroenbet. Das 3Ber! erf(f)ien 1532.

20 Hm Don ber Strafe, §ausaneft für ben 9te!tor unb ©efängnis für ben brucEenben

^ßruber trei3uIommen, mußten fie alle 1432 Urfe^be f^roören unb im folgenben 3a^rß
roieber^olen, ebenfo alle Hrfunben unb S^ä^e bem 5Rat 3ur ÜBerroa^rung geben, ber

fie 1542 roieber Verausgab. Das DrucEen f^eint feitbem aufgehört 3u ^aben, oielleidit

i^nen oerboten 3u fein. (Erft 1572 finben fi^ Drude mit bem 3ßi<^ßi^ iier Srüber.

25 2IIs 1534 bie Älöfter ber Dominifaner unb gransts^oner aufgehoben rourben, !am au^
balb i^r (Enbe. 1537 erteilen fie einem Sürger ber Stabt mit (Sene^migung bes

aJiünfter^aufes ein i^onferoatorium ; 1559 geben bie legten Srüber an ben 5Rat alle

i^re Sefi^ungen 3um allgemeinen Seften ber Stabt als (Eigentum, loeil fie alles bur(^

bie 93^ilbt^ätigfeit berfelben empfangen Ratten, mit ber Sebingung, ba^, roenn in 3^=
30 lunft bie ^leligionsfa^c eine anbere SBenbung nä^me unb 3um früf)eren 3uftanbe 3U=

rüdfe^ren follte, ber 9?at i^nen roieber 3U i^rem (Eigentum oer^elfen folle. 'Qüi i|re

£ebens3eit referoierten fie fid^ bie ja^rli^en ßinfünfte unb Sßo^nung im grater^aufe.

23on Sebeutung mar no6) ber le^te 9?e!tor 9Ji. ^enricus SIrfenius, eigentlich

§einri^ ^auli öon SIrfen (in SBeftfalen), feit 1533 im $aufe, 1534 immatrüuliert,

35 1559 3um 9Jlagifter freiert, roar er '»ßrofeffor ber ^^ilofop^ic an ber Hnioerfität,

übernahm als 9Kitglieb ber 2trtiftenfafultät bie Leitung bes ^^päbagogiums. Da
er fid) ber ^Deformation nii^t anfc^lo^, mufete er feine Stellung aufgeben. 23on 1557
bis 1575 roar er 9?eftor, ber le^te bes ^aufes, unb erhielt 1571 roieber bie (Erlaubnis,

an ber Hnioerfität über grie^if(^e Sc^riftfteller 3U lefen, aber unter bem 23erfpre(^en,

40 nii^ts gegen bie ^Religion ein3umif(^en. 1563 llagt bas geiftlic^e äRinifterium, ba^ er

bei feinem 9Iberglauben oer^arre unb gefagt ^abe, er roolle in ber (5emeinf^aft ber

römif^en Äir(^e oerbleiben, fo lange er ein (Slieb regen lönne. Gr ftarb 1575 in vita

otiosa. 3o^- Gafelius, ber ben 93Httelpunft ber ^umaniftifc^en Seftrebungen |ier bilbetc

unb einer ber berü^mteften fie^rer an ber Hnioerfität roar, ^ielt fe^r f}o6) oon i^m. Seinem
45 35erbienft roie feiner ^erfönlid^teit ift es 3U3uf^reiben, ha^ bie Srüber in ber Stabt

no(^ länger gebulbet rourben. 9Zac^ bem griebensf^lu^ 1563, in roeld)em bas 5Brüber=

^aus Dom 9?at 3ur Sefolbung für bie rätlidjen ^rofefforen beftimmt rourbe, roirb er mit
ben beiben fiut^eranern Suren unb (Eggerbes 3um Dirigenten eines Stubenten=
collcgii bes ^^äbagogium porta coeli beftimmt. Das le^tere roirb 1574 3um ^äbagogium

50 umgeroanbelt, 1574 brannte es ab ; lange lag es als 3?uine
,

je^t ift es 9Bolll)aus.

Über bas 33er^ältni5 ber Srüber 3ur S^ule geben bie Elften uns roenig 2Iuf=

\ä)\ü^. Sie Ratten im Älofter oon olbinges l^cr eine gemeine bubifdie fc^ole,

1488 roerben unter htn Srübern 3roei (3ol). 3^iflo unb 3o^- 2;unae) als scholares
genannt. SIls 1434 im Dominifanerflofter eine neue lateinifc^e Sd)ule (Stabtfi^ule)

55 eni(^tet rourbe, roirb fie auf bes 5Rats S^erfügung beibeljalten, fie „f^olten enen

gobtfeligen Sd)olemeifter galten, nid)t ber l)erna bie junge söget t^or ^apiftergc

öorleibebe, fonber in ®abes für^ten opertöge" , unb befannt gemalt : „roäre ben

jemanb ba, ber bubfd) Sc^rieoen, fiefen un ^Helenen begerbe red)t t^o le^renbe, ba

mag morgen frü^ t^o Sanct a3lid)ael famen, \3a fd)al ^e bes 9?abes 93erorbnung unb
60 gub Sefd)eib finben". 5Ius ber Grroiberung bes 9?at6, ha^ bie Srüber ni^t bie
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3ugenb 3U ^aptften oerleiten follen, ergicbt [ic^, ha^ fic Änaben früher im fiatein unter=

richteten, um [ie für ben Äird^cnbienft Dorsuberciten, loie ja i^r 3Reftor bas 9?e(^t |attte,

5ur Orbination öor3u[(|Iagen, unb bei i^ren S^ülern unb Stubenten Seii^te 3U ^ören.

Da^ [ie docti, ^umani[tif(^ gcbilbet roaren, 3eigt i^r 9iuf bis t)an3ig unb Gulm
(§irf^, Die SKorienüri^e 3U Dan3ig 262) ; ber Se[u^ fo öieler ^umaniften in 9?o[tod 5

(Geltes, D. b. Suf^e, Ulxid) d. |>utten u. a.) i[t roo^I bur^ bie roeite ^Bersroeigung

ber Srüber mö) 9Jiünfter unb i^öln mit öeranla^t. Sebeutenb roar für bie roijfen^

fd^aftli^en Scftrebungen i^r 5lbf^reiben roie i^r Druden oon 5Bü(^ern. Die nodE) oor=

^anbenen Urfunben unb ^anbfd^riften 3eigen bie S(^ön^eit i^rer S(l)rift (3U oergleid^en

befonbers bie präi^tige Hrlunbe über ben i^nen U93 erteilten 5lbla^). 3^r Druden 10

[feinen fie cor U75 angefangen 3U ^aben: bie älteften befannten Drude mit i^rem

9kmen finb Lactantii opera 1476; ber le^te ift 1531. Unter ben Druden befinbet

fid) bie öorref. S^rift bes 9iicoI. ^u^ Dreifache S^nur (SBiggers in 3ft© 1850)
öom3a^rel511, [oioie bie bänif^4ateinif^e Hberf. bes bleuen Xeftaments 1526, (£r!Iä=

rung bes apoftol. Sgmb. 1530. Daneben betrieben fie Su(^^anbel unb fietterngu^
;
jenen 15

3eigt bas breviarium Tzwerinense venundatur Rostochii per fratres dorn, viridi

horti. Excusum Parisiis 1530, bies bie Sc^roeriner 3lgenbe Don 1521, an beren

S^Iu^ fte^t ex fratrum chalcotypa officina (ogl. Äreg, Seiträge I, 342
ff., bef.

au^er 2i]ä), ^af)xh. TV, no(^ Sßiec^mann, SRedlenb. ^a^ih. XXII unb §ofmei[ter
XLIV; Ärabbe, ®e[d). ber Unioerfität 9?oft. S. 166 ff.; Seilte, 5^unft unb (5e[c^td)t5= 20

Denfmäler, 2RedIcnb. 1896, I, S.246; Äopmann, ©ef^. ^Rojtods S. 105ff. ; Stieba,

3ur ®efd). bes Su(^brudes unb Sud^^anbels in äRedlenb. im Slrd^. 3ur (5e[(^. bes

Su^^anbels XVII).
Da^ Srüber in Qühzd ober in ^ommern geroefen, ift urfunbli^ ni(^t nai^roeis^

bar. Dort roaren es ^ö^ftens Derein3elt \iä) bes Drudcns roegen oorüberge^enb auf= 25

^altenbe, roelc^e mit bem S^roeftern^aufe in Segeberg Sesie^ung f)atten
;

^ier aber finb

es ein3elne 3ünglinge, roelc^e als fie^rer ber (£ifter3ienfer=5lbt ^toalb 0. Sd)in!el in

Glbena aus Deoenter erbat (ogl. Deede, %d^r. o. in fiübed gebr. nieberfä^f. S^riften
1854

; SRo^nidc im Sln^ang 3U [einer Überf. oon Delprats oben genannter Sd^rift

S. 174). ^0

9Im roeite[ten nac^ bem 0[ten reid)t bie Srubernieberlaffung

18. in Gulm (91. ^Jreufe. Hrfunbenbu^, 9Be[tpreu^. !IeiI, II 3tbt.; Ur!. bes

»istums dulm, ^rsgg.. 0. 9BoeI!t), Dansig 1887; 9?eue $r. ^roo.^Sl, 2. ^olge IX,
1856, unb alte golge IX; Rö^kx in 3roei ^rogr. 1853 unb 1855).

Der beut[(^en Orbensritter §o(^mci[ter Gonrab Söller oon 9?otl)en[tein (1382—90) 35

fa^te mit [einem roeitblidenben 3luge ben großartigen unb fü^nen ^lan, 3ur geiftigen

Hebung bes Deutf^tums im Often ein Studium generale b. l). eine llniöer[ität 3U

errid)ten (33oigt, §anbbu(^ ber ©e[c^i^te Preußens II, 233; Sd^ul3e in SfSBfi
1888). Sein frü^3eitiger 2ob braute htn ^lan ni^t 3ur Slusfü^rung. ga[t ^unbert

3a^re [päter na^m ben ©ebanfen ®eorg Seger, 23ürgermei[ter (^rofon[uI) oon 4o

£ulm roieber auf, unb ^xaax babur^ ©runb legenb, "ba^ er 3unäc^[t eine p^ere Schule,
ein Studium particulare, betrieb, eine 3Irt p^iIo[op^{f^er gatultät unb (Bqmnafium,
3ur 3lu5bilbung oon (5ei[tli(^en unb anberen Beamten bes fianbes. Der ^i[^of 3^=
cobus oon fieslaro unb SSincentius oon ^omefanien gaben bem 9?ats=Gompan Seger
bie Erlaubnis mit öer 5Be[timmung, ha^ etlid)e beut[(^e '!prie[ter aufgenommen roerben, 45

„roel^c S^ule 3u eud) galten unb lehren". Die[e roaren Srüber bes gem. fiebens, roel^e

auf 3lnraten eines dulmer Bürgers Salt^afar, eines ehemaligen Sdpülers in 3iooIle

Don bort erbeten loaren. Gr roar [elb[t ba^in gereift unb traf bei [einer 5lnfunft ben
9?cftor bes Deoenter^aufes Ggbert ter Sei auf bem fianbgute Sllibbleton, in ber aJtitte

3rDi[(^en Deoenter unb ^toolle, roo^in ber So^oIIer 9?e!tor mit feinen Srübern berufen 50

roar. 3Iuf bie in bie[em 5^rei[e oorgetragene in[tänbige Sitte unb na^ reiflicher Über=
legung be[^Io| man, in ßrioägung, baß gerabe bie[e roeitabgelegenen fianbe ber |>ilfe

befonbers bebürfen, bie Sa^e 3U betreiben. Unter bem 9tad)foIger §enbrif oon Serien
fanbte bas rei(i)e So'ollßr §aus brei tü^tige Srüber, mit allem roo^l ocrfe^en: 3o^-
3Be[tertoalt (aBe[ter^oIt), ©erarb d^tmexü) (a. £. ©eroertf)) unb 3o^- fiennep (Jac. 55

Traj. 1. c.) utilis et grossus ad juvenum regimen in Prussia applicatus

(t 1483). 5Iu^ §tlbes^eim fc^cint Sr. abgegeben 3U ^aben ([. fiün^el, ©e[(^t^te ber

Diöc. §ilbes^. 1858, II, 636 f.). 5n einer Ürfunbe oon 1472 bietet i^nen bie Stabt

©runb unb Soben neb[t allerlei fiieferungen, ^Renten unb 3infen, allen S^u^ mie

Seiftanb in Se3ug auf „Un3u^t unb Unge^orjamfeit ber Sd)üler". .
«>

9(eat=^nci)t[opäbic für I^eotogie unb stirere. U. 31. III. 32
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Der ©ij^of erteilte 1473 an bie honorabiles et discreti presbyteri fratres

de Suollis bie (Sene^migung jum Studium particulare unb befreit fie roie bie S^ul=
pufer Don allen Saften, unter 3uftinimung bes i^önigs Gafimir von ^olen. Gr Der=

bietet jebes ^riüateigentum, oieImef)r füllten alle (Einnahmen 5ur görberung bes Kaufes
5 oerroenbet roerben. I)ie Sd)ule rourbe am 6. Sept. 1476 eröffnet. Slllfeitig förberte

man bas Unternehmen. 5Iber ®eiftlid)e löie OJ^önc^e traten au(^ ^ier feinbfelig gegen

fie auf. (Sin Üroftbrief bes 9llb. i^altar in 3o'oIIß ^^ \^^ ^^ ^anbfd^r. in Srü|fel,

ogl. Delprat 201; bei 3af- 3^rai- narr, ift ein 5lap. de domo in Prutia (sie!) et de
tribulationibus ibidem.) I)a| fie ber Stabt 9.13ünf(^en entfpra^en, 5eigt bie Hrfunbc

10 üon 1489, in loeld^er bie Scabini (Sd)öffen) mit bem 5?at bie früheren (5ered)tfame

ertöeiterten, allerbings, hü^ fie au(^ ben Stabtgeiftli^en Reifen follten, aber o^ne ha^

bie Srf)ule litte. 3n biefer !^dt fd)eint na^ bes 23aters Üobe 1483 TOfolaus (£oper=

nicus, roel^er angefe^ene SJerroanbte in (£ulm ^atte, befonbers ben ^oc^gebilbeten D^eim
Sucas SBa^elrobe, fpäter 5Bif(^of oon Grmlanb, bie S^ule ber Srüber befuc^t 3U ^aben,

15 bis er 1491 bie ilniöerfität i^rafau befuc^te (§ipler, 3lil Gopernicus in ber 3ßitf'^J^-

f. (5cf^. u. 5Iltertums!., (grmlanb 1869 S. 407).

^aus unb S(^ule Ratten nid)t ben ge|^offten gortgang. 9Iur SBeftenDolt l)atte htn

9Jlut, ^ier aussu^arren. (£ine UniDerfitätsgrünbung roar mit ber ©rünbung Sßittenbergs

unb granlfurt a. b. O. gans aufgegeben. Dasu lam Neuerung, i^rieg, ^eft. Sanb
20 unb Stabt roie ^Bruber^aus litten f^ioer. 1506 beraten bie preu^if^en Stänbe mit

bem üon 5Rofto(f gegolten ^ater (Engelbert, meiner bie SSer^öltniffe tannte, unb be=

f^lojfen, ben gelehrten 5Re!tor 3U 9?oftocf, SDkrt. §illermann (fo ^ier, fonft ol)ne r) 3U

"^ak 3U 3ie^en. Doä) Der3ic^ten 1509 ^rater 3o|annes unb ^ater 3öcobus Don ben

CS^ucullenbrübern auf bie S^ule unb alle S^enfungen unb auc^ auf i^r §aus. 93on

25 X)an3ig aus ^atte man bie Slnftalt beftänbig im 9luge; ber 9?at Don X)an3ig betlagt

fi^ 1519 beim 9^e!tor 3U 9?oftorf, ba^ ber gelehrte $ater ßngelbertus aus (£ulm ab=

gerufen fei, unb bittet um 3ufenbung anberer gelehrter ^räseptoren unb 95eriDefer, bamit

bie fo mo^l gelegene Schule ni^t untergehe, oielme^r „(5ott fiob unb htn umgelegenen

Stäbten unb fianben, oon benen i^re 5linber ba^in motten gefd^irft roerben, Profit

30 unb grommen erroadifen möchte" ($irf^, bie Dberpfarrürdie 3U X'an3ig 1843, S. 257).

2Iu^ ber Sif^of 3o^- -^onoparfg na^m fi^ mit Cifer ber Sa^e an, namentli^ im
^ro3e^ ber Stabt gegen fie roegen ber fianbgüter, u)el(^e i^nen nur auf 30 ^ai)it ge=

geben roären, loä^renb bie Srüber jte auf eroige 3citen erhalten ptten. Sie behalten

biefelben. 305^1 ^al)x^ fpäter fc^äbigt fie ein großer 5Branb. X)it (5fortfdf)ritte ber

35 ^Reformation toaren ^ier für bas |)au5 unb fomit auc^ für bie S(^ule unmittelbar un=

günftig. (Es roar nur noc^ ein fie^rer, ein einfaÄer Saccalaureus unb ein £aie. Der
5ßif(^of ^o\). Dantiscus (f 1548), ber bei fintier in SBittenberg geroefen unb oon
i^m menig fpmpat^if^ berührt roar, ^atte bo(^ bas 5Beftrcben, bie ®eiftli^teit 3U ^eben,

oerlangte ein breijäljriges Stubium unb erbat oergeblic^ Srüber aus 9?oftoc!; er rief

40 ben §ierongmus 9]3ilbenburg (aus ®olbberg, Aurimontanus) aus X^orn, ber ani) mit SRat

unb Zi)ai Seiftanb geleiftet, roie bie oon bort batierten ^Briefe 3eigen (1537 bei fiucas=

ccn)ic3 [f. u.] S.380). 2lls Dantiscus na^ (Ermlanb gegangen loar, ^at fein 9k^folger

Üibcm. Sart§. ®iefe (f 1550) fii^ mit glei^em (Eifer ber Gulmer S(l)ule angenommen.
(Er forbert oom 5Re!tor in 3roolle fünf bis fei^s tü^tige Se^rer, ber aber, roie §ille=

45 mann aus 9?oftocf 1536 fd)reibt, bie Sacf)e oöllig abgeroiefen 3U ^ohtn f^eint, inbem
er fdireibt: „bas(Eulmer graterljaus \)üt uns oiel über 1000 aureos Dufaten geloftet,

o^ne bie oielen unferer liebften trüber mit aller i^rer Slusrüftung 3U red)nen, roel^e

mit man^er (Einbuße ba^in ge3ogen finb, fo ha^ fie unfer §aus faft ausgeplünbert

^aben".

50 So 3erfiel bas §au5. "^üx bie S^ule trat ber oon Ofianber aus Königsberg

oertriebene 9?eltor §oppe ein, ber bie Srfiule orbnete, fie^rcr brachte unb ein Statut

entroarf, bas 1554 3U Breslau gcbrucft ift (ogl. Gronaus (E^ronif — fiinbeborn

1. e. 126 ; Sos^nsfi, (Eulmer 9l!ab. im 3. 1554, ^rogr. ber ®. 3U Ä. 1857, Die Ur=

lunben bei fiucasceroics, Historiaskol in Koronie wielkiem Kuiztwie Litew-
55skienn, ^ofen 4 »be 1849, I, p. 36; III, 673).

III. Die S^roeftern^äufer in ben 9tieberlanbcn unb Deutft^lanb.
Sc^on e^e es 3ur (Erri^tung bes erften Sruber^aufes fam, roar bur^ ©roote f^on
ein Sc^roeftern^aus gegrünbet, inbem er feine geräumige SBo^nung 1374 an bem
SRagiftrat oon Deoenter mit ber Seftimmung gab, ba^ es 3ur 9Bo^nung oon arnren

CO fieuten bleuen folle, roel(f)e, fo lange er am fieben unter feiner, fpäter unter fieitung

i
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bes 9?ate5 [teilen follen. I)ie armen fieute mußten 3un9fJ^fluen fein, ungebunben Dom
Wann, Orben ober ©elübbe, SJiägbe ober SBittoen, roel^e 3U feiner 5^Io[terfamiIie ge-

hörten, foli^e jollten ^ier Verberge ftnben um ©ott barin 3U bienen mit I)emut unb
Su^e. Die Stiftung ^aik anfänglid) feinen rechten Fortgang, ebcnforoenig unter [einem

9Ia^foIger ^0^. oon ©ronbe (3;^om. a R. op. ed. Somm. p. 973 f.), ber ein bc= 5

gabter ^rebiger, aber 3ur fieitung eines foli^en Kaufes nic^t gejc^irft mar. Die
fe(i)3e^n gi^auen lebten gans anbers, als ©ronbe oorgej^rieben ^atte; ^önbearbeit rourbe

roenig oerric^tet, [0 ta^ bas §au5 balb oerarmt roäre, roenn ni^t barm^erjige grauen
aus ber Stabt mit i^rer §ilfe eingetreten loären. 9Zo^ loeniger roar bie geiftli^e Pflege
in ben 2tnbad^ten, roie innerli^e grömmigfeit oor^anben. £rft mit ber Leitung be5= 10

[elben burd^ 3o^- ^nnderinrf 1393 fommt neues fieben ins „5lkifter=©eerts5aus", roie

es balb ^ie^: georbnete geiftlid^e pflege, Seelforge unb fittli^c 3^6)t (£s rourben

balb neue Käufer gejtiftet, roeld^e einen beutli^en ©egenfa^ ju ben bisherigen 9ionnen=

flöftern bilbeten. Sediere befanben \iä) bamals in einem fe^r beflagensroerten 3uftanbe,

roie bies 3ßu\i) in [einen 93i[itationen erfahren. Deshalb fanb bie 5lIo[terreform nir= 15

genbs [ol^en 2Biber[tanb als in ben grauenflö[tern. ©egen bie[e 3n[titute roollte ©root,

t)a^ bie 3u[ammenlebenben grauen, 3ungfrauen unb 2ßitroen, ol^ne 5^Io[tergeIübbe ab3U=

legen, feiroillig o^ne eigenen ^t\\^ unb (£infommen jum gei[tli^en frommen fieben roie

3ur ^anbarbeit unb i^ranfenpflege 3u[ammentreten, um ein ©ott roo^Igefälliges fieben 3U

führen. 9Jlit großer Sc^nelligfeit oerbreiten [id) bie[e §äu[er ; ein Seroeis öon bem 20

Dor^anbenen SBebürfnis roie oon ber Äraft bes ©ei[tes ber moderna devotio.

3n ben^lieberlanben, über beren ©ren3en bie ©rünbung oon Sc^roe[tern=

pu[ern nur in [eltneren gällen ^inausging, boten be[onbers bie ^rooin3en C)Derg[[eI

unb ©elberlanb einen empfängli^en Soben. Sßurbe irgenbroo eine Stiftung be=

[^Io[[en, [0 erbat man [i^ meift 9?at aus 9[Rei[ter=©eerts^aus 3U Deoenter ; unb es 25

rourbe oon bort aus roo^I eine erfahrene Si^roefter 3ur fieitung bes neuen §au[es ab=

gefertigt. 3n ber erften Raffte bes 15. 3a^r^unberts beftanbcn roenig[tens 87 S(^roe[tern=

Käufer, 3um bei roeiten grö^e[ten Xeil in ben 9tieberlanben gelegen. 23iele Stäbte
roie '^rn^eim, Doeti^em, ©orinc^em, Ort^en, Htrec^t u. [. ro. be[a^en nur ein
§aus ; anbere roie Docsburg, fio^em, 5^ampen u. [. ro. 3roei, man^e roie 3iitp^ßn 30

brei. Deoenter ^atte fünf, ^mo\k [ei^s Stiftungen biefer 3Irt. Die mei[ten ber[elben

gingen balb 3U ben 2;ertiari[[en bes i). gran3i6fus über ober nahmen bie 9?egcl ber

Sßinbesl^eimer 9tonncnfIö[ter an (5tcquog 1. c. III, 192 3ä^It beren 16 auf). 9lu^
nai^ [old^er Umroanblung [c^eint inbes nii^t alle Serbinbung mit ben 5Bruber= unb
S(^roe[ter^äufern gelö[t 3U [ein. Die S(i)roe[tern nannte bas Solf nic^t allein in De= 35

oenter, [onbern aud) anbersroo Seg^inen — ein 9?ame, ben man nic^t [elten au^ ben

3;ertiari[[cn, 9?egulari[[en u. [. ro. gab. Die 33or[d)riften, naä) roel^en bas fieben ber

S^roeftern [i^ regelte, [inb aus ben noc^ oor^anbenen Statuten mandjer Stifte genau
befannt; [ie [inb im gansen oon benen ber !Iertiari[|en bes Utrec^ter 5^apitels roenig

Der[^ieben. Die 5^leibung ber S(^roe[tern roar oon grauer garbe, oftmals altmobif^, .10

[0 ba^ [ie 3um ©egen[tanb bes Spottes rourben. Die 9Iaf)rung roar ebenfalls einfad)
;

eine ^anne SBier für nier bis fünf Sd^roeftern, Stodfifd) o^ne Sutter, Suppe oon
bünnem 58ier (scheibier) mit gebratener 305^6^61 unb roenig 'iPfeffer, Srei oon ge=

riebenem 9?oggenbrob mit Senf unb Öl. -(Sine fefte 2Iltersgren3c für bie 2tufna^me
[^eint ni(^t beftanben 3U ^aben. 5Diäbd)en oon 9, grauen oon 50 3a^ren rourben in 45

Deoenter 3ugela[[en. Das Grforbern oon eigentlid)en ©elübben ^atte ©root oerboten,

roas inbes nic^t ^inberte, ha^ 3uroeilen bereits aufgenommene S^roeftern i^ren 9>or[a^,

eroig i^re 9?ein^cit 3U beroa^ren, in be[onber5 feierlid)er 2Bei[e aus[prad^en. 5Iu^er ben
oben erroä^nten Se[(^äftigungen roibmete man [id) im 3Rei[ter=©eerts^aus unb einem
ber [ed^s S^roe[tern^äu[er 3U 3roone bem Hnterrii^te oon Sürgersfinbern in $Qnb= oo

arbeiten. 3tuc^ 5^ranfenpflegc mag ^ie unb ba eine 58e[d)äftigung mand)er S^roeftern
geroe[en [ein; Kinberroarten unb §ilfelei[tung im Dien[t ber Hebammen roar [^on oon
©root unter[agt. ©e^or[am gegen bie 25orge[e^ten, ©ifer in Seforgung oon ^öusli^en
2lrbeiten, be[onbers niebrigen unb unangenehmen; ^ersli^e Demut („grondotmoedig-
heid") unb greunblid)feit roaren bie lugenben, bie oor allem in ^o^en ©^ren [tanben ; üs

3^räume unb ©e[i^te oon S^roe[tern, roeld)e bie ©nabe ber Stauung empfangen
Ratten, roaren ein ®egen[tanb ehrerbietiger ^Berounberung. Da man 3U Deoenter 3u=

roeilen [0 unDor[i^tig roar, 3ungfrauen auf3une^men, rocld)e nid^t burd^ eigenen ©nt=

[^lu^, [onbern infolge eines [^on oor if)rer ©eburt getrauen ©elübbes i^rer ©Item 3U=

gefül)rt roaren, gej^a^ es, iia^ bie[e ober jene, bie [id) in bas abge[d)lo[[ene ßeben ni^t 00

32*
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finben fonnte, in bie 2BeIt 3urüc!!e^rte. 9In ber Spi^e ber §äu|er [tanben SLHeifterinnen

(meestersen) unb unter biefcn „procuratersen, linnenvervvaarsters, wolverwaar-
sters, boekenverwaarsters, hofverwaarsters, koeverwaarsters" u. [. U). (ogl.

über bie S(^iDefternpu[er befonbers 9JtoII, Kerkgeschied. voor Neederl. II, 2,

6 S. 175 ff.).

3lud^ in Deutfd)Ianb fanben fie Eingang. §. d. SI^qus \u6)tt folc^e in 9)?ün[ter

3U bcgrünben unb ju beförbern. Die alte fren5U)ebenf(^e G^roni! giebt 9k(i)rid^t über

bie 3u SDlünfter (^iöi^ellö G^roni! gebrudft in ben (5ef(^id^tsquenen bes Sistums
9Mn[ter III, 1856, S. 215). 3m 3a^r 1401 ($öl|^er ^at 1444) ^aben fic^ etliche

10 9tonnen jufammen get^an unb [i^ in ben ^unbstagen niebergelaffen in einem §Qufe,
genannt Süefinf im ^ir^[piel fiubgeri, unb ^ier nai^ ber 9?egel Sluguftini gelebt.

Drei 3^^^^ [pöter traten aus bem 5^Iofter 3U Sc^uttorpe einige S^tDejtern ^inju.

1416 bauten fie im i^irc^[piel St. Serüotii ein 5^Iofter unb 1480 wat i^re Äir^e
Dollenbet. I)as 5^Io[ter felbft ^ie^ SJkrient^al. 2Ius [päterer 3^^^ o^irb bie 9tonne

15 Gat^erina 3:ir5 eriDä^nt (f 1604 nac^ bem SRemorienbud^) , reelle ein fiieberbuc^ ab^

gefi^rieben j^at, teils Überlegungen üon ^oll.fiieb'ern, l^eils in 9Zieberbeutf^Ianb, oor^anben,

abgebrudft in ^ölf^er, 9?ieberbeutf^e geijtli^e Sieber unb Sprüi^e aus bem 3Künfter=

lanbe, 1854, entljält 70 fiieber. i)es §aufes (£^roni! ift ^herausgegeben Don Cornelius

in ®e[(^i(^tsqu. bes Sistums Söiünfter Sbll, 1856. 9?a4 bem 5üiufter biefes §au[es
20 rourben oiele anbere eingerichtet: [o in ^Borden, 5^oesfeIb, fiippftabt, SBöbeten, Dülmen,

Serfem (Sieden), 5IIen, 33ecf)te, gibas (Slbagfen), ilranenberc^, 9lifinbia (gffen), 9?i)=

neren (5Rinbern in (£Ieöe?), (örolle, Dem, #ariengeift (alias 5Roitftein), St. 9^gnoIb,

9JkrrDr)Ier, Sod^olt, Slument^al, fiemgo, §erforb, Detmolb, Augsburg bei ^alberftabt

(fpäter aJiarienberf) , unb Segeberg bei fiüberf, 9]euftabt in §ol[tein, in SBefel bas §aus
25 „Devothen meghde". a3ielleid)t ^at au6) 9?ofto(i im i^Iofter »et^Ie^em 1468 üor

bem Zl)oxQ eins gehabt. 3^re 3a^I mu^ gro^ geroefen fein, ta^ 5Bornfen (f 1455)
(3Icquot) III, 292) jagen !ann : too i[t ein Ort, in roelc^em nid)t ein S^roeftern^aus ber

Deooten roäre. Die ^auptbef(^äftigung wax SBerrit^tung aller roeibli^en ^anbarbeiten

:

2ßeben, 9lä^en, Stürfen, Saden (au§ ber ^oftien), ®arten= unb Hausarbeit, ^ber
30 baneben au(| Slbfd^reiben Don 5Büd^ern, 9J?iniaturmaIen ; aucj) Hnterri(^t an SKäbd^en

geben fie, roie 33eg^e ertoä^nt; ober nur fürs ^aus, feinen öffentlid^en ([. ^Jreb. 274
unb 410). (£s f(i)eint aber, ba^ an mant^en Orten bie SDiäbd^en ber Stabt in i^re

Häufer tamen.

C. Organifation. 3luf ®runb ber ur[prünglid)en Ginrid)tungen, ber fpäter feft=

35 geftellten Orbnungen unb ber ©ef(|i(^te ber einseinen Häufer ergiebt [xä) folgenbe Or=
ganifation ber urfprüngli(^ in ben ©rünbern gehegten ®eban!en. a) Die 9kmen finb

fe^r oerfc^ieben über fratres vitae communis ober bonae voluntatis
f.

o. S. 479, 37

SInbere 9^amen paben fie meift bei 9^i(^tmitgliebern unb oon totalem Gljarafter : fo nad)

i^rer ^rebigtmeife, ni^t sermones nod) conciones, toie in ber Rixä)t mit i^ema,
40 teilen unb Unterteilen, fonbern collationes (fie^e über biefe Seseii^nung unten

S. 503, 3g), GoIIatienbrüber, fratres collationum, collationarii. Da fie i^ren Sefi^
gemeinfam |aben na^ bem 5ßorbiIb ber 3lpofteI, SIpoftelbrüber, ober roegen i^res fleißigen

3Ibfd)reiben5 : Srüber oon ber ^^eber, ober roo fie Sd^ule hielten: SdE)uIbrüber ; ober

na^ btn H^i^ifl^n, benen fie i|re Stiftungen geroibmet, bes \). ©regor: ©rego=
45 rianer ober Hierongmianer, nac^ beiben roegen ber S^ulbilbung, bie fie oerbreiten,

ober äHidjaelisbrüber, ober nad) bem ^. ©eorg, 5Dtartin, 9Jiarcus, i^ren S^u^patronen,
benen fie i^rÄIofter unterftellten. 9ia^ ber i^Ieibung ^ei^en jie n3egen ber Kopfbebedung
i^ogel^enen (fratres cucullati), basfelbe, roas anbersioo Kugel^erren; ebenfo in

äßürttemberg : blaue Vorüber megen ber garbe bes 9JtanteIs. Die SBesei^nung fioII=

60 färben, fiollbrüber führen fie, roie ber Startläufer 33ie!e Defjin aus 2trensböf in einem
(Empfehlungsbrief an Hersog 93tagnus oon aJIedlenburg fdjreibt, bei „quäben fieuten",

©eiftlid^en, 'il.llönd)en, roel^c i^nen feinblid) gcfinnt xoaren ; meift $?oIfsnamen, ha fie

teinem beftimmten Orben angehören, unb ift im 23oIfsmunbe meift ^Bejei^nung für

2Rönd)e unb Älofterleute überhaupt geroefen. Daraus 93erftümmelung : 9?oIIbrüber,

55 9bIIert, tt)ie roegen ber Slusbrudstoeife in i^ren Settcigängen, oielleic^t anä) 3ur 5Be=

5eid)nung, 'Da)^ fie feiner befonberen 9?egel angehören, finb oon i^ren (öegnern auf=

gebraut.

b) 3^re ®en)oI)nI)eiten unb Sitten entnehmen mir ben in ber vita Arnoldi Schoon-
hovii c. 8 enthaltenen consuetudines a senioribus observatae; ebenfo im Refor-

GO matorum vitae clericorium
(f. 3ac. '»P^ilippi iR(£- 5Bb XVIII) enthaltenen consuetu-
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dines — , enblic^ ben Statuten bes §erDorber Kaufes. 93on bem Streit unb ßeben ber

^)rie[ter unb 93rüber 5u 5^öntg[tein unb 5U ^Bujbac^.— Sluö) bie Statuten ber i^nen Der=

loanbten Sßinbs^eimer §äufer geben ütelfac^ fii^t. Tia^u 9Icquog a. a. O. Sb II.

3u Dergleid^en SKiräus a. a. O. S. 144. eine !oftbare $b[^r. baoon im SRufeum
ju Sigmaringen). 5

Da fein ©elübbe beim (gintreten banb, fo tonnte jeber 5U jeber 3ßit au^ roieber

austreten, o^ne bamit einer fir^Iic^en Strafe 5U uerfallen. Da^er i^nen oielfad^ ber

d^aratter ber religiosi abge[pro(f)en iDurbe. Dasfelbe gefd^a^, roeil [ie neben bem
inneren geiftlicf)en fieben aud) bie 5lrbeit mit ben ^änben unb baburcf) ben 33er!e^r

mit ber SBelt bur^aus oereinbar erüärten. (Snbli^, roeil fie als3ci^en ber freitoilligen 10

5Irmut ni^t bas üBetteln, [onbern als 3ci^en i^res freiroilligen ©emeinjd^aftslebens

für alle bie Slrbeit 3um (Srroerb bes fiebensunter^altes als ©runbbebingung ^inftellten.

1. 2)ie 5^Ieibung jollte befielen in einem für alle glei^, aber ein gemein, erbar

unb cinfelbigcs (Semanb, [dimarj ober grau, nit foftlic^ no(^ ju [ünbe, oon fieinroanb

aus üier Stücfen, bei 'iPrieftern unb 5llerifern bis an bie ^ü^e, Wi 9toöi5en unb fiaien 15

bis an bie 5^nie, 5u[ammenge^alten burc^ einen roollenen [c^roarjen ©ürtel. Unter

biefem Obergeroanb lourbe ein Hntergeioanb, Don grobem Stoff bis jur $üfte, loel^es

im Sommer alle ÜJbnat, im 2ßinter alle sroei 93bnate geroaf^en rourbe. Die i^Ieibung

mar gemeinfam. We^x als oter (Sllen für bas Obergeioanb burften ni^t oerroenbet

roerben, im 'i^reife oon einem Scutum fränüf^. Die Seinfleiber löaren aus glei^em 20

Stoff; ber ll^antel ^albgrau. Der 5^opf loar mit f(|töar5er i^appe h^htät (cucullus).

— Den ^fioDijen rourbe bas ^aupt^aar bis auf ben S^eitel abgefroren. X)oä)

njurbe auf Sauberteit [e^r geai^tet. gür bics alles ju forgen loar ^fli^t bes

vestiarius.

2. 3n i^ren Käufern roo^nten sufammen teils bie ^riefter unb Älerifer, teils 25

fiaien, teils folc^e, bie eine '»Probejeü nor bem (gintreten 5U befielen Ratten. Die erften

Ratten alle geiftlic^en unb fird)licf)en gunttionen ju üoUäie^en, fobalb fie orbiniert roaren,

bie Sdien alle ^öusli^en wirbelten, in gelb unb (Sarten. Vorüber roaren fie alle.

3Iufgenommen tonnte jeber roerben, mel(i)er ben guten 9Billen bes beooten fiebens

^atte, fobalb ^la^ roar. SBir finben Sßo^l^abenbe, 2lblige, (öele^rte, roie einfache unb so

\ä)\i^k Scanner aller Serufsarten, xot\ä)e mit i^ren gertigteiten bem .©anjen bienten.

Die 'Jßrobeseit njar oerfc^ieben, sroei bis brei SJlonat, auä) ein 3^^^^- ^^^^ f^in (£igen=

tum tonnte jeber beim (gintritt frei ocrfügen
;

|atte er aber es bem §aufe beftimmt,

tonnte er beim 3Iustritt es m6)t gurücEer^alten.

3n jebem §)auje roar ein gamilienoater, beffen 3Inorbnungen ma^gebenb roaren, 35

unb ber auf bie Orbnung bes Kaufes 5U ad^ten ^atk. Kr rourbe gerodelt unb ^ie^ rector

(im UnterfcE)iebe oon ben SBinbs^eimern, bei benen er prior ^ie^); man roollte mög=
\\6)\t roenig Erinnerungen an bie Älöfter. 3(ud^ in ben S^roeftern^äujern ^ie^ ber

$Bei(f)tDater fo, mit ber größten SBorji^t rourbe er geroö^lt, fpäter fogar feine 2Ba^l bem
§aufe allein nid)t überlaffen, unb oftmals roenn lein geeigneter ha roar, aus anberen 40

Käufern eine geeignete iperfon ba^in gefegt. Gs I)ing oon i^m meift bas ®ebei^en bes

|>aufes ab. 5llle roaren i^m 3U ®e^orfam Derpflid)tet. O^ne fein 2Biffen burfte nie=

manb bas §aus oerlaffen, oerreifen, au^er 5ur kix6)i. 5nie Beratungen gef^a^en in

bes "iRettors (öegenroart unb mu^te jeber frei feine 9Jieinung fagen. 9Zie feine Stellung
miprau(^en, nie bas Seine fu^en, nie ben Oberen ^eroorte^ren affabilis et dulciter 45

seriosus; in allen üugenben, roie in ber 5lrbeit ein 33orbilb, ^erfon bes ^ßertrauens

für alle. — 5n feiner 5Ibroefen^eit oertrat i^n einer ber trüber aus ben ^rieftern,

um alle nidit auff(^iebbaren Dinge 5U beforgen. 5In biefen follcn au^ bie etroaigen klagen
über ben 9?e!tor ge^en. SBirb bie Stelle bes ÜReftors frei, fo ift ben Sifitatoren 5In=

5cige 3U machen 3ur Anberaumung einer 9Zeuroa^l. - Wää)\t 'ü)m roar ber 'ißrolurator so

üon großer ^Bebeutung für fämtlid)e äuf^ere 5lngelegen^eiten ber 33erroaltung bef. ber

5^affe, für Sauten, ^Reparaturen, einlaufe, 3inöeinna^men, Slnflagen u. a. 3n größeren

Käufern rourbe no(^ ein ftellermeifter nötig; eines ber roi(^tigften Ämter führte ber

Sud)roart, ber für bie Sibliot^ef, bas 2lbfd)reiben u. a. forgte, ebenfo für bas SJtaterial

(Pergament, Rapier, garben) unb Ginbinben. 5lu^erbem roerben als ^Beamte auf= 55

geführt 'Seftiarius, 9Jiagifter 'iRoDitiorum, Sacrifta, (£antor, Snfirmarius, ^ofpitarius

ober ..^ofpitalarius, 9?ubricator, fiigator, (gellarius, '!|3iftor, Goquus, ^ortulanus.

Über bie (Srunbfä^e bes ganzen (öemeinf^aftslebens, über bie täglid^e fiebensorbnung,

über bas Disjiplinaroerfaljren l)anbeln bie elf 5\apitel bes brüten '!Ieils ber Statuten

:

1. De servanda perpetua castitate; 2. De concordia mutua; 3. De proprietatis go
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abdicatioiie; 4. De lectione mensae et refectione Fratrum; 5. De silentio;

6. De labore et requie Fratrum; 7. De divinis officiis et ceremoniis; 8. De
privatis Fratrum exercitiis; 9. De eapitulo particulari et eolloquio mensium;
10. De eapitulo eulparum; 11. De differentia culparum. Hm ben ©eift ber in biefen

5 i^opiteln niebergelegten ?Inorbnungcn 5u fennsei^nen, fei folgenbes angeführt. 9Ius

9?r. 4: A principio refectionis usque in finem lectio sacra, per Librarium or-

dinata, recitetur. Lectiones ordinabuntur per vices hebdomadales, a seniori-

bus descendendo. Lector inter legendum Correctori aurem humiliter accom-
modabit. Historiae et Sanetorum Passiones legantur expeditius; Homiliae

10 vero et Sermones et SS. Patrum Moralia quaeque attentius. Homilia de

Evangelio diei primum sibi in lectione locum vindicat. Singulis diebus bis

refieimur, in prandio decima hora, et in coena post quintam. Dominicis die-

bus, secundis, tertiis et quintis feriis, nisi jejunium obstiterit, carnibus ves-

cimur; sexta feria jejunamus. 21u5 9ir. 7: Quicumque in cantu vel lectione

15 chorali fallitur, terram manu tangat. 9lus 9lr. 9 : Capitulum particulare do-

mesticum repraesentabitur per Rectorem et eos qui in Canonicos recepti sunt

;

quod toties celebrandum erit, quoties pro quotidianis emergentibus causis

fuerit opportunum. 5Ius 91r. 10 : Semel ad minus in qualibet hebdomada ce-

lebretur Capitulum culparum. Surgat junior et flexis genibus culpam suam
20 dicat, si contra statuta vel consuetudines domus aliquid fecerit etc. Ultra

duas, culpas nemo exaggerare praesumat; nullus suam vel alterius culpam
pertinaciter defendat. Productis in medium culpis veniam petens, satisfactio-

nis qualitate accepta a Rectore, emendam prommittat et in locum suum jussus

revertatur ; aliusque in ordine succedat. 'Xxa'\ {emanben bic Strafe ber 9lus=

25 roetfung aus bem §aufe, fo mar es bem 5Re!tor überlaf)en, toas unb roie cid er i^m

mitgeben roollte au|er ber täglidien 5^Ieibung, bic er jebenfalls mitnehmen burfte. 3IIs

©rünbe ber ^lusineifung toerben genannt : Si quis caderet in haeresim vel lapsnm
carnis vel vitium proprietatis, vel furtum committeret etc. — 3ö^r^i^^ 3^'

jammenlünfte Don 2Ibgeorbneten mehrerer g^aterl^äufer, bic rote bte ju ^IRünfter, Äöln
30 unb 2ßejel ober roie Susbac^ unb 9JIarient^aI in einem engeren 3ufammenf)ange mit=

einanber ftanben, fanben auc^ fonft ftatt. 6ie bilbeten sufammen mit ben SJijitaticinen,

beten (£rgebnif[e babei 3ur Sprai^e famen, ein roi^tiges SRittel, um in bem immer

roeiter \vi) ausbreitenben 5^reije oon ®eno[[enf(^aften eine in ben roejentli(^en Sc=

Sie^ungen übereinfttmmenbe (gntroirflung aufrcd)t3uer^alten. S^on na^ glorenttus' 2lb=

35 [(Reiben rourben folc^c jä^rli^e "iRepräfentanten=93eriammIungen (colloquia), entfpre^enb

ben jö^rlid^en i^apitelnerfammlungen ber Sßinbes^eimer i^ongregation, eingeführt unb

am Sonntag nac^ Dftern abgehalten, anfänglid) 3u ßifolle, [päter an Derf(i)iebenen

anberen Crten (®roningen, ^ertogenbofd), (Smmerid) u. a. C).
3. Das fieben in ben Käufern. Die ®runblage roar bic moderna devotio,

40 bie (5otiinnigIeit aus bem ©eift ber fiiebe oon reinem fersen, barin täglich fort3U=

fi^rciten. Da3u ge^rte Selbfterlenntnis, alle eignen geiler bcfömpfen, ausrotten, bie

SBegierben na^ ©ffen bänbtgen, bie Sege^rlic^Ieit sügeln, ben Stol3 bemüligen, bas

3eitlirf)e Derad)ten, htn ßigenroillen brechen, ba3u Demut, 5^eufc^^eit, ©e^orfam, ©c=

bulb beroeifen. 5Iu5 biefem Streben na^ ber 93oIl!ommen5ett [inb alle geiftli^en

45 Übungen, i^r SIrbeiten unb 9Ba^en, i^r 9?cben unb Sc^roeigen, i^r ge^orjamer SBanbel

3u beftimmen. — 2Ber aufgenommen roerben roollte, rou^te, roas er roolltc. Da=
^er bie 23orfid^t babei, roie bas ^robeja^r, unb bas 3lmt bes Sboisenmeifters, e^c man
in bie 3a^l i>cr fratres perpetui ober canonici aufgenommen rourbe. Das 2>erjprec^cn

bei ber 2Iufna^me roar „fo roill id) es", sie placet. Da^ fie unter ©ebet unb gottes=

50 bienftli^er g^ter ftattfanb unb abfi^Io^, oerftc^t fii^ oon fclbft.

Das fieben jebes üages, roie ber gansen 2Bod^e roar genau georbnet. OJlorgens

3 H^r gab bic ©locEc bas S^it^^n. ^^ 3' , H^r folltc jcber alsbalb luftig unb roacfcr

auffielen, unb bann ©ott bic Crftlingc bes Danfopfers bringen in 5Bctra^tung ober

©ebet. Dann roar bis 2lbcnbs 9 H^r, ba man fid) jur Ü^u^c legte, ber Jag georbnet,

55 abgefe^en oon ben 3eiten jur 9J?a^l3cit unb 3ur (Erholung geteilt sroif^en 3Irbeit unb

geiftli^er Hbung. Die 3Irbeitcn roaren fe^r uerf^ieben. Die gebilbetcn illetücr f^rieben

ah. Die fiaicn lernten es öfter nod), fonft gab es allerlei anbere Slrbciten.

Das ©ebet, bas 9Item^oIen ber Seele, roie bie Slnbac^t roar teils in ber 3^^^^.

teils in ber Kapelle unb im ©ottesbienft. "ücur fein ßippenfpiel, lein „©ebalbern unb

60 ©elu^t", fonbern ^ersensfpra^e. 2ßeg unb 3iel biefer geiftli^en Übungen giebt 5^o=
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rcntiu5 ^abcro. in feinen tractatus de exstirpatione vitiorum et passionum et

acquisitione verarum virtutum et maxime caritatis Dei et proximi et verae
unionis cum Deo et proximo (ed. 9ZoIte 1862) mit ber 2Bei[ung bcs boppelten

Sßeges 5ur perfectio sanctitatis, ber. via purgativa unb illuminativa. (Slä^^cres

über ben 3n^alt unter b. 91. glor.) Sl^nlid) l^at (ö^erarb ^eiMt in [. Sd^riflen de 5

spiritualibiis ascensionibus, im Silbe ber fieiter, unb de reformatione triumvirium
animae (intellectus, memoria, voluntas) 9Beg unb 3^^^ biefer Übungen bargeftellt.— Der (5ei[t, toel^er ben Srüber= unb S^rDeJtern^äufern i^t eigentümlid^es Ieben5=

üolles (Sepräge aufbrühte, ift i^nen Don ^^lor. einge^au^t unb in bem glorentius^aufc

5U Deoenter oorbilbli^ bargeftellt. ßs ift ber (Seift ber Demut gegen ©ott; ber ©eift lo

bes bemütigen, untoeigerli^en unb freubigen (Se^orfams gegen ben oberen fieiter bes

^aufes, in meinem bie Srüber einen Stellüertreter ©ottes oere^rten; ber ®eift ber

fanftmütigen, teilne^menbcn, ^ilfebereiten fiiebe ber Srüber unter einanber. 2ßer gegen

biefen (Seift öerftie^, rourbe ernft getabelt. Selbft förperlid^e 3ü^tigungen rourben als

Strafmittel angetDonbt; unb nid^t blo^ oon ben 9Ia^foIgern bes glorent., fonbevn auc^ 15

Don i^m felbft loirb uns er3ä^It, ba^ er Sarfenftreic^e ausgeteilt. Sie füllten offenbar

feinen empfinblic^en Schmers bereiten, fonbern nur bie gortf^ritte erproben, roeli^e bie

einseinen Srüber in ber Demut gemacht; unb fo gab es fogar ni(^t roenige unter biefen,

roel^e gern bie (5elegen^ett ergriffen, um hmä) gebulbiges (Ertragen ber 3üc^tigung

einen Ü^atberoeis i^rer bemütigen (5efinnung ju geben (ogl. Dumb. An. I p 119). 20

(£5 roar übli^, ha^ bie SBrüber ni^t blo^ bem ^riefter, fonbern au6) \i6) unter einan^^

ber freiroillig i^re Sünben befannten; unb es roar bas für öiele ber brausen Ste^en=
ben ettoas fo ^Befrembenbes, ha^ auc^ biefe Sitte 5ur 33erbä^tigung ber $Re^tgläubig!eit

ber Srüber benu^t rourbe. 5Iu§ in ber ®ebulb unb Ergebung, roomit fie felbft bie

fcfjrocrften i^ranf^eitsleiben ertrugen, beroä^rte [16) i^r bemütiger Sinn. Die fieiben, bie 25

fie auf (grben ju tragen Ratten, nannten fie, fofern fie hofften baran einen ©rfa^ 5U ^aben

für bie fonft no(^ beoorfte^enbe '!pein bes g^gfeuers, oorgegeffen 58rot. 5lüf)renbe 3üge
roerben uns erjä^It auä) oon ber gegenfeitigen Jßiebe ber Srüber. Da ftanb einer ^cim=
lid) morgens ungeiöö^nli^ frü^ auf, um bie einem anbern jutommenbe 5Irbeit an beffen

ftatt au55uri(^ten, unb löenn bann ber 5Bruber an feine 2Irbeit ge^en roollte, fanb er 30

fie fertig, unb niemanb ei-fu^r, 10er ber ^i^äter geroefen. Das roar Erfüllung jenes bei

ttn beooten Srübern, foioo^l benen ber !Ii3fterIi(^en, als benen ber freieren Obferoans

fo beliebten 2ßa^Ifpru(^s : ama nesciri (§irf^e, Slusgabe ber Imitatio Christi, in ben
5lnmer!ungen ju lib. I cap. 2; Chron. Mont. 8. Agnet. p. 13). So lange man
irgenb felbft arbeiten fonnte, anberer Dienfte ni(i)t in 9tnfpru(^ 5U nehmen, galt als 35

e^renfa^e. (£inen feftfte^enben, regelmäßig toieberfe^renben Seftanbteil bes ^äuslii^en

fiebens bilbeten bie 5^oIlationen : erbauli(^e 5lnfpra^en, roel^e auc^ roo^I bann unb
roann hmö) grage unb Slntroort unterbro^en rourben ober mit länger ausgefponnenen
Hnterrebungen roe^felten. Der 5Iusbru(f collatio, roelc^er oerfc^ieben gebeutet roirb, ift

5U erflären aus ber Sebeutung bes 35erbum conferre : fonferieren, \\ä) mit einanber 40

unteneben. Sofern hti oft fic^ roieber^olenben Hnterrebungen besfelben i^reifes oon
iPerfonen über einen beftimmten, bie ganse Hnterrebung bet)errf(^enben (Segenftanb lei^t

ber eine ober anbere ber Spre(^er ein fol^es Übergewicht erlangt, ba^ bas (Sefpräd^

ber Dielen f^Iie^Ii^ 3U einer 2lnfpra(^e bes einseinen roirb, roeld^er bie übrigen meift

fi^roeigenb Juroren, erholt bas 9Bort collatio hit SBebeutung : 2Infprad^e, toespraak. 45

Dicfe in ben Käufern ber Srüber gehaltenen i^ollationen jerfallen in sroei Alaffen.

Die eine ift für bas 2]oI! beftimmt, roelc^em an Sonn= unb gefttagen bie Jpren ber

Käufer \id) öffnen. Die Spred)er bebienen [16) babei ftets ber fianbesfpra^e. Die
anbere 5llaffe ber ^Kollationen ift nur für bie Seroo^ner bes Kaufes beftimmt unb finbet

alltägli^ bei (Selegen^eit ber gemeinfi^aftli^cn 5Rittag5= unb ^Ibenbrna^Is^eit ftatt (ba-- 50

Jer bas SBort: Kollation in ber Sebeutung oon gemeinf^aftlicf)em SUia^I). (Ein an=

fd^aulic^es Silb ber Kollationen aus ber 3eit oon 3o^- ^attem, bas in feinen §aupt=
jügen geioi^ als eine allgemein sutreffenbe S(^ilberung ber besüglic^en Vorgänge
ansufe^en ift, finben mir in Dumb. An. I p. 182. 183.

Die 3lrbeiten ber Srüber, looburc^ fie teils bie 9JiitteI für ben gemeinfamen 55

Unterhalt, teils bie Hilfsquellen 3ur Hbung ber SBo^lt^ätigfeit 5U geroinnen fugten,

loaren bie alleroerf^iebenartigficn. 5lllerlei §anbn)er!e, ®arten= unb fianbbau unb
gifd^erei rourben in ber glei(i)en 2lbfi(^t betrieben, glorentius empfahl feinen ^au5=
genoffen, bie meift Älerifer roaren, oor allem bas 3Ibf^rciben oon Süi^ern, als bie für

fie paffenbfte 5Befrf)äftigung ; unb ^htn biefe le^tere Sefc^äftigung ift es, ©el^e, je me^r w



504 Jßrübcr bc§ gcmcinfomcu Scbcn§

fie überhaupt in ben Srüber^äufern (gingang fonb, bcfto mel^r ber G^riften^cit 5U einem
bleibenben Segen geroorben ift. 9^od^ je^t befi^en mir in iiffentli^en unb ^riDatbibiio=

tiefen befonbers in ^ollanb unb ^Belgien eine ungemein gro^e !^a^\ oon $anb)(i)riften,

iDeI(^e au5 Sruber^ujern ober ben Derroanbten i^Iöftern ber 9?eguIar=5^anoni!er jtammen.
5 $Ran ft^rieb 5Büd)cr für ben !ir(^Ii(^en (I^orgebrauc^, bie 23uIgQtQ, Äird^enoäter, (Er=

bauungsbüdicr u.
f.

id. SRan fammelte an6) ido^I aus ben Sudlern, bie man las ober

abfd)rieb, eine Slumenlefe ber am meijten gefallenben Stellen, 3U bencn oon mani^en
au^ eigene ®eban!en ^insugefügt rourben. Sol^c Sammlungen — rapiaria ge=

nannt — finben fic^ ^äufig unter ben aus ben 5ReguIar=5^Iö[tern ober (^ratcr^äufern

10 ftammenben SRanuftripten. (5efd)rieben finb biefelben nid)t immer nur oon einer ein=

3igen §anb
;

fei es, ha^ bie oon bem einen angefangene Sammlung in bem nod) nid^t

Dollgej^riebenen Suc^e na^ beffen 2obe oon einem anbern fortgefe^t, fei es, ba| aus
Derfd)iebenen Heineren Sammlungen fpäter ein 9J?if(^banb jufammengefügt rourbc. 3n
biefen 5Rapiarien begegnen löir ben oerfd^iebenften S^riftftellern, i^laffüern (befonbers

15 pufig Seneca), Äir^enoätern, namentlid^ 5luguftinu5 unb Sern^arb; Glimacus, ®er=
fon; Sd;riftftellern aus bem eignen Greife, roie Stomas; 3)aDib oon Slugsburg, bem
23erfaffer eines tief angelegten unb oon ^^lorentius fe^r empfohlenen unb oon i^m felbft

als (Srbauungsbu^ benu^ten speculum monachorum u. bgl. m.
Die fiebensroeife ber Srüber voai in jeber 58e5ie^ung eine fe^r einfa^e; aber

20 mani^en genügte bie ^ergebra^te (£infa^{)eit niä)t, fonbern burd^ ©eroö^nung an au5=

gefucE)t fcf)le^te unb unfc^macf^afle Speifen, bur^ fragen eines fi^mersenben ^ärenen
Unterleibes meinten fie ficf) gegen bie 5Berfu^ungen ber®enu^fu^t no(^ me^r abhärten
ober bie erlangte Äraft 3ur 23erfd)mä^ung ber SBelt no^ geroiffer beroä^ren 3U muffen.

2Ber inbes bur^ fol^e Übertreibungen ber !^nä)t \xä) fernere Üeiben sujog ober loegen
25 !örperlt(^er S(f)rDä(^e \iä) benfelben auf bie Dauer ni6)t geroad^fen füllte, befann \i6)

üud) v3ol)\ eines befferen unb lehrte in bie S^ran!en ber Sefonnen^eit jurüdf. Gs loar

ber eigene gute (Seift, ber biefe 5Rürffe^r oermittelte ; aber im Sinne ber 3eit unb ins=

befonbere aud^ ber SBrüberfc^aften lag es, als Urfa^e berfelben aud^ mo^l eine au^er=

orbentli(^c, in einer Stimme ober ^ifion fic^ bet^ätigenbe göttliche Sinroirfung an3U=
30 nehmen.

3ur ^^flege bes geiftlii^en fiebens biente oor allem bas Stubium ber ^. S^rift,

bem foroo^l in ben ^erforber Statuten als in ber ref. vitae der. ein eigener Slbf^nitt

geroibmet „studeringe godtliker schrifft". 3^m roaren bie ftillen löZorgenftunben

beftimmt unb 3U biefer 3ßit unnü^es fiaufen oerboten. Da3u traten bie SRebitationen

35 über allerlei geiftli^e Dinge, um (5ottesfur(^t, fiiebe unb Hoffnung 3U vo^din unb 3U

ftärlen. Da3u boten bie geeignete ältatcrie bie Ü^aten (Sottes, fein $Hcid^, bas fiebcn

3efu unb fein l)eiliges fieiben, auf öerfd^iebene Üage ber 2ßod[)e oerteilt, fo am Sonn=
tag öom 9?ei^ ber ^immel, am 9Jlontag oom lobe, am Dienstag oon ben 2Bo^lt^aten

(Sottes, am ÜJlittroo^ bas le^te (5erid)t, am Donnerstag bie ^ein ber f)ölle, am
40 greitag bas fieiben bes §)errn, über bas fie au^ roä^renb ber SJteffe na^benfen follten,

am Sonnabenb bie Sünben. ?lus biefen finb bann bie oerfdiiebenen niebergef(i)r{ebcnen

5IRebitationen entftanben, 3uerft für ben fiaien, bann für alle 5^reife. Da^in gehören
bie öerfc^iebencn „Spiegel", 3. S. ber SRöni^e, bes Sernarbus, ber Sünber (2lcquoi) I,

130 ff., 3u ogl. ber Sibliot^efsMalog bes Delfter §aufes St. Sarbara in 5^ift unb
45 SRoll keik. arch. IV. 1866). Se^r beliebt loar ber oon 3o5- D- SBlieber^ofen, RaxU

Käufer 3U Utrecht, unb bes i^art^äufers Diongfius oon 5Roermunb über bie oier legten

Dinge (d. SR. 33o5 de leer der vier uitersten, Slmft. 1866). Dicfes Cordiale er=

innert an bes ^al ^^ilippi oon Safel praecordiale. 9l^nli^ ift bes löZauburnus
rosetum exercitationiim spiritualium, bie oielen Betrachtungen über bas ficiben ^i\ü,

60 roelrfies 3o^- 23os empfahl in Chron. Windesh.
Gin §)aupter3ie^ungsmittel loar bie Dis3iplin für 33erftö^e irgenb roelc^er 5Irt,

beren fic^ bie Srüber fi^ulbig gaben, unb mit ernftlii^er Grma^nung, mit §aus3ud^t
unb allerlei Strafen gebüßt rourben. Scfonberen "^nla^ ba3u gaben bie gafttage, bie

5^ommuniontage. Sol^c Jage oerlangten 5Ru^e .unb Stille 3ur (£infe^r. Unnü^es
55 9?eben unb ^^laubern mar oerboten. 2llle biefe äufeerungen unb Sorfc^riften follten

getragen fein oon ben oier trieben ber fiiebe unb (Sinigfeit, roel^c üiebe fid) in ber

Demut, bem (Se^orfam, ber (5emeinfd)aft, Äeuf^^eit beroeifcn mufe. 2ine biefe Stürfc

roerben in i^ren Statuten einge^enb befpro(^en. 3ule^t ^anbeln fie oon ber $)öusli^=

feit, bem 9?eifen, 3Banbern, ber 2eilnal)me an Janiilienfeften (§od)3eiten follen abge=

aß Ic^nt roerben).

&
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©in fol^ gemein[ame5 fieben mu^tc bic Srüber toic i^re greunbe ftets gegen bie

9Ingrtffe in betreff ber IReligions= ©elübbelofigleit, anä) naä) beren glänjenber 33ertei=

bigung bes gansen Äonsils ju i^onftanj immer roieber re^tfertigen. Da^in gehört Dor

allem bie Sdfirift bes 3öfobus ^^ilippi in Safel {]. b. 21.), ber in Cap. 6 es au^
Dom !anoni[^en Stanbpunft t^ut. (£s [oH.ntd)t geleugnet toerben, ha^ roie au^ im 5

Dorftel^enben me^rfac^ ^^roortrat, mand^e Übertreibungen unb 2In[tö^ig!eiten in i^rem

©euieinfc^aftsleben Dorfommen; aber bies fann ni^t ^inbern, bie gro^e Sebeutung biefer

(Semeinfc^aft für bie 5^trc^e rücf^altlos ansuerfennen.

D) Sebeutung unb ßinflu^ ber Srüber d. g. fi. lä^t fi^ !ur5 auf

©runb ber (5efd)i^te i^rer Käufer rote nad^ i^ren ©runbfä^en ba^in 5u|ammenfaffen, lo

ta^ fie jroar nid)t, roie fonft gefc^e^en, als ^Reformatoren oor ber S^eformation 5U be=

Sei^nen finb. Sltd^tsbeftorreniger ^aben fie auf bas fir(i)Ii(^e fieben burrf) i^rc ^er=

[önlid)feiten roie i^re ©emeinf^aften belebenb unb reinigenb eingeroirft. Sie traten ben

befte^enben religiöfen i^Iofterleuten entgegen, inbem fie geigten, ba^ au6) bie greiroinig=

tcit getragen oom reiften ©eift ber grömmigfeit, fittli^ unb gemeinfc^aftli(^ ©ott unb 15

bem 9täd)ften gu bienen oermag, — ba^ bie 5>^ömmig!ett bes ©emeinfi^aftslebens au^
in 33erbinbung mit ber §anbarbeit unD im SSerfe^r mit ber 9BeIt unb i^ren Slufgaben

bes niebrigen irbifd^cn, roie bes geiftigen ^ö^eren ^Berufsleben roo|I öerträgli^ ift, ba^

"ök 9Irbeit für bie (5rrömmigfeit fein ^inbernis, ba^ fie bur^ biefelbe ein ©ottesbienft

ift, ta^ in ©emeinfc^aft bes Sefi^es gu leben bei ^riftli^em gutem 2BiIIen (o^ne 20

3roang) für jeben ßingelnen roie auä) für bie ©emeinfi^aft ^eilfam ift. 3^re 9Ibfonbe=

rung oon ber 2ßelt roar teine SBeltflu^t in einfeitiger unb falf^er ©rfaffung ber i^xöm^

migfeit unb bes ©ottesbienftes, fonbern jollte bienen bur^ 9trbeit unb grömmigfeit für

bie mcnfc^Iidie ©efellfc^aft. §ergens= unb bamit aufri^tige grömmigleit als ©runblage

aller Sittli^teit unb Üugenb im fieben unb aller äu^erlid) in bic ©rf^einung 25

tretenben formen i^rer gröntmigfeit. I)ies roirlte ^eilfam auf bie i^ir^e unb i^re i^r

nur äufeerli^ ange^örenben ©lieber, oor allem i^re nur im SBerfbienft öu^erli^ i^r

bicnenben ^riefter, 2Rön^e unb i^Ierüer. SBic^tig roar ba^er bie ßrgie^ung eines beffercn

Älerus, unb bagu biente bie geiftige Silbung roie geiftli^e (£rgie|ung ber roerbenben

5^1erifer f^on als S^olaren unb über biefen engeren Äreis hinaus auf Scf)ulen über= 30

^aupt, roel^e fie ^erangogen ober im 23ertrauen auf i^re gi^ömmigfeit i^nen überroiefen

rourben.

Die befte ^rebigt ift ber 9BanbeI, vita clerici evangelium populi. 3^r(£influ^

unb 5Hefpe!t, i^r 9?uf in 23oIfs!reifen roar in ben roeiteften 5^reifen, roo^in ni^t i^re fie

oerfolgenben quäben (fd^Ied)ten) ©eiftli^en mit i^rcr 25erleumbung brangen, anertannt. 35

I)ie Stäbte, S(^öffen unb Obrigfeiten, freie fromme Sürger, bie ^arod)iaIgeiftIi^en,

roie bie Sif^öfe, Äarbinäle unb ^äpfte finb, feitbem bie Rixä)^ in allen il^ren ©liebern

i^r geroi(^tiges ®eri(i)tsurteil in Aonftang abgegeben, beeifert, i^nen burc^ 'üBo^It^aten

aller 9lrt gu f)elfen, roie i^rem g-ortf^reiten hmä) ^rioilegien, felbft bur^ 9lbla^briefe

förberlid) gu fein. X'ie fiiften ber 2Bo^It^äter ber $)äufer gu SÖWnfter unb Äöln geigen 40

Reifer aus allen Greifen unb in ber mannigfa^ften SBeife.

Sie roaren eine SRa^nung au^ an bie 3ßeltgeiftlid)!eit, i^res Dicnftes in aufri^=

tigcr (^römmigteit gu roarten, namentU^ au^ in ber Seelforge an 'ötn ©liebern ber

©emeinbe, roie bur^ I)arbietung ber geiftli^en ©aben in Unterrirf)t unb ^rebigt. fie^=

tere in ber ^-orm ber Kollationen unb für ben gemeinen Wann in feiner äRuttcr= unb 46

SBolfsfpra^e. 5^re Äollatien Ratten eine gro^e ^Ingie^ungstraft aud) für fromme ©e=
meinbeglieber über bie i^loftermauern hinaus. Dagu aud) ber engere ^Inf^lu^ an
©ottes SBort in ^l. S^rift, unb beffen praftifd)e 2lnroenbung auf unb für bas fieben.

I)iefe moberne grömmigteit mit bem Drängen auf ^Befe^rung unb ernfte Heiligung

ift nidE)t o^ne ©runb oon 5lcquor) mit bem älitet^obismus ober oon 9^itfd)l mit bem 50

Pietismus oergli^en roorben. 5Beiberlei 23erglei^ungen finb nur teilroeife richtig, ©egen
beibe finb fie gu !ird)lid) : feine 5[Ret§obe für bie ^efe^rung, feine ecclesiolae in ec-

clesia naä) berfelben. 2lber gurücf trat beiben gegenüber bas SBort, bur^ roel^es bas

neue fieben allein gepflangt unb gepflegt roerben fann oon oben, ©s traten bie fclbft=

angeftellten Übungen unb ÜJJebitationen an bie Stelle. (£s ^ängt bas gufammen mit 55

ber ^erfömmlid^en Äird)enle^re, roeld)e fie mit i^rer femipelagianif^en §eilsorbnung in ber

eigenen 5)litroirfung gum $)eile oollftänbig teilten. 3^rc 93erfenfung in bas fieben unb
oor allem in bas fieiben 3efu ftanb me^r als ä>orbilb im Dulben gur 9lad)folge oor

i^ren 9lugen, benn als Opfer für i^re unb ber gangen 9Belt Sünben. Sic oerfenften

\i6) in mgftif^er -Eingebung ber frommen Seele in bie 2iefc ber S^mergen unb bie go
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ftraft ber ©ebulb, ah bafe [ie im bußfertigen (filauben bie in G^rifti Opfer begrün=

bete ©nabe ber 23ergebung in ber 9?e(^tfertigung ergriffen unb in ber Heiligung als

lebenbige Kraft bes neuen fiebens im ^eiligen ©eift erfannt ptten.

Der red^tfertigenbe (Slaube als Quellpunft bes burc^s 3Bort (Sottes gemirften neuen

5 fiebens, als Sgntjefe oon 'iReligion unb Sittli(^feit, tritt oöllig Fjinter bie Heiligung

in ber Jugenb jurüd. Gs fe^It mit ber tiefen Grfenntnis ber Sünbe bie ®en)i|l)eit

bes ^eilsglaubens mit ber Sünbcn oergebenben ©nabe. Da^er betonen fie jroar bie

i^rei^eit bes 3BiUen5, aber nii^t bie freima^enbe ©nabentoirfung bes ^I. ©eiftes im

aBorte unb fommen fo 3U freiroilligen 5^Iofterleuten, aber ni^t 5U ber oollen grei^eit

10 eines d^riftenmenf^en, ber i^inber ©ottes. Da i^nen no^ ber S^Iüffel 5ur oollen

(£r!enntnis ber §eilsu)a^r^eit fel)lte, tonnten jie auc^ no(^ ni^t bie rid)tige Stellung

3um 9Borte ©ottes loie 3ur Äir^e finben. Die 9?eformen bes (^riftli^en fiebens ber

einscinen, loie ber 5^Ioftergcmein|(i)aften unb ber 5lir(^e überhaupt blieben ba^er be=

\ä)x'dnlt nur auf bas äußere fiebensgebiet im 3BanbeI, — auf bie an $aupt unb

15 ©liebern in ber 9?erfaffung ober im ©ottesbienfte in bie (grf^cinung tretenben aRiß=

bräune unb anberen Slusf^reitungen, aber [ie trafen nid)t bas §er3 ber ^erfönli(^!eit,

bie einige freimad^enbe äßa^r^eit 3ur ©ottfeligfeit im ©tauben. Die als nottoenbig er=

fannte, erfel^nte, gcfud^te ^Reformation ber i^irdje tonnte oon i^nen ni^t ausge:^en; ba^er

benn au^, oIs bie 9?eformation fiut^ers mit i^rem 93ußruf unb ber $rcbigt oom
20 ©lauben au6) in i^re Käufer brang, I)aben fie teils geglaubt, bies \6)on 3U ^aben in

ber 3nnerlid^!eit i^rer grömmigteit mit a3er!ennung ber roa^ren ^rei^eit, teils öer=

fi^loffen fie fid) gegen bicfe Steuerungen, ba man bie ^eilsquelle bes 3Bortes mit biefcr

alten einigen SBa^r^eit nid^t oerftanb, teils ergab man \iö) an biefclbe befonbers unter

bem ^umaniftif(^en ©influß ber geiftigen 5Bilbung, meldte für bie ^Reformatoren eintrat;

25 roenige, roie bie Srüber in §erforb frf)arten fic^ ums eoangelium oon ber freien ©nabc

unb empfingen fiut^ers anerlennenbes £ob, baß er fold)e Käufer too^l leiben unb

beren me^r ^aben mö(^te. ^aft alle Käufer ^aben in bicfer 3^^^ ben 5Infang 3U i^rer

3luflöfung gefunben. Die ©eiftesfrei^eit im ©lauben 30g nic^t ein, trat erft an bie

Stelle ber bisherigen greiroilligfeit bes eignen guten 3ßillens ; oiele traten aus, roenige

30 nur no^ traten ein; neue Käufer tamen nid^t me^r 3U ftanbe, bie alten löften fid^ all=

mäfjliä) auf. 2Bas bie 9ßinbes^eimer ooraus Ratten, unb als 9Jlangel oorausgefagt Ratten,

es fe^le an bem feften Sanbe bes fi^erjtellenben ©elübbes unb ber größeren 2Beltentfagung,

roar eingetroffen. Sie Ratten im 5lampf für bie eoang. SBa^r^eit gegen bie ^errfd^enbe

römifi^e i^ir^e leine 9ßiberftanbs!raft unb leine 3Baffen, loeber ben ^eilsfräftigen ©lauben

35 noc^ bas s|n)ert bes ©eijtes im SBorte ©ottes. Dies lag ni^t an ber ^Deformation,

roel^e beibes barbot; aud^ oor i^r roaren Käufer eingegangen. Gs lag an ber C)rgani=

fation biefcr Käufer, toeldie ber ^o^en Slufgabe bes geijtli^en fiebens, mit hk 5Refor=

mation fie auf ©runb bes göttli(f)en SBortcs ftellte, ni(^t bcftimmt roar unb barin au^

nid)t fi^ geroa^fen 3eigte. (£s tonnten nii^t bie alten S(^läu(^e mit neuem 9Bein gefüllt

40 roerben.

2Bie fie für ^eranbilbung oon ©eiftli(^en forgten, fo auc^ für Slusbilbung ber

Scf)üler. Der (£r3ie5ung ^aben fie oon 5lnfang an große Slufmerlfamfeit geroibmet.

3^r ©influß auf bie Schule ift ein ungemein fegensrei^er geroefen, toennglei^ er oicl=

fa^ in ein falfc()es fiid)t gejtellt ift.

45 Die ältere Slnjic^t, roie fie u. a. oon gr. Gramer (©ef^. ber ©r3ie^ung unb bes

Hntcrricf)ts in ben 9lieberlanben roä^renb bes aitittelalters u. f.
ro., Stralfunb 1843),

5^. 0. 9?aumer (©efd^. ber ^äbag. oom 2Bieberaufblü^en Haff. Stubien bis auf unfere

3eit, I, 3. 5lufl., Stuttgart 1857), §. Äämmel (ogl. bcffen 91.: ^ierongmianer in Si.

9t. S^mibs (Sncgilopäbie bes gefamten (£r3ie^ung5= unb Unterric^tsroefens, Sb 3, ©ot^a

50 1862) bargeftellt ijt, [d)rcibt hm 5ßrübern einen fe^r roeitge^enben ©influß auf bie Um=
geftaltung ber S(i)ulen, bie 33erbefferung bes £el)rplans unb ber Hnterri^tsmet^obe 3U.

9Iber mä) forgfältiger Dur^forfi^ung ber Quellen, joroo^l ber oben angeführten älteften,

als ber fpäteren, roel^c erft in hm legten 3a^'^3e^nten namentlich bur(^ §irf(i)es 9lr=

tilel in 9?(£', in Sc^ulprogrammen, 3eitf(^riften, 5Ronograp^icn eröffnet finb, lann

55 jene 9lnfic^t ni^t als ri^tig angefe^en roerben. 9iur roenige Orte gab es, roo bie

Sd^ule felbft ben Srübern gehörte ober unter i^rer Leitung ftanb. Die meiften Käufer

^aben nur junge 5^lerifer cr3ogen; meift ^aben fie nur fie^rer für bie öffentlid^en

Sd^ulen bargeboten, roenn fie geeignete 5^räfte Ratten ober fol(^c geforbert rourben.

(£inc befonbere fie^r= unb Gr3ie:^ungsmet^obe ^aben fie aber ni^t aufgeftellt. Gs ift

60 nur richtig, baß i^re in i^ren Käufern befolgten ©runbfä^c oon i^ren fie^rern



trüber bc§ ricmciu|nmcn ^cbcn^i JBrugmaitn 507

ober i^ren Sd}ükm, toelc^e \päkx fie^rer tourben, aui) angcroenbet tüorben [inb. t)ics

i[t aber für bie Spulen felbft burd) bie i^nen na^efte^enben §umaniften gcfd)e^en, [o=

ha^ [ie nur mittelbar aud| von ©influ^ toaren (ogl. no^ (£. fieitsmann, ilberbl. ü. bie

©efc^. u. Darft. bes päb. Sßirfens b. S. d. g. fi., fieip5. 1856; ^Bonet^^lkurg, opera
scholastica fratr. vit. com. ^aris 1889; ^IRöbius u. a.). 5

Gs mar im allgemeinen ber c^riftlid)e ®ei[t loa^rer grömmigleit, roeld)er oon
il)nen au^ auf bie Schüler roie bie Scf)ulen ausging. Hnb in biejer ^infi^t ift i^rc

[eit ©root unb beffen Sejie^ung 5U Petrarca rote buri^ [eine ^umaniftifd^en 6tubien
l^on üor^anbene (öemeinf^aft mit ben §umani[ten unb ben ^eroonagenben beutfd)en
33ertretern non großer Sebeutung getcefen. Die großen Schulmänner Gela, $egius lo

Sint^is, bis 5u 5Ir[eniu5 in ^o[tocE, finb toefentlid) bur^ bie ^riftlid^e grömmigfeit,
toelc^e [ie mit ben Srübern oerbanb unb roeldfje oon i^nen unb i^ren S^riften ^er ge==

nä^rt tDurbe, erfüllt getDe[en. Unb bie[em Hmftanbe i[t es 5U banfen, ba^ ber beutf^e
Humanismus nic^t in bie ein[eitigen 9IbrDege bes italieni[^en oerfü^rt roorben ift. Die
u)i[[en[(^QftIi(f)e (5ei[te5bilbung loirb burc^ roa^re grömmigteit ni^t ausgef(^Io[[en. 5n 15

biefer ^in[icf)t l}ah<tn [ie ber beut[^en 9?eformation unb ber oon i^r ausgegangenen Se=
freiung ber 2Bi[[en[cf)aften nad)^altig bie 2ßege gebahnt.

%ud} ben fün[tleri[^en 3ntere[fen roaren [ie nid^t feinbli(^ ge[innt. 3^re Äirc^en
f^mürften [ie md) il^rem 33ermi3gen; bie 9[RiniaturmaIerci l^at manche bea^tensroerte
grü(^te aufäutoeifen ; im 5^ölner §au[e loirb ein pictor erröä^nt. 20

3n litterari[^er §in[id)t ]^aben [ie Dor5ugsn)ei[e bie astetijc^e fiitteratur gepflegt,

3unäc^[t in Sammlungen [inniger überlieferter 5lu5[prü(^e, meiere [ie in i^ren rapiaria
[ammelten, bann aber ^aben [ie eigne Schriften 5U 9Jlebitationen »erfaßt, i^re ÄoIIatien
aufgefd^rieben unb bur^ 2Ib[c^riften öerbreitet.

5Bon befonberer Sebeutung i[t, ha^ [ie um bes 95oI!es roillen i^re Schriften auc^ in 25

teutonico [c^rieben ober über[e^ten. 3erbolt oon 3ütp^en oerteibigt [cf)on bie[e Ueber=
[e^ungen ^eiliger Schriften für bas 93oI!. Sc^on ©erwarb ©root ^at bie erften 9ln=

fange ba3u gemacht. 5Ri(^t unertoä^nt barf bleiben, ba^ au^ Dichtungen aus ben
Srüber^äufern ^eroorgegangen [inb, roie [olc^e ]i6) in §öl[(^er5 Süd^Iein aus bem
grauen|au[e 9iie[ing! finben ; eben[o i[t ^einri^ oon 5ll!mar, ber Dichter oon 9?eine!e 30

2?05 aus bem 3rooIIer $aufe gerDe[en.

pr bie 2Bi[[en[(^aft überr)aupt leifteten [ie gro^e Dien[te hmä) i^r fleißiges 9Ib=

[(^reiben alter beroä^rter 5Büct)er für bie »ibliot^efen unb für ben llnterrid)t. 3Iu^
beutf^e Sucher ge[^ic^tli(^en Sn^alts ^aben [ie [0 öerbreitet. 33on bes X^omas imitatio
loirb [^on frü^ eine beut[(i)e bid)teri[^e ^Bearbeitung gemacht (5^öln). 93iit bem S(^rei= 35

ben loaren au^ anbere 2;^ätigteiten oon il^nen geübt: SRalen, Slluftrieren, "iPergament
5uri^ten, $Büd)er binben; Sibliot^efen einri^ten. Statt bes Schreibens unb neben
bem[elben ^aben oiele $äu[er auc^ bem 33u(^brucf unb 5Bucf)^anbeI i^re 5^räfte geliefert,

unb bamit ber allgemeinen 33oIf5biIbung einen großen Dienjt gelei[tet.

2. @(f|nl5C. 40

©ruber, btc longcit [. Origeni[ti[^e Streitigfeiten.

JBrübcr vscfn, [. 3e[us (£^ri[tus.

SBrübcr ücrciuigtc in 6I)rtfto [. SRet^obismus in 5Imeri!a.

©rüber üon ber Siapn^c
f. Äapujiner.

©rüber öom Scibeit (S^rtfti [. Seroiten. 46

©rübcrgcmetnbc [. 3i^3enborf.

©rübcrl)äufcr
f. Dia!oncn= unb Diafoni[f en^äu[er.

©rüggcicr, Sctttcrcr im Slnntou ©ern [. i^o^Ier G^r. u. ©.

©rugmnun, 3o^annes, geft. 1473. — Ductlcn: .s:ianb)d)nftcn, itbci- iuetcf)c «ioU im
58DnDDrt bcnct)tet. i.'ittcv.: Foppens bibl. belg.I 5Ü2; .öarl3l)eim Suppl. bibl. Col. p. 343 ; 50
Luc. Wadding-Fonseca ann. Minor. XII ad anmim 1455, n. 105 lOö, XIV ad anii. 147(5,
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n. 8. 3?ür allem 'DJJolf, Joh. Br. en het Godsdienstig Leven onzer vadercn in de 15 oeuw.
«Imft. 1854 m^ uon SSo«; in SBe^ev unb ^Belte non Grammer. O. M.

©eborcn ift S. in 5^empen, [ein ©cburtsja^r ift unbefannt, bo^ ha er in feinem

^obesja^r 1473 |i^ als abgelebten ©reis nennt, bürfte es um 1400 3u [e^en fein.

5 (Ebenfo ift über feine 3u96nb nid^ts befannt, als ba^ er jum geiftlid^en Stanbc be=

ftimmt, feine ©rjie^ung unb erfte lüiffenfc^aftli^e 51usbilbung für benfelben in einem

i^Iofter bes nörblic^en 2;eiles ber 9lieberlanbe (oiell. ©röningen) erhielt. Um fi^ in

ben Orben ber (^ran5i5faner aufnehmen 5U laffen, begab er [lä) naä) bcm Äonoent ber-

fclben in St. Omer in ber (ßraff^aft 5trtoi5. Die §ier feit bem Slnfang bes 15. ^a^i--

10 ^unberts roo^nenben Obferoanten iDoren bur^brungen öon bem (Seift bes ^Bernarbinus

Don Siena, bes Stifters ber Obferoanten (f 20. 5IRail444), unter beffen perfönli^em

(Einfluß fie eine 3eit lang geftanben Ratten. Der i^onoent fe^te bas oon i^m unter»

nommene i^Iofterreformroer! mit (Sifer in glonbern unb Surgunb fort. 5RögIicf), ba^

au^ S. i^m perfönlid) begegnet ift (2RoII p. 120). Da^ man i^n ^ier jum lector

15 theologlae (roo^I 3U unterfd^eiben nid^t blofe oom lector philosophiae
,

fonbern a\i6)

öom lector mensae) machte, 3eigt, ha^ er bei feinem längeren 2Iufent^alt foroo^I bur^
feinen 2BanbeI, als befonbers burd) feine t^eologifd^e Silbung unb fie^rgabe ]iä) im
i^onoent l^erDorgetfjan ^atte. 3lls fol^er t)atte er in ber 5^1ofterftf)uIe bie i^Iofter=

jugenb unb bie ange^enben 5^IofterIeute ju unterrid^ten. Dies mar bie 93orbereitung5=

20 seit für feine grofee fpätere SBirffamfeit.

5lls im 3Q^re 1439 u)a^rfrf)einli(^ 00m 9?at unb ber Sürgcrf^aft in ®ouba bie

Sitte an ben S^onoent erging, eine 9licberlaffung bafclbft 3U maxien, rourben no^ in bcm=
fclben 30^1^2 fe^s Obferoanten ba^in abgefenbet, opeld^en bie Sürger ein fe^r bebeutenbes

5lIofter errichteten. 2Bie ^ter, fo mar er au^ an ber Verrichtung eines 5^onoentes mit

25 Zol)anm5 be Capiftrano, bem päpftli^en fiegaten, in glanbern 3U Stuis, loie 3roei

3a^rc fpöter in fieiben , wo man i^nen ein 2ertiarier=ÄIofter 3ur 95erfügung
ftellte, unter ber 5Bebingung ebenfo fromm 3U leben, als bie Wön^t oon St. Omer.
2lud^ bie $Rieberlaffung oon Slltmaar fällt in biefe ^dt. Durii) bie ^Reifen, loel^e 5B.

feit c. 1450 bur^ bie 9lieberlanbe ma^tc, 3um ^vo^ä ber ^Reform feines Orbens,
30 lernte er babci überhaupt bie fittli^en unb geiftli(^cn 3uftänbc bes 3>olf5 fennen. Sie

3u ^eben mar neben ber erfteren 5lufgabc ein §auptbeftreben. (£r t^at es bur^ feine

geroaltigcn Su^prebigten, toelc^e er aller Orten, loo^in er fam, ^ielt. Daburd^ rourbe

er, roie fein Orben populär; bie toiberftrebenben 5^onöente nahmen bie 9?eform an, bie

Sßeltgeiftlid^en roiberfe^ten fic^ ni^t feiner SBirffamfeit; hmä) feine ^rebigten ermerfte

35 SDMnner traten in ben Orben ein ; bie 93kgiftrate baten um 9iieberlaffungen. So
nahmen bie 9?eformen an ber 5^onoent 3U ®roningen (1450 ober 1451) in ©orin^em
(1454), in §aarlem, SBarnsoelb bei 3ütfen, unb 3^imn)egen 1455. 33on befonberer

©ebeutung mar fein Sluftreten in 5Imfterbam, roo bie 3a^lreicf)en ©eiftlic^en i^m feinb=

li^ entgegentraten. (£r fam ba^in in ber 3^^^ o^s bie sroei politif^en Parteien, bie

40 ^öffc^en unb bie ^^abeljauf^cn, bie ganse Stabt erregt unb bie Strafen 3um blutigen

Äampfpla^ gemacht Ratten. Wit hrnd} feine einfc^lagenben 'iprebigten rourbe ber griebe
in ber Stabt huxä) i^n ^ergeftellt unb 1462 ein Cbferoantenfonoent bafelbft errietet.

3J[l)nli^ beenbigte er im (Saafterlanb ben blutigen Sürgerfrieg. ^l^nlid^ mar es in

grieslanb.

45 'Jloä) oerbanfen i^m bie Obferoanten bie Stiftung ber Äölnif^en Obferoanten=
prooin3, in roel^er er auc^ eine JRei^e oon 2<^\)xtn bas 5lmt bes 'iprooinsialoifars be=

ileibete.

5ns er fein Gnbe ^eranna^en füllte unb bie Gräfte 3U feinen ^Reifen i^m frfjroanben,

30g er \\6) in bie Stille bes Älofters bei Siimujegen 3urürf, um fid) auf fein 2lb=

60 fc^eiben oor3ubereiten. (£r ftarb .1473. Slls bas Älofter 1487 in bie Stabt oerlegt

rourbe, finb au(^ feine irbifd)en Hberrefte bort beigefet^t roorben.

Die Sßirffamfeit Srugmanns erftrecfte fid^ roeit über bie ^Reform ber nieberlänbif(f)cn

Obferoantenfonoente hinaus. 2.^or allem mar es feine unermübli(^c unb anfaffenbc

^^^rebigt, roeld)e i^n bei ber großen SJtcnge bes 9>olfcs fo beliebt machte. (Sr reifte fid)

55 ebenbürtig an bie grof^en ^rebiger feiner ^dt in ben 5Rieberlanben an, an ©eert
©roote

,
5Ioren3 Diaberoijns u. a. , bcnen er im ©eifte fo oern^anbt fic^ oju^te unb

mit benen er alle 3eit eng oerbunben blieb.

$anbf^riftlicf) 03ar oon feinen ^rebigten bisher nur bie eine bei 3Roll (I 221 ff.)

abgebrucft über '!pf23, 5, „bu bereiteft eine lafd", roorin er bie geiftlid^en SRa^lseiten

60 ber innigen Seele, ioeld)e ber $err ber Kircf)e ben Seinen bereitet ^at, barlegt. Die

i
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eine Xafel ift in ber 2ßü[te, too er [tc mit ©erftenbrot fpeifte (bas alte üeftamcnt),

bie anbere in ber 2Büftc auf bem 9)tu, xdo er 3Bei5enbrob giebt (bie ^l. Sd)rift), bie

britte in feinem Slbenbma^I. 3n ber 3;afel ber S(^riften finb brei, bie giguren, bie

©naben in ben Saframenten unb bie ^errlid^feiten in ben Gräften. 3n einem funft=

reichen ^lan ^at er mit aIIegoiif(i)=mgftifd)er Sluslegung ben ©egenftanb be^anöelt, 5

nid)t o^ne manche gro^e ©ef^macflofigfeit. eine oollftänbige roieber aufgefunbene

^anbfc^rift biefer 9^ebe befpric^t Acquoy in den Handelingen en Mededeelingen

van de Maatshhappij der Nederl. letterk. 1887. Da5U bringt 5RoIl no(^ einige

Fragmente (S. 239—43). ßbenfo ^at Seder in ber ^oll. 3tfct)r. de Katholik XX
p. 57 ein Fragment mitgeteilt, ferner 2Br)branbt eine ^rebigt unb einen Srief im 10

Archief voor Nederl. Kerkg. I, 208 ff.
unb ebenbafelbft II. S. 307 ff.

Don ^flament

eine Stubie über de waerlyeke voorsegginghe von Srugmann. Seitbem ^at 2Büften=

^off im Archief voor Neederl. Kerkgeschied. IV, 1892 unb 1893 Collaeien in

einer ©enter ^anbfc^rift, bie 3 3a^re na^ S.s Xobe jufammengef^rieben rourbe, auf-

gefunben unb abgebrucft. 15

9]on ben übrigen Schriften ermähnen loir fein fieben ^t\ü, mit roel^em er fic^

ben Darftellungen eines ^onaoentura, eines Subolf oon Saufen nähert. S. fd)Iie^t ji^

im Hnterfd)iebe oon jenen befonbers eng an bie eoangelifd^e Überlieferung an. 3n
ber Ginleitung oerglei^t er bas fieben unb fieiben bes §errn mit einem ©arten, in

roeld)em man unenblid) reid)e 5rü<^te fammeln lann. Der erfte 3:eil be^anbelt alles 20

Dor ber 5IRenfct)rDerbung, anfangenb mit bem breieinigen ©ott, ber Si^öpfung, bem göH
üon gngeln unb 93Ienfd^en, bem (£rlöfung5ratfd)lu^, ber ^eiligen ©ef(^i^te mit i^ren

^erfonen unb SBeisfagungen. Dann bie ßngelsbotfdiaft, bie Empfängnis (Sonnenftra^I

ber burd)5 ©las bringt) bis ju feinem 2tuftreten. Dann folgen in 22 Slbfi^nitten bie

3Banberungen mit i^ren ^auptfäc^Iid)ften (greigniffen, um 3efu Gifer im 2Irbeiten unb 25

fie^ren, feine 3lrmut unb ©ebulb gegen feine geinbe, feine 5^raft in feinen §anblungcn

5U jeigen, bann folgt bas Seiben fe^r ausfü^rlid) betrautet unb [d^Iie^Iic^ bie Gr=^

innerung an bes ^eilanbs 3Iuferfte^ung. — 5Bei allen SRi^griffen in ber Gxegefe, bei

aller 2ßill!ür ber allegorifc^-mgftifclen (£r!lärung, ift boc^ bie linbli^ reine, fromme, 5U

fersen ge^enbe 2Bärme für bie Erbauung nid)t 3U oerfennen ober 5U unterf(^ä^en. 30

Der 33e^affer ftellt bem fiefer, ber es auf bie 7 2Bo(^entage fic^ oerteilen joll, 3cfu

fieben ni(J^t blofe 3ur Sef^auung oor 5Iugen, fonbern 5ur 9Iac^folge im fieben unb Sßanbel,

um i^m glei^förmig, kerstvormig unb godvormig ju roerben, ba^ alle ^^ugenben

G^rifti in uns burd^ ben ^l. ©eift gemirft roerben unb roir felbft Gprifti 33orbilb für

anbere fein mijgen, roie er es in einem Srief an bie Sr. b. g. fi. ausbrürft : anima mea, 35

licet imperfectionibus plena, conjuncta est animabus vestris, quemadmodum
anima Jonathae animae David et hoc in visceribus Christi Jesu, quem intueor

et veneror in vobis (bei -Dloll ep. I. 1).

9?i(i)t minber be!annt ift $8. geroorben hmd) feine Schrift: bas fieben ber 5. fiib=

toina Don Srf)iebam (bei 5Rotterbam), toelc^es er in brei ^Bearbeitungen Verausgab : 40

3uerft nid)t lange na^ i^rem lobe, bann 1448 unb sule^t 1456. 3" ^^n nieber=

länbif(^en 25olf5^eiligen äRargaret^a oon fieuroen, Sara oon Dorbre(^t, ©ertrub oon

Ooften lommt no^ bie 1433 geftorbene fiibroina (fiibroigis, fiibia) ^insu. 6ie loar

am 18. SOIärj 1350 ju S^iebam oon roo^l^abenben ©Item geboren; i^rer ^eroor--

ragenben Sc^ön^eit roillen roirb [ie fd^on im 13. fiebensja^re oiel umroorben. 3^^^^ ^s

töies fie auf ©runb ber religiöfen Grsie^ung, befonbers ber 9Inbad)t 5ur aller^eiligften

3ungfrau unb i^rem Silbe' 3U Sd^iebam anfängli^ alle ^Beroerbungen ab. Da ber

33ater ftets unsufriebener barüber lourbe, bat fie ©ott um $)ilfe. 5lm fiic^tme^tage

fiel fie auf bem ©ife , bra^ eine JJippe, unb litt feitbem an einem 5lbfce^, unter großen

Sd^mersen faft nur auf bem Seit bie näi^ften brei Zaf)xt 5ubringenb; nur feiten so

fonnte fie fid^ in bie Äir^e tragen laffen. Dann begann eine 38 ^a^xt bauernbe

fieibensjeit, ©rf^öpfung, ^infölligfeit, ^Za^rungsoenneigerung. gaft o^ne 5Ra^rung unb

Sd)laf braute fie 19 3öf)i"e 5U. ©ef^roüre am gansen 5^örper, ooll oon 2ßürmern,

oerurfai^ten ^eftigfte Sdimerjen; alle nur möglirf)en ^ranl^eiten ftellten fi^ ein. 5luf

bem einen 9luge erblinbete fie ; i^r ©efirf)t unb Äopf rourbe bur^ eine tiefe 9Bunbe 55

in sroei §älften gefpalten. Sieben 3i^re lag fie auf bem JJüden. Die Kunft ber be=

rü^mteften Firste oerfagte. §at fie au^ in ber erjten !^t\t no6) um ©enefung gebeten,

fo oerfenfte fie fid^ boc^ {e länger je tiefer in ben 2Billen i^res ©ottes unb in bie

5Beh:a^tung ber SBunben unb bes fieibens 3efu, um i^m gleicf)förmig 3U roerben in feiner

Siebe unb ©ebulb im Seiben, ba^er bei i^r bas beftänbige Serlangen nad) ber co
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f). Rommunion. Diefe empfing lie bann alle oierse^n Xage, fpäter rourbe ein 9IItar in

il^rem i^ran!en5immer errid)tet unb fie i^r Don i^rem Seid)tDatcr an jebem fieberfreien

3:age gereicht. (£s fehlte in i^rem 3u|tanb ni^t an a>ifionen unb ©fftafen, in mel(^en

fie ta5 gelobte fianb, 9?om, \\)un föngel, bas gegefeuer unb i^ren Drt in ber Seligfeit

5 flaute. 25on allen Seiten laimn Sefud^e öon fieibenben , toeldie um Xroft unb gür=

bitte baten, unb oiele Üaufenbe anberer $Befuci)er, roelc^e biefe Dulberin fe^en, an

bem (5Ian5 auf i^rem 2lngejirf)t fic^ erquirfen unb erbauen unb 3uglei^ (öaben ber

£iebe i^r bringen roollten. 3li^t blo^ i^re gürbitte unb bie 5BerteiIung ber ein=

ge^enben ßiebesopfer an bie Firmen erbaute, fonbern aud) i^re ©eroi^^eit, ha'^ fie oon

10 i^rem §errn erroä^It fei, ftellüertretenb mit i^rem fieiben für anbere einjutreten. Unter

bem |)alleluia5 am 3. Oftertage 1443 entfd)licf fie, als ^eilige Don allem 33ol! gepriefen.

93on i^rem ©rabe (je^t roieber in ber §aupttird)e 5U Sc^iebam) gingen, ebenfo roie

Don i^rem 5^ran!enlager, Teilungen rounberbarer 3lrt aus. S^r^efttag iftber 14. Slpril. —
3Iu5 ben 93iitteilungen t^res Seelforgers ^at 5uerft iBrugmann, bann i^r 5Beid)tDater

15 3o^. Sßalt^er, ferner i^r 3eitgenoffe 3o^- ©erlac^, im 2Iu53uge baraus Ü^omas
a i^empis eine erbauli^e Darftellung mit i^ren 33ifionen unb SBunbern, über bie er als

2Iugen5euge berichtet, gegeben, teils in niebcrbeutfd)er, teils in lateinifc()er Sprai^e.

Srugmanns britte, lateinif(^e ^Bearbeitung oon 1473 finbet \\6) bei htn SBollan^

biftcn Apr. II. 270 unb bie öon 1456 rourbe 1498 ju S^iebam gebrucEt unb eben=

20 falls oon hQU Sollanbift 1. c. 303 aufgenommen. Die oom 2;^omas in
f.

opp. ed.

Antv. 1615 S. 824
f.

(Über bas fieben ber ßibtoina no^ ju ogl.: Papebrochii

comment. praev. AS Boll. 1. c.
;

ferner ^ofbiff, ooer St. figbroina ö. Sd)iebam;

3)itf^e SBaranbe III, 1857, ^ösl, 9?egensb. 1862 unb Sibrotna, bie oon ©ott Dicl=

geprüfte, 9?egensb. 1869. — 5^aulen (in SBe^er u. Sßelte i^iaE(^enle3ei!on s. v.), bef.

25 SD^oll in
f.

5Biogr. Srugmanns, ido au(^ über beffen 9Jiitteilung öon ber Sibioina fünf

Sßunben E^rifti jutreffenbes geurteilt roirb.

S.s Sebeutung als get[tli(^er fiieberbic^ter in nieberbeutf(^er Sprache ift fd^on

tmä) $offmann oon ^^allersleben bamit ans £i^t gesogen unb anerlannt toorben, ha^

er üon feinen oielen ^anbfd)riftli(^ oerbreiteten £iebern sroei unb ^roax ber f(|ijnften in

30 feiner Sammlung Horae Belg. II, 1833 roeiteren i^reifen belannt gemacht ^at. Über

biefe (O ewich is to lang unb: Ic heb ghejaecht mijn leven lanc) roie

über S.s bi^terifd)e 9latur, toie über bie fiieberbi(f)tung ber 3eit, ^at 9Koll a. a. O.

einge^enb gefanbelt unb trefflii^e groben mitgeteilt. S. ©t^ulsc

5BruufcI§, Dtto, geft. 1534. — 3Sierorbt, ©cfd). ber ciion9eIijd)en ßirdie in Saben;

35 ©trau^, lUrid) u. .§utten. Suttierg 93ricfe. gipingU, opcra. ^ril^el ®. 5(.: „Thesaurus

htteratiirae botanicae omiiium gentium iude a rerum botanicanuu iuitiis ad nostra usquc

tempora etc".

Sein ©eburtsbatum lann ni^t angegeben roerben, geftorben ift er in Sern am
23. 9?oDember 1534. Sein 33ater mar ein §anbu)erfer in SJZains. 3n jungen 3^11^^"

40 trat er in ben Äart^äuferorben, aber ber ©eift ber neuen 3^^^ erfaßte ijn frü^seitig

unb trieb i^n aus i^n 5^loftermauern auf bas 5\ampfe5felb hinaus. 3i^nÄd)ft 30g i^n

Butten an, für ben er mit Crasmus (Spongia) eine fianje brac^ unb aus beffen

Sü(i)erei er einige Si^rtften bes §us in einem SBüi^lein, fintier geroibmet, 1524 ^er=

ausgab. 3m Sinne ber Steuerung roirfte er juerft als ^^rebiger in Stein^eim unb

45 bann in 3leuenburg im JBreisgau. 3lls er fii^ ^ier oor ber 5fterret(^if^en 9?egierung ni^t

me^r fi^er füllte, fiebelte er na^ Strasburg über, roo er fein fieben burd) Unterricht

frijtete, gegen ben 3ß^nten k. f(^rieb unb 9JJebi3in ftubierte. SJlit fintier, aber auc^

mit Äarlftabt befreunbet, 30g i^n bo(^ 3iDin9^i üornel)mli^ an, tmä) beffen ©influ^

i^m eine Stelle als 2lr3t in Sern oerfd[)afft würbe, roo er bis 3U feinem äobe roirlte.

50 Seine ^auptfä(i)li(^fte Sebeutung liegt in feiner erfolgreidjen, für Deutfd)lanb ba5n=

bre^enben Sef^äftigung mit ber Sotanif, inbem er als ber erfte in Deutfc^lanb ein

umfangreid)es mit oielen 5Ibbilbungen gef^mücftes 2ßerf: O. B. historia plan-

tarum, Strasburg 1530^1536 Verausgab. Dasfelbe erf^ien au^ oor unb mä) feinem

Üobe me^rfad) in beutfc^er Überfe^ung. 5B. gehört fomit unter bie getreuen ©efolgs^

55 männer ber großen ÜBortämpfcr bes Humanismus unb ber ^Reformation. 3B. IBoQt.

Sönuutcn,
f. 2Baffcrbau bei ben Hebräern.

83runncr, fieon^arb, geft. 1558. — «l. ^Becfevling, S. 33runner, 3Bovin§ 1895;

58ecter, iöeiträgc 5UV (yeid)id)tc uon Sonnö, 9Bovmö 1880 ©. 54 ff.; ©elbevt, ^o\^. S3aber,

S. 288; üeljmann, ®cfd). ber ©tabt i^anbnu, 6. 144, 146
f.
— ©djriften: Goucorbant> be§
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neiüen 2eftaiiient§ . . . ., ©trafjlmvg 1524; ßoncovbnnU imb ätijijev oKcv 5Öi[iIifdicn biid)er

nlt§ unb neiüS 2eftanientc\ Slvaiibxivg J 530 ; 93iüicl)e antiuuvt ii. :!Övunnevö au-i ljei)liger

ld)rifft . . . . ben c^riftl. glauben betr., 1530; fiienljart 33runner§ djriftf. S3ctrad)tung, mie

man ]\d) bei] ben tränten imb fterbenben Ratten foll, ©tvafjb. 1531 ; ©jetnpelbudi Marci An-
tonii Sabelüci oon immberlicben ®efd)id)ten . . . ., burdi W. 2. Sninnev neu iierbeutfd)t, 5

©trafib. 1535; eated)iymu§ ünb auroeijung jum SbriftUd)en glauben 1543. Sie iton le^terev

©c^rift nor einigen S^i^i'^i^ "^u^'d) SBedei(ing aufgefunbenen unb 1895 nevbffentlic^ten 23rud)=

[türfe umvben imn 2B. SSeiffcnbad) in ber ßeiM'^l^'ift '• „33et)alte, tua§ bu f)aft" bejprodien.

Srunner ober gontanus, toie er fic^ in Iaietni[c^en Briefen nennt, f(^eint um
1500 geboren ju [ein unb aus (gelingen 5U flammen. Gr mar ein Schüler 9Bimp^e= 10

lings unb mad)te \iä) 3uerft 1524 burd) Verausgabe einer ilonforbanj bes 9^2:.s be=

fannt. 1526 loar iBrunner, ber bie ^riefterioei^e nidjt erhalten ^at, I)ia!on 5U 5llt St.^eter

in Strasburg unb ujurbe 1527 auf (Empfehlung ber Strafeburger (5ei[tliä)en oon bem
bortigen 9?ate als ^rebiger na^ SBorms berufen. §ier I)atten bie SBiebertäufer

I)enf, §e^er unb 5^au^ bie ©emeinbe in ^o^em ©rabe aufgeregt. Sic burd) entf(^ic= 15

bene unb befonnene ^rebigt toieber 3U beruhigen unb 3ur (£inig!eit äurücfjufü^ren,

[teilte [i(^ Srunner ni^t o^ne (Erfolg 3ur Aufgabe. 5Il6 [päter bas 2ßorm[er Dom=
fapitel bem Domprebiger I)aniel 3fln99^ni^iß^. hz\\^n fie^re i^m oerbä^tig [(^ien,

29 fragen über [einen ©lauben 3ur Seantioortung öorlegte unb 3onggenriebs 2Int=

roort ausroei^enb unb roenig grünbli^ ausfiel, na^m SBrunner baran Slnlafe, [einen 20

(5Iauben in ber am 9. dHai 1530 3U 2ßorms gebrucEten „billigen Slntroort" träftig,

lebenbig unb in roeit^ersigem (5ei[te ju bejeugen. 3n bem[elben ^ai)xt gab er [eine

nun auf bie ganjc ^\. Sd)nft mit Slusna^me ber ^Ipotrgp^en ausgebe^nte bibli[c{)c 5lon=

forbans neu heraus unb roibmete [ie in ber oom 4. Wäx^ 1530 batierten 33orrebe bem
fianbgrafen ^^ilipp oon $e[[en. (£in ß^ugnis ber oon if)m treu geübten SeeI[orge 25

giebt Srunners 1531 gebrurfte S^rift über bas 25er^alten bei 5^ran!en unb Sterben^

ben. Die reifftc gru(i)t [einer litterarifi^en 2^ätig!eit unb juglei^ ein [^öner Seioeis

[einer fate^etij^en Segabung i[t jeboc^ Srunners 1544 er[d)ienener 5^ate(f)ismus, in

iDel^em Sßeiffenbadf) neben bem Strafeburger oon 1534 bas bebeut[am[te X)o!ument

ber oermittelnben „oberIänbi[rf|en" 9?i^tung auf bem (Sebiete ber 5^ate(|ismuslitteratur so

ertennt. fieiber [inb nur Sru(^[tüde bie[e5 ebenfo [e^r bur^ 5llar^eit bes Slusbrurfs loie bur^

religiö[e SBärme unb 3;iefe [id) ausjeidjnenben SBü^Ieins erl)alten. Die se^n (öebote [inb

barin nac^ reformierter 9Bei[e gejault. 3]on bem 21b[(^nitte über bas ^. 2lbenbma^l i[t bas

mei[te oerloren gegangen, bod^ teilte Srunner hzn Stanbpunft ber Strafeburger, mit

benen er überhaupt in enger 23erbinbung [tanb. 3n Strafeburg fanb Srunner aud^ 35

eine 3uflu(^t, als er 1548 burd^ bas Snterim genijtigt tourbe, [ein SImt in SBorms
na^ 21iä^riger ge[egneter 3:§ätigfeit aufjugeben unb mit [einer 3al)lrei^en gamilie eine

neue Stellung 3U [ud)en. 3unäd)[t im S^ulbien[te unb [päter als §ilfsprebiger 3U

St. 5Uicolai t^ätig, loenbete er [id) ^ier mit ben übrigen Strafeburger (5ei[tli^en me^r

ber lut^eri[(^en 9?id)tung 3U unb untersei^nete glei^ i^nen 1551 bie Confessio Saxo- 40

nica. 1553 iDurbe Srunner als 'ij3farrer nac^ fianbau berufen unb roirfte ^ier bis 3U

[einem am 20. De3ember 1558 erfolgten 2obe. Sd^on «aber ([. b. 91. Sb II S. 353 ff.)

^atte es tief betlagt, ha^ bie in ber fianbauer (Semeinbe ^errfc^enben 3u[tänbe [einem

Sbealc roenig ent[pra^en. Dies unb bie Hnterla[[ung ber Slbenbma^lsfeier unb ber

yiinbertaufe unter Sabers $Iia(^folger fiiebmann mad)ten ein entf^iebenes 5luftreten 45

unb bie (Einführung einer be[[eren 3^^^ notroenbig. SBrunner t^at, roas er 3ur Se[[e=

rung bie[er 3u[fön^ß Dermod)te, unb trat au^ ben S^racnffelbianern ent[d)ieben ent=

gegen. 3§n aber besl^alb mit (Beibert für einen fanati[d)en luti)eri[d)en Eiferer 3U galten,

i[t in ben oorliegenben 2:^at[a(^en um [0 roeniger ©runb gegeben, als bie ganse 93er=

gangen^eit SBrunners einer [ol^en (£^ara!teri[ierung rDiber[pri(^t. 1532 ^atte [i(^ SBrunner r^n

mit ber SBormfer (5olb[^miebstoc^ter SRargareta §eu[er ocr^eiratet unb [d)eint nac^

bercn Üobe eine 3U)eite (£^e ge[d)lo[[en 3U ^aben. 33on [einen sa^lreic^en Äinbern

mar [ein älte[ter 1533 geborener So^n 3o[ep^ oon 1556 bis 1593 ^faner in Slnnroeiler.

Sruno, ber fiartJjäufcr [. Äart^äu[er. 55

SBruno, Gr3bi[^of Don5^öln 953—965. — ßnotger, Vita Bmuonis MG
SS 4.58b @. 252; eine jüngere, in ©t.'^autaleon entftanbene 33iograpl^ic, bie bem 12. Stil)i".'Ö-

anger)ört, a. a.C. ©.275; ^:t-^ielev, a3runo L, ^(rnc-berg 1851; 9Jieier, De Brunone I., Sjertin

1870; ^:iifeiffer, .^lift.-frit. Söeitr. jur (yefd}id)te 33ruuc> I., ^loln 1870; Strebititi, Cuellontv.
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Srun, (£r3bif(|of üon 5^öln, toar ber jüngfle So^n ^einri^s I. (£r rourbe im 5rü^tin9

925 geboren. SDZan beftimmte i^n 5um geijtlicf)en Stanbe unb übergab i^n bes^alb

f(^on in [einem oierten fiebensja^re einer ber farolingif^en S^ulftiftungen, ber Htre^ter

10 Äat^ebral[^ule. Unter ber fieitung bes trefflii^en ^Bijc^ofs Salberid^ ertoarb er \i6)

bort eine \)a5 Durc^frfinittsma^ übcrragenbe litterarif^e Silbung : ber £iebe ju ben Stu=

bien blieb er toä^renb feines gansen fiebens treu, 5Ja^ je^njäl^rigem 5lufen^alt oerlie^

er Htred^t, oon Dtto I. im 3- 939 an ben $of berufen. Streitigteiten mit bem Der=

fdjroägerten §er5og öon fiot^ringen mögen bie 23eranlaffung ju feiner ^eim^olung aus

15 fiot^ringen geroefen fein, roie früher feine 3lbfenbung in biefes fianb bur(| bie 5Be=

freunbung bes ^ersogs mit bem fäc^fifi^en i^önigs^aufe oeranla^t geroefen fein mag.

3Im ^ofe fammelten fi^ feit bem S^egierungsantritt Ottos (Sele^rte aus bem Snianb

unb ^luslanb. Sieben ben Epigonen ber !aroIingif(^en 5^ultur roic 9?at^erius fa^ man
^Romanen, ©rieben unb Spotten. Srun raupte oon allen 5U lernen. Salb begann

20 er aud^ 5U lehren: bie §offd)uIe fd)ien einer !^t\t neuer Slüte entgegen ju ge^en.

Sc^on feit bem3a^re 940 fungierte er als 5lan5ler (MG Dipl. 1. Sb S. 120 9Zr.35),

941 ober 942 erhielt er bie Diatonenroei^e, balb übertrug i^m Otto bie ßeitung einiger

5^Iöfter, barunter 2oi\ä}. (£r oerfi^affte in benfelben ber Siegel Senebitts oon neuem

©e^orfam, trieb bie SBiberfpenftigen ^inroeg unb gab ben Älöftern i^re alten Orb=

25 nungen jurücf. 3m3a^re 951 rourbe er (Ersfapellan (Dipl. 1. Sb S. 218 9lr. 138 f.).

Da bie 33eru)altung bes 5Rei(^s oon ber iönigli^en i^anjlei aus geleitet rourbe, fo er=

ftredte ]iä) feine 3;ptig!eit über alle Üeile Deutf(f)Ianb5. Slud^ an hm rein poIitif(^en

©efd^äften na^m er regen 5InteiI. S^i^^S tourbe er befonbers in bie 33er^ältniffe Deutf(^=

lanbs 5u granfrei^ eingeroei^t unb mit ber SBi^tigfeit Sot^ringens befannt gemadjt.

30 9Bir finben i^n auf ber Sgnobe ju 5Berbun im ^ai)x^ 947 (Flodo. Hist. Rem. eccl.

IV, 34 MG SS 13. Sb S. 584), alfo beteiligt an ber Beilegung bes für bas fran=

5Öfifd)e Königtum loiditigen 9?eim|er Gr5bif(^ofsftreites bur^ bie beutfd)e 5^ir^e unb 'i>^n

beutf(^en Staat. 3m ^a^u 951 begleitete er ben Äönig Otto na^ Stalten; in ben

Sßirren ber nädiften Z^\)u ((Empörung Siutolfs unb 5^onrabs) ^ielt er treuli^ ju feinem

35 Sruber. Diefer lie^ \f)n, als am 9. 3uli 953 (£r5bif^of SBicfrib oon 5^öln ftarb, 5U

beffen 3Za(^foIger roä^Ien unb übertrug i^m 3U bem geiftlid)en 5Imt no(^ bie 33ern)altung

bes ^ersogtums i^ot^ringen (Flodo. annal. 3. 953 MG SS III 6. 402). 5Im

21. September ^ulbigten i^m in Slawen bie lot^ringif^en ©ro^en. 2Im 25. September

tourbe er in 5löln gemeint unb int^ronifiert. Die Se^auptung £ot^ringens roar auöer=

40 orbentlii^ fcfiroierig : Za\)x^ lang blieb bie Stellung Sruns unfi^er ; erft feit ber Gnt=

fernung bes ©rafen ^aginar oon §ennegau im ^af)x^ 958 gelang es feinen unermüb=

lid^en Seftrebungen immer me^r, ^e(^t unb 9?u^e im fianbe ^eimifd) 3U ma(i)en. Die

einfe^ung griebrii^s als §er3og in Oberlot^ringen neben ©ottfrieb in Slieberlot^ringen

im Zaf)x^ 959 füllte ba3U Reifen unb nebenbei bie gefä^rlid)e lot^ringifc^e 9Jtad^t auf

45 immer 3erfpalten. 2lu(^ bie politif(|e 5Iufgabc iBruns in Se3ug auf grantrei^ !onnte oor

955 nid)t 3U löfen angefangen roerben. 5lber nai^ König fiubioigs unb $er3og §ugos
lobe ftieg fein einflü^ auf bie fransöfifdien 9lngelegen|eiten fo, ha^ er im 9tamen

feines Srubers Otto eine 9trt oon Oberfc^iebsrid)teramt über gran!rei$ ausübte. 58run

rourbe oft allein, oft mit einem §eere nad^ granfreid) gerufen unb fud)te au^ ^ier na^
50 feiner SBeife burd) Unter^anblungen bie Störungen 3U befeitigen unb alle jur Unter=

roerfung unter bie re^tmä^ige farolingif^e i5errfd)aft 3U bringen, ©s gab oiele, bie

i^m bes^alb berüdenbe S^lau^eit f^ulb gaben, aber roic feine !öniglid)en unb ^er3og=

lid)en 23ettern, fo nannten i^n aui^ bie 33öl!er preifenb ben griebfertigen. 5Ils Otto I.

im 3- 961 jum stoeitenmale nad^ 3talien 30g, tourbe bie ^Reid^soertoaltung unb bie

B5 Sorge für Otto II. Srun unb bem Gr3bif(^of 2ßil^elm oon 9Jlain3 übertragen, dlaä)

ber 9?ü(ffe^r bes i^aifers rourbe Srun nad) granfreic| berufen, um ben grieben 3roifdöen

feinen ^abernben Steffen ^er3uftellen. Sd)on roieber auf ber 9?üdreife begriffen, fiel er

in 9?^eims in einen Sd)roäd)e3uftanb, roeldjem er am 11. Oltober 965 erlag. Seinen

fieib brad)te man nad^ feiner ^erorbnung nad) i^öln, roo er in ber 5^ird^e bes ^llofters

Go bes ^l. 'ipantaleon begraben rourbe.
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SBruns X^ättgfeit geprle in erfler fitnie bem poIiti[(I)en ©ebtete an: er reprä=

[entierte bic 5ßerbinbung Don i^rone unb ©piffopat, rodele ben Gclftein für bic ^oliti!

Dltos I. bilbete. !Do(| feine ^erfönli(f)feit ^at anä) Iir^engefcf)i^tli^e 58ebeutung.

9Jid)t nur bo^ feine ganse Haltung oiel baju betrug, bie 5Bebcn!en gegen bie gürften=

ftellung ber Sif(^öfe gu bef^u)id)tigen (ogl. Ä(5. t)eut}^lanb5 3. Sb S. 47), er ge= 5

^ört 3U ben tüd)tigften Sif(i)öfen bes 10. 3a^r^unberts. Die äußere Äir(i)Iid)feit, bie

jid^ in ber Seobad)tung ber gottesbienftlii^en ^flidjten, in ber Sammlung unb 33er=

e^rung Don 9?eliquien, in ber Sef^enfung non ftir(^en unb 5llöftern beroies, erhielt

bei i^m burc^ einen [tar!en asletif^en Seifa^ einen 3^9 oon Snnerlii^feit, ber jie über

bas blo^ ©eroo^n^eitsmäfeige ^eraus^ebt. Cs ift oerftänblic^, ba^ er oon S^mpat^ie 10

für bas 9JJön(^tum, felbft für bas (Sinfieblerleben erfüllt voax. (£r ift ber Stifter dou

St. ^antaleon in Äöln; alle flöfterlii^en 9?eformbe{trebungen fanben bei i^m ^Beifall

unb görberung. Slber fo iDcnig er babur^ bem t^ätigen Q^hzn entfrembet rourbe, fo

roenig ging er auf bie in mannen mönd)i[^en streifen ^errfd)enbe fulturfeinbli^e

Stimmung ein : iDurbe bur^ i^n bie fönigli^e ilanjlei 3U einer ^ilbungsftätte tüi^tiger 15

5Bif(^öfe, fo forgte er in feiner Diöcefe ebenfo eifrig für bie S^ule roie für bie üxä)--

lic^e 3u<^t. Da^ £ot^ringen Dor anberen 2;eilen bes 9?ei(^es burii) rege litterarif(^e

2:^ätigteit fid) aussei^nete, roirb man mit als gru^t feines Sßirfens betrad)ten

bürfen. (a^oget t) ^nucf.

S3ntno Don Duerfurt, genannt Sonifatius, geft. 1009. — S^ietmar, 6f)ron. VI, .08; 20

®amiaui Vita S. Romualdi (Vluy^uii MG SS IV, 850 ff.); Chron. Magdeburg, ed. Meib.

275 ff.; 3. iöoigt, ©efd). ^^rcuBen^i I, 281 ff.; ©iefedvedit, ©cfcl). b. beutfdjeii ft^atjeväcit II,

104, 192 ff.; berf., ersbijcl)of a3run=S3onifatiuö (^:iteuc '•^ireufj. ^^irouinäialbl. 1859, I); ft\-ibe,

De Bruuonis Querf. Vita quinque fratnmi Poloniae 1883; Äainbt, 3^1^^ (^efd). 33vunö uou

Cluerf. (.\)3® XIII, [1892] 493 ff.); §aucf, ^&. ®eutfcC)I. III; i!otimet)er in 9lb93 III, 433. >-,

Sruno, bur^ ben üBeinamen SBonifatius öon oielen gleiten 9^amens unter=

f^ieben, entftammt einem eblen, ber Raiferbgnaftie üerroanbten fä(^fif^en ^aufe, bas

feinen Si^ in Querfurt ^atte. 5luf ber Domfc^ule 5U SRagbeburg empfing er feine

geiftlic^e 5Bilbung. 3n 5Rom, roo^in i^n Otto ill auf feiner 5^aiferfa^rt mitgenommrn,

trat er auf Slnregung ^Ibalberts oon ^rag in bas Klofter, fpäter f(J)Io^ er fi^ bem 30

\). 9?omuaIb an, beffen Sufeprebigten gegen bie 33erroeltlid)ung unb für bie 9?eform

bes 93ii3n^tums im ©eifte ftrengfter ^Isfefe i^n mächtig ergriffen Italien. 5Bei no^
fe^r iugenblicf)em 5IIter oon ^apft Sgbefter II. an bie Spi^e einer Dom ^olen^ersog

SoIesIatD erbetenen 9Jliffion ber (£remitenmöncf)e geftcllt unb jur er5bif^öflirf)en 9Bürbe

erhoben, begab er fid) 3unäd)ft 5U i^önig §einrid) II. na6) Deutf^Ianb. Die il^m ^ier .55

auf §einri^5 Sefe^l burd) ben ©rsbifdjof oon 9Jiabeburg erteilte 9ßei^e erfolgte in

ber 9lbfi(^t, bie neuen 9Jliffionsgebiete bes flaoifdien Oftens, mel^e burd) Sruno gc=

roonnen roerben follten, für bas 9?ei^ 3U fid)ern. Der ^olen^erjog Soleslaio oerfolgte

nämlid) ben entgegengefe^ten '^pian, ein großes ^riftli^^flaoif^cs SBeltreic^ 3U begrün-

ben unb gebac^te biefem 3roecE bie SRiffion Brunos bienftbar 3U ma^en. ©erabe barum 40

^atte er, nai^bem ber ^. 2Ibalbert unb beffen ^JIad)folger bei ben ^eibnifc^en ^^reu^en

ben 2^ob gefunben, bie neue SJIiffionsunterne^mung oeranla^t unb i^r feine Unter=

ftü^ung 3ugefagt.

So geriet Sruno 3rDif^en bie unDerfö^nIid)en ©egcnfä^e ber beutfc^en unb polnifd)en

^olitif, eine oer^ängnisDolle Sage, bie i^n ni^t 3um 3^ele fommen lie^. Soeben mar 45

ber ftrieg 3tDif^en ^oleslato unb bem beutfd)en Könige au5gebrod)en ; bie polnif^en

$)eerf^aren Ratten ha^ fianb 3tDifc^en Ober unb (£lbe erobert, unb es galt fie 3urü(!=

3un)erfen unb bie Oftmarl frei 3U ma^en. ©runb genug für §einrid), ba^ er ^runo
baran oer^inberte, 3U ißoleslau) 3U ge^en. 3n biefer unruhigen 3cit begann 5Bvuno

feine Vita S. Adalberti 3U f^reiben, für roel^e er fpäter im Often roeitere Seiträge 50

fammelte. Sein brennenber (Eifer um bie oon il)m ergriffene Lebensaufgabe unb fein

Dürft na^ bem "ülartgrium blieben am Äönigs^ofc unoerftanben unb lourben befpi3ttelt.

5Balb litt es i^n nii^t me^r, in träger 9?ut)e 3U werl^arren. O^ne 31>iffen unb miber

2Billen §einrid)s oerlie^ er. Deutfd^lanb unb begab fi^ mit feinen ©efä^rten na^
^olen, freilid) o^ne roeiter na^ ^^reu^en gelangen 3U fönnen. 9Bir finben i^n bann 55

bei i^önig Stepl)an oon Ungarn, fpäter bei bem ^ax^n SBlabimir in Äiero, oon bem
geleitet er fid) 3U bem loilben 2>olt ber ^etfd)encgen begab. $ier, bei ben ^43ctfd)cnegen,

eröffnete fid^ i^m eine oon Slnfang an ^wax gefal)roolle, aber nid)t erfolglofe ißir{fam=

!eit. Das (£f)riftentum fanb Slnna^me, ^Bruno brad)te einen grieben mit 9tu^lanb 3U

9kaI=(Sncl)flopQbie für lljcotoöic uiib iiivcDe. 3. 21. 111. 33
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ftanbe unb jc^te ben ^etfc^enegcn einen SBif(i)ot. hierauf fc^rte er na^ ^olen surücf,

t>a5, neuerbings roieber mit Dcut[d)Ianb in Streit geraten, immer no(^ bie preu^ifc^e

9Jliffion nid)t 5U unternehmen öermocE)te. (£r foll in biefer untoilüommenen aJIu^e bie

Vita quinque fratrum Poloniae, bie um 1003 in ber ©egenb Don SReferi^ er=

5 f^Iagen roorben roaren, gef(f)rieben ^aben. Das roieber^olte Drängen 5^önig §einri(^5

auf ^Brunos 9?üd!e^r nad) Deutfd)Ianb beantroortet er in einem Briefe an ben König

(©iefebre^t II, 600 ff.) , in roelc^em er unter 33er[i(^erungen treuer (Ergebenheit bas

5lnfinncn §einri^s entf^ieben 5urüc!rüeift, über ben !^w^d unb bie Ccrfolge [einer bis=

^erigen SJiiffionsunterne^mungen, unter anberem auc^ über bie Senbung eines Sif(^ofs

10 nai^ Sd)roeben, ausführlich SBeric^t erftattet unb [eine roeiteren ^läne entpllt. Diefe

^läne ge^en ba^in, juerft bie ^reu^en ju befe^ren unb [obann nac^ 23onenbung bie[e5

2ßer!es bie 5IRi[[ion unter ben Siutijen in 2Ingriff 5U nehmen. iBruno ergebt ^ier bittere

Älage über bie 23erna^Iä[[igung ber Se!e|rungsarbeit in ber 0[tmar!, über bas Sünbnis

§einri(i)5 mit ben ^eibnijdien fiiutisen gegen ben d^ri[tli(^en ^olen^ersog unb über ben

15 infolgebeffen eingetretenen Stillftanb in ber 9Iusbreitung bes (£^ri[tentum5 im fianbe

jiDifc^en Ober unb (£lbe. (£r tabelt auf bas Sc^ärf[te bie ^oliti! §einri(^s, roel^e bas

^eibentum auf Soften ber firdjlic^en 3ntere[[en [c^one.

Die 23erpltni[[e änberten [i^ aber ni^t. Der 5^rieg sroifd^en Deut[d)en unb ^olen

bauerte fort unb ^Boleslaro war au^er [tanbe bie 2Ri[[ion in ^reu|en t^atträftig 5U

20 unterftü^en. 5Bruno roollte ni(^t länger in ^olen mü^ig liegen. So ging er mit [einen

©efäfirten auf gut (Blürf oorroärts, um enbli^ na^ oierjä^riger 93er3ögerung bas 2Berf

bes f). 5lbalbert aufsune^men. 5tber er !am nic^t roeit. 21m 14. gebruar (na^ anbern

am 16. aRärj) 1009 ereilte i§n in ber ©egenb oon Sraunsberg bas Sd^idfal [eines

35orgänger5. ßr [tarb mit [einen ®eno[[en unter bem Si^roert ber Reiben. Soleslaro

25 oerna^m mit [djroerem fersen ben traurigen 9]organg, laufte bie fiei^name ber 9Jiär=

tgrer unb oerroa^rte unb oere^rte [ie fortan als ^eilige 9?eliquien. 3t. aSerncr.

©runo, 5Bi[(^of Don Segni, geft. 1123. — Sie vita 93ruiio§ ncn ^etni§2)ta-

conuS (c. 1140): Chronicon CassineDse lib. IV cap. 31—42 ed. ®. 3Sattenbad} MG SS VII,

p. 776—783; bie vita be§ 5lnonV)mu§ Don ©egni (Acta Brimonis), ncrfafjt in ber jiueiten

30 .Spälfte be§ 12. Qafirliuubevtö : AS IV Julii p. 471—484. — 5)ie ölteve Sitteratur nennt

§5. ©igalöfi, 95umo, S3ifd)of oon ©eflui, 3l6t oon 9JJonte=eafiino (1049—1123). Sein Seben

unb feine Sdjriften. Siff. 5JIiinfter i. 3S. 1893, 36 ©. (foll ooUftänbig erfd)cinen in ben

„S'irdiengefc^id^tlidien ©lubien" I)erau§gegeben oon ^nopffev, Sd)röry, Sbralet S5b IV Cieft 3)

p. 4 ff.
; Eobotti del Fiscale, Storia della vita di s. Brunoui vescove di Segni ed abate di

36 Montecassioo, Slleffanbria 1859, 72 ©.; ®. 8arfur, MG libelli de lite imperatonim et pon-

tificum saeculis XI et XII conscripti, tom. II, Hannoverae 1892, p. 543—546; ?(. 'ipotttjaft,

Bibliotheca historica luedii aevi 2. 5lufl., a3cvlin 1896 5Bb I p. 173 f.; S. oon ®icfcbved)t,

®eid)id)te ber beutfdien taiferscit, 3. 53b 5. 3lufl. 1890; C'efele, Goncilicngcfd)id)te, 5. 93b

2. Stufl. 5-reibnrg i. $8. 1886; (S. ^Jlirbt, S)ie ^ubliäifti! im Zeitalter ©regor^i VII., 2eip=

40 §ig 1894.

Sruno, 5u Solcro, einem fleinen Ort bei ber Stabt 3l[ti in ber fiombarbei, in

hzn 3a^ren 1045—1049 geboren, rourbe öon [einen filtern bem m^t gelegenen 5\lo[ter

S. ^erpetui 5ur Srsie^ung übergeben, ^at bann in SBoIogna [tubiert, erhielt bie Stelle

eines Äanonifus in Siena unb !am als [olc^er Einfang 1079, Dienei(f)t im 3Iuftrag bes

45 bortigen 5Bi[(^ofs 5RobuIp^u5, m6) 9?om. Durc^ ben Äarbinalbif^of oon ^Ilbano '•:petrus

Sgneus, heWin (5a[tfreunb[^aft er genofe, trat er mit ben leitenben 5^rei[en ber Rixä)^

in gü^Iung unb mu^ xa\d) bie 5Iufmer![amleit ©regors VII. auf [\ä) gejogen ^aben,

roenn es roa^r i[t, ha^ er auf be[[en 2Bun[^ ^in mit Serengar öon 3;ours über bie

2Ibenbma^IsIe^re bisputiert ^at. 3ebenfall5 genügte er [einer Slufgabe in einer 2ßei[e,

60 ta^ ber $ap[t [eine 2Ba^l 5um 5Bi[c^of bes gcrabe crlebigten Stuhles oon Segni in

ber Gampagna mit (£ifer betrieb. Sruno u)iber[trebte 3unäd)[t, unb sroar ni^t nur roeil

bies 5um guten Üon gehörte, aber gab bann, unter bem (Sinflu^ oon 2:raumer[d^einungen,

mie er [elb[t erüärt ^at, nac^ unb Jat nod) 1079 [ein 3lmt angetreten. 3" Hrl'an H-

[tanb er in einem no^ roeit innigeren 33er^ältnis als 5U ©regor VIT., ber i^n [elb[t

56 lon[e!riert I)atte; oftmeilte er in [einer 9?ä^e unb begleitete i^n 1095 nad^ ©allien (roegen

biefer intimen Stellung 3U Urban lourbe 58runo in bem Traetatus Garsiae Thole-

tani de Albino et Kufino aus bem 3a()re 1099 c. 7, libelli de lite II, p. 433.

434 Dcr[pottet) ; aud) 3U ^a[^alis 11. unterhielt er gute Sesie^ungen. 5n bie er[tcn

9?egierungsia^re bes jule^t genannten ^ap[te5 fällt ber (Eintritt ^Brunos in bas »e=

c<) nebiftinerflofter SRonte C£a[[ino. Ob es ein (öelübbe mar, weld^es il)n baju trieb, ober
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iDibnqe SSer^ältniffe, bic i^m ben Slufent^dt in fetner Diöcefe oerletbeten, toirb \id)

fd^roer entfd^ciben laffen, jebenfalls toerben bic asfelif^en Steigungen Brunos ftarf mit=

gefpro(^en ^aben. (Ss begann nun für SBruno ein eigenartiges £ebcn. (£r befanb ]iä)

in bem 3u[tanb ber äBeltabgefi^ieben^eit, melden bas Älo[tcr geroä^rte, unb blieb bod)

juglei^ mit ber 9BeIt in 33erbinbung, loel^er er bis ba^in feine Äraft getoibmet ^atte ; 5

er roar ein Wön^ geiöorben, aber ein Wönä) auf ^tit, bcnn er trug bas ÄIoftcr=

geioanb unb ^örte boc^ ni^t auf, ber Sifc^of oon Segni 3U fein. 2luf ben Sefe^I bes

^apftes na^m er 1106 an einer roic^tigen fiegation nac^CSallien teil unb roar im^crbft
besfelben ^a^us, unb anä) fpäter noc^, in ber Umgebung bes ^af^alis, aber er teerte

bann roieber in fein 5^lofter surücf; 1107 ^aben bie 5Brüber i^n fogar 3um 3Ibt ercoä^It. 10

Der ^apft ^at biefe Doppelftellung Srunos folange gebulbet, bis berfeifbc in hen 5^on=

fluten bes ^a^x^5 1111 ]\ä) auf bie Seite [einer ©egner fd^Iug. Slun mu^te SBruno

ber ^Ibtsftellung entfagen unb na^ feiner Diöcefe 3urürffe^ren, wo er am 18. 3uli 1123
geftorben ift. 1181 f)at fiucius III. i^n unter bie 3^^^ '^'^^ ^eiligen aufgenommen.

Die gefammelten 2Berfe Srunos (ed. Marchesi, 2 tom. 1 vol., Venetiis 1651; 15

Bruno Bruni, 2 vol. Romae 1789. 1791 ; MSL 164. 165) 3cigen benfelbcn als

einen fru^tbaren S^riftfteller. Die meiften feiner 3trbeiten finb exegetif^er 2Irt. Denn
'ötn ganscn crften Sanb ber Srunif^en Slusgabe füllen bie Sluslegungen altteftament=

li^er S^riften (expositio in Genesim, Exodum, Leviticum, Numeros, Deutero-
nomium, Job, Psalmos, de muliere forte b. ^. Proverbia 31 v. 10—31, in Can- 20

tica Canticorum), unb me^r als bie $älfte bes stoeiten Sanbes bie Interpretation

ber (Soangelien (commentarius in Matthaeura, Marcum, Lucam, Joannem) unb
ber Offenbarung (expositio in apocalypsim). gür i^n roirb toeiter bie 2lutorfrf)aft

ber VI. libri sententiarum (sermones de figuris, de ornamentis eccleslae, de
novo mundo, de sancta trinitate, de laudibus beatissimae virginis Mariae, in 25

festivitatibus martyrum, confessorum etc.) in 2Infpru^ genommen. Unter feinen

3lb^anblungen ift ber libellus de symoniacis, roelc^er, jule^t MG libelli de lite II

p. 546—562 herausgegeben (Bruni II, p. 607—621 : S. Leonis papae IX. vita

;

Responsio ad quaestionem, cur corruptus tunc temporis eccleslae status),

Dor 1109 oerfa^t roorben ift, buri^ feine Erörterung bes Segriffs Simonie, cor allem 30

aber bur^ feine Stellung in bem Streit über bie Saframente fimoniftif^er ^riefter

(meine ^ublisifti! p. 384 ff.) oon größerer Sebeutung. ©ro^e Unerfi^roden^eit betoies

er, als $afd)alis im 3-1111 ^einri^V. bas Snoeftiturprioileg sugeftanben unb bamit,

in feinen Slugen, bes 35errates ber Rixä)t \iä) f(^ulbig gemai^t ^atte. Unter ben oier

Sriefen aus bem gebruar biefes ^a^u5 (libelli de lite II, 563 ff.), iDeI(|e biefe Si= 35

tuation oorausfe^en, ift ber jroeite an ben ^apft felbft abrcffiert. 6art Wivbt,

f&vuno öon Xoul
f. fieo IX.

S3rujto, Sif^of üon SBürsburg 1034—1045. — Edit. priuc. be§ ^f. ^omnt.
üon S. 9^el)fcr, SBurjburg (1480); neue luSgabe Hon (Iod)Ieu§, Seip§. 1533, abgebrudt in

b. BM Sb 18 @. 65—348; für MSL 142. S3b beforgte Sensingev eine neue Söearbeitimg 40

(1853); 93aier, 5)er f). 58runo al§ tatec^et, 23üväb. 1893; Renner iu 3(b^43 3. 33b 6. 435.

Srun roar ber So^n bes §er3ogs Äonrab I. üon Kärnt^en unb alfo ein Steffe

bes 'ipapftes ©regor V. unb ein 23etter bes 5^aifer5 Äonrab II. 93on bem legieren er=

^ielt er im 3- 1034 bas ^Bistum 3Bür3burg (Herim. Aug. chron. 3. b. 3., Annal.
Hildesh. 3. b. 3-)- 3n feinem Sistum oerf^affte er fi^ ein bantbares (5ebäd)tnis 45

burc^ bie Sc^cnfung bes ^ofes Sunrife (Sonneno^ bei 23or^entrei(^ in aßeftfalen)

3um Seften ber Äanonifer unb ber Firmen (Mon. Boica 37. Sb S. 21 3lx. 64).
gür bie 2;^eoIogie ^at er Sebeutung als 33erfaffer eines '^falmenfommentars. Derfelbe

befielt, mie Den3ingcr im ein3elnen nac^geroiefen ^t, aus (£.\-3erpten, bie 3um großen
Xeil aus Gaffiobor, au^erbem aus Sluguftin, ^feubobeba, (Tregor b. ©r. unb bem Bre- 50

viarium in Psalmos, bas ^ieront)mus 3ugefcf)rieben roirb, entnommen finb. Dem
^falmenfommentar ift angehängt eine 21uslegung oon 10 biblif^en §gmnen (3ef 12
unb 38, 1 Sa 2, gx 15, ^ab 3, Dt 32, Da 3, £c 1, 68 ff. 1, 46

ff. 2, 29 ff.),

3umeift aus benfelben Quellen, ein "ipaar (£.T£3erpte au(^ aus Örigenes unb $raban.
Gnbli^ roirb Srun eine 31uslegung bes äJaterunfers unb bes apoftol. Symbols in 56

grage unb 3IntiDort — ber Sd)üler fragt, ber £e^rer antwortet — unb eine ©rflärung

bes 3lt^anafianum (f. S. 184,53) beigelegt; fie ift inbes roa^rf^einlic^ älter.

}3*
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Srun begleitete im grü^ja^r 1045 §einri(^ III. auf feinem 3ug naä) Ungarn. Sei
bem 3ufammenftur3 eines alten Söllers 5u ^erfenbeug im je^igen Oberöfterrei(| rourbe

er fo jrfiiDcr öerle^t, 'ba^ er löenige 2age fpäter am 26. Wai ftarb (Herim. Aug.,

Annal. August. 5. b. 3-)- ®ßi^ fieidjnam iDurbe in äßürjburg beigefe^t. ^aiicf.

5 ^ruftfrfjtlb bc§ Apol)c))ricftcr§ f. Hrim unb 2ummim.

5Brui)§
f.
^eter Don SBrugs.

Jörijnnitcn
f.

SUet^obismus.

IBiiccr j. Su^er.

S3jid) bcr Jyr»"«»«"' I-
3)t(^tfunft bei htn Hebräern.

10 23ud)nnan, Glaubius, geft. 1815. — Memoirs of the life and writings of the

Rev. Claudius Buchanan, D. D. late Vice-Provost of the College of Fort William in

Bengal, by the Rev. Hugh Pearsou, M. A. London 2 Vol. 1819. ; ö- 9)iartl)n, Dr. 58rown

unb 61. !öud)anan, Süpiane ber oftiubijd)en Kompagnie in S3engalen unb i^re '»Diitarbeiter.

58on 3i\ Sormbaum, (Slberfelb 1865 ; Sßafeler •DJltifionö 9J^g. 1829. 9J. g-. 1858, 269
f.,

301
f.,

15 310 u. 314, 353; 1865, 338, 380, 491; ?Samerf, SlUgcm.^OUif.. 3. 1896, 278.

Diefer tapfere Sa^nbrei^er bes 9?eic^e5 (öottes in Snbien roar am 12. aRär3l766

3U Gambuslang in ber 9Iä^e Don ©lasgoro geboren. Sein 33ater, ein e^rroürbiger ©eift=

lieber unb 9f?e!tor einer lateinifc^en S^ule, unb feine 9]]utter, bie Üo^ter eines burc^

2BitefieIbs ^rebigten erruecEten SJiannes, Ratten i^m ein fdiönes geiftlit^es Grbe mit=

20 gegeben. 3m 16. ^a^x^ (1782) bejog er bie Unioerfität ©lasgonj, um 5Re(^tsn)iffen--

\6)a\t 5u ftubieren. Slber bie 9)UtteI feines a>aters fdieinen nic^t ^ingeretdjt 5U (laben,

i^n bauernb bort 5U erhalten. 3roei S^^^e fpäter ift er £e^rer bei einer j^amilie auf

ber 3nfel Sslag unb no^ sroei 3a^re fpäter ift er loieber Stubent unb ^at in ©Ias=

gou) toegen feines fittlic^en 2BanbeIs unb feiner roiffenf^aftli^en Strebfamfeit einen

25 guten SZamen. Da überwältigt ben 3üngling ein träumerij^er Ürieb, ber i^n f^on

längft in bie roeite SBelt hinaus gelocft ^atte. £s folgen nun brei 3a^i^ß ßines p^an=

taftif^ ungebunbenen fiebens. Snblid^ roarf i^m ein frommer 3üngling mit ernfter

einrcbe über fein gottlofes fieben einen Sranb ins ^er5. Derfelbe jünbete fo mäd)tig,

bafe er i^n ni^t ujieber auslöf^en tonnte. Die Erinnerung an bie in bem §enn Der=

30 lebte 3ugenb arbeitete \\d) bur(|. 3e^t f^rieb er an bie Eltern ein oolles unb roa^res

^Befenntnis feiner Sünben. Die SOiutter roies i^n an ben reid)begnabigten ^rebiger

3o^n S^leroton in fionbon. Er eilte aui^ in beffen Rn6)z, fanb, roas er fu^te, unb

roollte fid) nun gern unter bie perfönli^e g-ü^rung biefes 5[Rannes ftellen. 3n einem

anonymen Briefe f^Io^ er bem 3)knne ®ottes fein ^erj auf. 3Im Sd)Iu^ ber näd^ftcn

35 ^rebigt lub biefer oon ber 5^an3el ben 3üngling, ber i^m im fiaufe ber 3Bod^e ein fo

roa^res Sünbenbetenntnis gefd)rieben ^ätte, 3U fi^. Er fam, aber ni^t allein 3U ^m--
ton, fonbern 3um §errn. — SBon biefer 3^{t an gewinnt fein inneres unb äußeres

fieben eine fefte ©eftalt. Er entfd)Iie^t \\6), Ü^eologie 3U ftubieren. Ein greunb 9krD=

tons, Skmens Üj^ornton, unterhält i^n oier 3^^^^ long auf ber Uniuerfität 3U Eam=
40 bribge. Er ^at [\6) foroo^I im t^eoIogifd)en, als au^ im p^ilofop^if^en unb ^iftorif(i)en

(öebiete, ja felbft in ber ailat^ematit eine tüd^tige u)if[enf(^aftlid)e Silbung erworben.

SIber ber §err unb bie ©nabe, bie er fo mäd)tig an feinem |)er3en erfahren ^atte,

blieben bie Seele feines 2ßif|ens. — So ausgerüftet erhielt er im Wüi^ 1796 ben

9?uf, als 5^apellan ber oftinbif^en Äompagnie na^ i^altutta 3U gelten. 3lm 11. Wdx^

45 1797 lief er im ^afen ber genannten Stobt ein. — Sefanntlid) ^at bie genannte

.Kompagnie, bie bamalige Se^errf^erin Snbiens, bis in ben 'Anfang unferes ^a\)X''

^unberts hinein foroo^l i^re ^riftlid)en, wie auc^ ifire ^eibnifd)en Untert^anen, was hk
Sorge für bas Seelenf)etl anlangt, aufs unDerantwortlid)fte öerna(f)Iä[figt, ja fi^ nii^t

entblöbet, wo immer nur möglid) entgegengefetjten Seftrebungen faft unüberwinbli(|e

50 ^inberniffe entgegen 3U ftellen. Das einsige, was bamals mit if)rer Bewilligung für

bas §eil oon mtnbeftcns 60 DJiillionen Seelen gefd)a^, beftanb barin, bafe ^in unb

wieber ein i^apellan ^inausgefanbt würbe, ber in einem Drte, wo ber Stab eines

größeren 5^ommanbos lag, prebigen unb bie ^eiligen Saframente oerwalten mu^te. —
Ein fold)er Kapellan war El. 5Bud)anan. 3" Sarrarfpur, 6 älicilen nörbli^ oon Rah

I
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futta, iDcrb er als 9?egtmentsprebigcr angeftellt. 9lBer fein ^Regiment, ober roenigltcns

ber (Btah bes[elben, mar fo fatt unb doII, ba^ es gar feinen ©oltesbienft oerlangte

;

jtatt ber Rnä)^ iDurben Sonntags ^ferberennen gei^alten. Dasu toar bem Kapellan

na^ ben Orbnungen ber i^ompagnie bie ßinroirfung auf bte rings i^n umgebenbe
§eibenroelt [trengftens oerboten. Die[e SBartejcit ^at 5Bu(^anan treuli^ ausgebeutet 5

5ur (Erlernung ber ^inbuftantfc^en unb perfifi^en Sprache. 3m ^al)X<t 1800 rourbe er

als i^apellan nac^ 5^al!utta oerfe^t. 3c^t beginnt feine umfaffenbe 3;^ätig!eit. fiorb

SDIornington, [päter fiorb äBelleslei), unb nod^ fpäter ÄNellington, mar bamals ®eneral=

gouoerneur, unb Sud^anan balb [ein geiftlic^er geheimer 5Rat. 9JJit ^i^eube blirft man
auf bie gemeinfame 3Irbeit biefer beiben SJiänner. 3m 3- 1800 toarb in i^aüutta ein 10

5^oIIegium jur 5^enntnis ber orientalif^en fiitteratur gegrünbet; Su(^anan ^atte ben

^lan baju entroorfen, SBellesIei) führte i^n aus. Dk Stellen in ber GiDiloerroaltung

follten mit SRännern befe^t roerben, bie i^re Slusbilbung in biefer 91nftalt empfangen

Ratten; balb füllten 160 ^offnungsoolle 3üngltnge bas $aus. Su^anan mar in ©e=
meinf^aft mit bem ^rebiger Sroron mit ber fieitung bes 3nftituts betraut, fieiber 15

roarb es 1803 bur^ ben (5ei5 unb inneren 3^ob bes I)ireItoriums ber i^ompagnie xj)k=

ber aufgehoben; ber Unglaube lag noi^ u)ie ein 5IIp auf ben (£^riften in 3nbien loie

auf ben allmä(i)tigen Leitern ber (5efeIIf(^aft in fionbon. Doä) fallen in biefe 3^1^ bie

erften Sebensregungen ; bie i^ird^en fingen an fi^ ju füllen, ein neues 3nftitut oon

geringerem Umfange trat an bie Stelle bes alten Kollegiums. Se5ei(^nenb für bie ha^ 20

maligcn 3uftänbe ift eine Sinterung 5Bud)anans aus bem 3a^i^c 1806. Der (5eneral=

gouoerneur roollte in bem neuen Äollegto eine öffentliche 9?ebe galten ; Su^anan gebeult

berfelben in einem SBriefe mit folgenben SBorten: „ßaffen i^n biefes 3^^^ bie llm=

ftänbe nur öon Cioilifation fprec^en, fo rerfjnen Sie barauf, ha^ er fünftiges 30^1^ öon

^Religion reben roirb". 3n biefe 5^ampfes3eit fällt eine 2Irbett S.s, bie i^m für immer 25

einen 9Zamen in ber ©efc^ic^te ber 5^ir^e fidlem roirb, nämlii^ feine „Denlf^rtft über

bie 9lü^li^!eit einer !ird)li4en 33erfaffung für bas britif^e 3nbien". 9tad)bem ber

33erfaffer in fd^arfen Umriffen bie fi^ioere 35erantroortung ge5eid)net ^at, bie auf ber

9?eg{erung biefes roetten $Retd)es oor ©ott lafte, fprtc^t er 5um erften äRale ben (5e=

banlen aus, ha"}^ 3nbien in Sprengel geteilt unb, loenn au(^ fürs erfte no^ in roeiteften 30

Umriffen, mit Sif^öfen unb ^rebigern befe^t loerben muffe. 3ugleid^ forberte er bie eng=

lif^en Unoerfitäten auf, ^reisfd)riften über bie (5ef(^id[)te 3nbiens unb bie für biefes

fianb geeignetften Gioilifationsmittel bearbeiten ju laffen. gür bie gelungenfte Slrbeit

fe^te er aus eigenen SKitteln einen ^reis öon 5000 ©ulben aus. 3cne Schrift fiat

tiftn erften Slnfto^ 3U einer Seioegung gegeben, bie erft ftillftanb, als 3nbien toirllii^ 35

mit einem fold^en 9?et5e umfpannt roar. ©eiftlid^e Pflege ber G^riften unb älciffion unter

ben .^inbus loar bas !^k\, bas er babci im 9luge ^atte. gür biefen !^U}ed überfe^te

er felbft bas 'jRZ. ins ^erfif^e unb ^inbuftanifc^e. 3uglei^ grünbete er ein förmlid)es

3nftitut 3ur Überfet5ung ber 1)1. S^riften in bie orientalif(|en Sprarf)en. — 3m SRai

1 806 unternal)m er eine 9?eifc an bie malabarifd^e i^üfte. £r roolltc babur^ teils 4o

feiner leibenben ©efunb^eit aufhelfen, teils ben ^wfian'^ fämtlidfier ^Heligionsgemein^

f^aften in biefem ©ebiete lennen lernen. Sein oon ber fiiebe d^rifti erleu^tetes unb
erroärmtes p^x^ \a\) bie ©reuel bes Sramanismus unb befonbcrs bes 3^99^1^^0111=

bienftes in i^rer ganzen ginfternis. 3n ©oa, — bas er jebo^ erft fpäter bei ber §eim=
reife nad^ (Europa befud^te — , roar er bem portugtefif(f)cn ©ro^inquifitor, ber nod) eine ^s

gute 5In3a^l oon Sd)la^topfern in ben i]ö(i)ern fitzen ^atte, ein ^ö(^ft unioillfommener

©aft. (£r Derabf(^iebete fiel) oon i^m, nad)bem er einen SlidE in biefe le^te 3iitl"^ts=

ftätte ber Slutobafe's geroorfen ^atte, auf ber üreppe mit ben äBorten: „Delenda est

Carthago". Sei ben J^omasc^riften, über bie er in neuerer ^dt 3uerft genaue "!ttuf=

f^lüffe gegeben ^at, fanb er einen fleißigen ©ebrau^ ber üBibel unb oicle 3üge lieb= so

li^er unb patriard)alif(^er Sitte. Die lutl)erif^en ^DUffionsftationen in unb um 2:ran=

febar roaren i^m eru)ünf(^te Grquicfungsftätten. Sdiroart^ roar bereits jur 9?u^e ein=

gegangen, ber treue Äo^l^of loiberftanb noc^ als letzte Säule ber glut bes Unglaubens.
Unter t^en bgptiftif^en Slrbeitern gebenft iBud^anan "ftets bes 2ßilliam dareg mit ^o^er

£l)rfurc^t. Überall, felbft in ben !at^olifd)en Diftriften, öffneten fic^ bie X^üren 3ur ss

SJerbrcitung bes göttlid)cn äBortes. Die grüßte biefer 9f?eife legte 5B. nieber in ben

„neueften Unterfu^ungen über ben gegenroärtigen Stanb bes d^riftentums unb ber

biblifd)en fiitteratur in 3lfien" (Christian researches in Asia. London 1811). — 3lm
15. 9Kär3 1807 langte er in i^allutta roiebcr an, ooll oon 'iplänen, bie bas (Elenb bes

§inbuooll5 in i^m §atte roecfen Reifen. 3lber bie 5Ber^ältniffe roaren ni^t günftig. ßo
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£orb SBellesIep roar abberufen, fein 9cad)foIger, fiorb SRinto, mar !alt für bas §etl

ber Sölfer, unb bas Direhorium ber Äompagnie no(^ !ältcr. Seine treffliche Xien!f(|rift

blieb gans o^ne Grfolg. Der 5^ampf mu^te 3ule^t in Snglanb au5gefo(|ten roerben.

Da^in lehrte er im grü^ja^r 1808 surüd. 3Iber aud) ^ier gab es anfangs nur trübe

ö^Iusfi^ten. 9Iuf bas Drängen ber 5^ompagnie ^in oerbot bie 9?egierung für 3nbien

alle 3lrbeiten an ber 5BibeIüberfe^ung, unb *ben aiiiffionaren iDurben uner^rte 33ef(f)rän=

tungen auferlegt. (Sin angefe^enes üJlitglieb ber §anbeIsfompagnie entroidelte in einer

5Bro[(^üre bie (öefa^ren, bie für (Snglanbs §errfct)aft baraus ern}üd)fen, menn ^rebiger

unb SRiffionare bie |)inbu in i^rem ©lauben irre mai^ten. Daju roarb ber SRinifter, fiorb

10 ^arceoal, ber überall ber Sa(^e bes §errn mit 5^raft unb Ireue gebient f)atte, fürs

Dor ber entjc^eibenben ^4>arIaiTientsii^ung ermorbet. Slber mächtig regte fic^ ber gläubige

Seil bes 25olfe5, unb 23u(|anan legte ben 9?eft oon fieben unb 5^raft, bcn er no(^ aus

3nbien mitgebract)t ^atte, auf ben 3lltar bes $errn. 3n geioaltigen ^rebigten unb in

feiner 3eitf%rift: „ber Stern im SRorgenlanbe" Dcrtrat er bie ^ERifjion unb 5BibeIöer=

15 breitung. Salb fa^ er, ba^ i^m bie 9?egierung ber toten i^ompagnie gegenüber jur

Seite ftanb. £orb Sioerpool, ^arceoals 5Ra^folgcr, oerfprai^ folgenbe 33orf(|läge im

Unterlaufe einsubringen: 1. 3n jeber ^räfibentf(i)aft follte ein t^eologif^es Seminar

3ur Silbung Don ©eiftlic^en für bie (gingeborenen errichtet roerben. 2. gür {eben na^
Snbien reifenbcn SRiffionär follten bie erforberli^en fiicensen ausgefertigt roerben.

20 3. Sif^öfe follten für Snbien ernannt roerben. 3n ben ^arlamentsoerlianblungen im

aHai unb 3uni 1813 rourben sroar biefe 33orf(f)läge etroas bef(j^rän!t, namentli(^ roilligtc

bas $aus nur in bie (ginje^ung eines Sifi^ofs, unter bem brei Slr^ibiafonen ttn

einsclnen ^räfibentf(^aften oorftefien follten. 5Iber borf) roar bamit ber (Srunb ju einer

ür^li^en Serfaffung unb Orbnung in Snbien gelegt. 1816 trat ÜRibbleton, ber erfte

25<ßif^of Don i^alfutta, fein 2Imt an; i^m finb §eber, ^amts, Turner unb Sßilfon,

fämtlii^ aufrirf)tige 3ßugen bes $errn, gefolgt. SBilfon rourben groei Suffraganbif(^öfe

für SRabras unb Sombag beigegeben, unb fo ift Sui^anans gan3er (£ntrourf im roefent=

li(f)en oerroirflid)! roorben. 3m 3a^re 1815 am 9. (^-ebruar roarb ber treue Kne^t

©ottes, na(!)bem er feinen innigen (Blauben aud) in feiner fi^roeren .Hrant^eit beroä^rt

30 ^attc, 48 Sa^re alt, ^eimgerufen. Der §err ^atte i^m einen beftimmten Seruf gegeben
;

er rief i^n ah, als er oollenbet roar. (Dr. %x. «tfjlfelb f) *|?fotcn^flucr.

5Bu(^cl, SInna oon
f.
9?onsborfer Seite,

S3ttbilCU§ (Subbe), 30^. S-ranj, geft. 1729. — Sitt.: Notitia dissertationum

alionimque scriptonim a J. F. Biiddeo aut eins auspiciis editorum ^cna 1728 uon 93ubbeuö

35 felbft. ®a§ biogvapTnfd) nid)t bebeutenbe: Se^te§ (£t)rcngcbäcl)tiüy bc§ je(. .Spevrn Q. g. S3ub=

bew^, Seim 1731 (giebt im 9lnt)ang ein nemciaftänbigtcj S^erjeidiniij feiner edjriften); SXaii

S-ran^ iBiibbeu§ (So^n, (S)ebeimer 9iat in ®otba) ©djretbcu an jeinc linber non jeinen lücbenö*

gejd^id)ten, ©ot^a 1748; SG3. @d)raber, (5)efd)td}le ber 5-riebrtd5§uniiierittnt §u ^lalle, 95erltn

1894 I, @. 60
f. -hierüber, 55>. ©afe, (S5eid)id)te ber proteft. Sognuilif, SBerliu III (1862)

40(5. 149 ff., ©. 214 ff., 30 ff.; &. g-van!, ®efd). ber proteft. 2f)eoI. II (1865) 6. 214 ff., 148

(\)at ben f)anbfd)riftnd) norbanbcnen S3riefroe^fel be§ 58xibbeu§ bemi^t); (£f)r. (£. Sut^arbt,

(5Jcfc^. ber d}riftlid)en (£tl)if, Seipstg II (1893) @. 203 ff.

1. fieben. 3o^. grans 5Bubbeus (Subbe), rourbe am 25. 3uni 1667 3u5lnclam

geboren, roo fein 33ater, grans ^Bubbeus (geb. 1634, geft. 1705), ^aftor roar. 33on

45'i{)m unb guten Hauslehrern tü^tig oorgebilbet, erroarb er fid) oiele, aud^ orientalifc^e

Sprai^lenntniffe unb ^atte bie 5Bibel f^on einigemal in ben (5runbfpracf)en burc^gelcfen,

als er 1685 auf bie Hnioerfität SBittenberg ging. 3m jroansigften 3a^re jum 'ü.lkgifter

promooiert unb balb barauf Slbjunft ber p^ilofop^if(^en galultät, ^ielt er ^ier p^ilo=

fop^ifc^e unb p^ilologifd)e 33orlefungen, bis er 1689 SBittenberg mit 3ena oertaufc^te,

50 roo er gleid)falls mit Seifall las unb fid), oon Sagittarius untcrftü^t, eifrig au^ ben

^iftorifc^en Stubien roibmete. — 1692 als "iprofeffor ber griec^ifc^en unb lateinifd^en

Sprache an bas alabemif^e ©gmnafium in Coburg berufen, folgte er, nad^bcm er fid)

3UDor oer^eiratet, bereits 1693 einem 9?ufe als ^rofeffor ber 9Jioral=^^ilofopI)ie an bie

neu errid)tete Hntoerfität §alle, oermittelte 1694 aud^ bie Berufung bes 3enenfer Zi)^0'-

65 logen 5Baier bort^in unb roar bis 1705 einer ber geai^tetften fie^rer in ber pj^ilofop^.

gafultät, roä^renb i^m bie t^eologifc^e, ungead)tet er 1695 bei i^r bie fiicentiatur er=

langt ^atte, roegen t^eologifc^er ffiorlefungen roieber^olt Sd)roierig!eiten machte (ogl.

S(^raber 1. c I, 72 5Inm. 42). 9iad)bem er bie Doltorroürbe erlangt, folgte er 1705

einem 9tufe als jroeiter ^rofejfor ber Ü^eologie nac^ !^tm. Seine fie^rt^ätigfeit um=
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fa^tc alle t^eologif^en ^ä^ier, o^ne [\ä} gegen bas ©ebtet ber 'ip^ilofop^ie, ber (5e=

fc^ic()te unb ber ^olitif abjufd^Iie^en. 5Il5 9Jten|(^ unb (£^ri[t in ^o^em ©rabe aditungstDcrt,

babei ein Dortrcfflic^er ©efd)äft5mann, oerroaltete er öfter bas ^roreftorat, rourbc 1715
Primarius [einer go^ultät unb Äir^enrat unb blieb, ungeachtet mef)rfad^er todenber 5In=

träge, u. a. 1719 nad) (Sieben, in bie[er Stelle bis an feinen 3:ob, meiner benl9. ?lo= 5

öember 1729 auf einer 9?eifc in (5ot^a erfolgte (Sein loh bef(f)rieben Unf^ulb. 3ia(f)r.

1731, S. 251—64).
2. 3;^eoIogif(^e Sebcutung. 5Bubbeu5 mar roo^I ber uniDerfellfte unter ben

J^eologen feiner i^dt unb ^atte öon allen Seiten Fier bie mannigfaltigften 3Inregungen

in \iä) aufgenommen. 3unädf)ft aus ber ^^ilofop^ie, in ber er einem auf breiter ge= lo

f(^i(i^tlid)er ©runblage ru^enben (Sflettisismus ^ulbigte, bo^ in Gartejius ben 5lnfänger

einer neuen 3^^^ erfannte unb ben „Slt^eiften" Spinoja befämpfenb ji^ befonbers an

bie Vertreter bes 9Iaturrec^t5 §ugo ©rotius, Sam. ^ufenborf, Ü^omafius u. a. an=

f^Iofe. ®r frf)eute fid) ni^t mit le^terem 5ufammen an ben observationes selectae

ad rem literariam spectantes Halenses gu arbeiten, roas i^m freili^ oon Dielen i5

Seiten, befonbers oon 3>alentin fiöj^er, [e^r Derbacf)t rourbe. 3n t^eoIogif(^er ^infi^t

ift er einerfeits ftar! oon ber mufäif^en 3:rabition in ^ena beeinflußt, roie i^n benn

mit SRufäus feine p^ilofop^ifc^e 5?ici)tung unb mit Saier na^c perfönlic^e Sesie^ungen

oerbanben, anbrerfeits ift er, loas bamit fic^ roo^l oertrug, bem ^^ietismus me^r 5uge=

roanbt, als er fid) unb anbern gefte^en mod)te. Spangenberg mar fein ^if^genoffe ; 20

unb mit Spener oertrug er \xd) beffer unb au^ mit 3in3enborf toar er me^r befreunbet,

als mit dgprian unb 93al. (Srnft i^öfc^er, roes^alb er oon biefen gerabesu fc^eel ange=

fe^en unb betreffs feiner 9?ed)tgläubig!eit in eine Unterfud)ung oerroidelt rourbe, ja

roö^renb feines gansen fiebens unb SBirfens ber 3>erbä^tigungen oon ort^oboxer Seite

fid) ni(^t erroe^ren tonnte (ogl. barüber befonbers '^vant 1. c). (£nbli(^ ift er auc^ oon 25

ber göberalt^eologie mannigfad) angeregt roorben, o^ne jebo^ burc^ fie fic^ gan3 oon

ber Xrabition ber lut^erifi^en Ort^oboxie abbrängen ju laffen. Sie !am aber einem

be3ei(^nenben 3uge feiner ganzen roiffenfdfiaftli^en 3lrt unb SIrbeit entgegen, bem Streben,

alle Stoffe, aud) bie fr)ftemati|c^en, gefd)ic^tlic]^ aufsufaffen unb bar^uftellen. I)enn nic^t

fpetulatioer Sd)arf= unb Xieffinn, fonbern eine enorme ©ele^rfamfeit, bie burc^ eine so

treffli(^e ^Bibliot^e! unb ausgebreitete i^orrefponbenj unterftü^t rourbe, ifts, roas titn

5Bubbeu5 auf allen ©ebieten ausseic^nct. t)m6) feine gefd)i^tlid)e 5tuffaffung ift er für

mehrere t^eologifdje I)i53iplinen epo^emadienb geroorben, oor allem für bie ©efd)i^te

bes alten Sunbes, bie er unter ben fiut^eranern als erfter bearbeitet ^at (f. u.) für

bie ©efc^i^te bes apoftolifc^en ^z'italkxs, bie man feine Schöpfung nennen barf, unb 35

für bie gef^i(^tlid)e ©rfaffung unb (Srforfc^ung ber fir^lic^en ^Befenntniffe. Sein Ginfluß

in biefer 9ii^tung toirb befonbers baran erfid)tlid), 'ba^ 3- ®- 2ßal^ fein S^üler,

S^roiegerfo^n unb Grbe feiner ^Bibliot^e! roar unb für feine gef^ic^tlid^en fieiftungen

bie bireftefte 5lnregung unb 5lnleitung oon Subbeus empfing, ^nblid) ift ^eroorju^

^eben, Daß er, felbft ein 5)iann oon tiefer, aufrichtiger grömmigteit, mit [einer Ü^eologie 40

burd)au5 auf biefe ab^roedte ; bas ^k\ mar i^m praxis fidei et vitae. Da^er prebigte

er nid)t bloß felbft oft unb gern, fonbern brang auf (Srri^tung eines tate^etifc^en Se=
minars für bie Stubierenben. £r ^at im ©egenfatj gu intelleftualiftifd^er Ofoffung bie

©runbsüge einer ©rfa^rungst^eologie in einem lleinem 5Iuffa^e ber observ. Halens.

(V, obs. 9 de criterio veritatis in rebus moralibus) fein ausgeführt : nid)t ber 45

5ntelle!t, fonbern ber 2Bille mit feinen 5lffetten, ber es gefoftet ^at, le^rt uns bas

^öd)fte ©ut fennen: in eo autem longe plurimi turpiter aberrant, quod existi-

mant, deum intellectu, non voluntate percipi. Ego autem secus arbitror, deum
voluntate potius quam intellectu percipi (§ 18). 25on ba aus fommt er 3ur©c=

ringfc^ö^ung ber „Seroeife" ; eine Stellung, bie er freili^ fpäter in bem burd) 3oa^- "^o

fiange i^m abgenötigten, bo^ o^ne feine Ginroilligung gebrudftem „Sebenten über bie

2ßolffianifd)e ^^^ilofop^ie", 1724.. nid^t feftge^alten ^at. 3nsgefamt genommen gehört

Subbeus ju ben Diännern bes Überganges nac^ bem ort^obo.^en 3^i^ö^t6'^ ^^^ 2^eo=

logie ; bie ertoei^enben unb auflöfenben "DJ^ä^te einer neuen 3ßit, bie oeränberte 9?i^=

tung ber leitenben 3ntereffen unb au^ ein beftimmtes 93eiDußtfein baoon, baß man in 55

einer neuen ^eriobe fte^e, finb bei i^m na^roeisbar. Gr felbft teilt bie proteftantifd)e

X^eologie, fpesiell bie fqftematif^e, in brei 'i)3erioben, in bie ber reformatorifd)en Hr=

fprüngli^feit unb (£infad)^eit bie er bis an ben Einfang bes 17. Z^\)x^. (bod^ noc^ mit

(£infd)luß ©er^arbs) red^net; bann fei, feitbem bie 3ßfuiten auf bem 9?eligionsgefprä^

3U ^^egensburg 1601 bie (£oangelif(^en mit il)rer Sd)olafti! bebrängt Ratten, ein 3^'^= eo
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alter gefolgt, in bcm man ber theologia scholastica unb ben terminis metaphysicis
allsufe^r ange^^angen, bis Gartefius unb ^ufenborf in i^rcn (gebieten bic neue f^o=

la[tifd^e Barbarei ^intangefe^t unb ber Pietismus bie ^raiis betont ^ätte. 5Il5 9J^änncr

ber neuen ^zit roerben Sreit^aupt unb befonbers G^rift. SJJatt^. ^faff belobt; ebenfo

5 anä) Spencr unb an feinem Orte 5lrnbt mit feinem „wai)Xtn S^riftcntum" (ogl. feine

isagoge 1727, p. 388 ff. unb basu ben ungufriebenen ^Rejenfenten in ben Un=
fd)ulbigen 9Za^ri^ten 1727, S. 810 f.). 2ro^ allebem ift unb bleibt er roefentlic^ or=

t^obox. Gine Union ber Soangelif^en lehnte er ab, fo fe^r er i^re SUögli^feit roünf^te

:

fie fei roegen ber funbamentalen Xjifferensen ber beiben i^irc^en unmögli^ ; roollte man
10 jie aber geroaltfam einführen, fo ftellt er „eine gro^e 3ßrrüttung unferer i^ird)en" in

Stusfid^t (ogl. fein Sebenlen über bie Üleligionsoereinigung ber ^roteftanten 1722, a))--

gebrudt in benHnf^ulb. ^Radir. 1722, S. 931—45). 3n ber 5^ritif ber Sibel mad)t er

no(^ ni^t bie geringften 3ugeftänbniffe ; noc^ gehört 5ur perfectio ber S^rift bie 5In=

na^me, halß anä) ni(f)t ber geringfte Zü\ eines tanonif^en Sucres ocrloren gegangen

15 fei. Hnb obgleid) er ben f^oIaftif(^en Formalismus eines Saicr tabelt unb bei feiner

Slnle^nung an i^n ben met^obif^cn SIpparat beträc^tlid^ rebujiert, fo roirb man bo^
ni^t leidet bie Stellen finben, roo bie neuen ©ebanten material auf bas Sgftem einroirfen.

Sold)e Stellen finb freilid) oor^anben. 3n ber Einleitung feiner I)ogmatit roirb bie 33e=

beutung ber 35ernunft unb ber natürli^en ^Religion fo ^odh angef^lagen, ba^ Don ber

20 Offenbarung bas Doppelte oerlangt n3irb, ha^ fie nichts enthalte, roas hin beutli^en

Segriffen ber natürlid)en 5?eligion loiberfpreclie unb ba^ fie plene evidenter modoque
qui deum deceat, bie fiüde ausfülle, bie jene lä^t (1,1 § 21). Die natürli^e 9?eligion

leiere sroifc^en loa^rer unb falfc^er Offenbarung untcrf^eiben ; bie 3Sernunft ersroinge

5. S. fo fe^r bie Ginl^eit ©ottes, ha^ auä) bie Offenbarung locnn fie uns mehrere

25 ©Otter aufbrängen roollte, für uned)t unb erfunben gelten mü^te. SBirb fi^ biefe 23er=

nunft nicf)t balb emanjipieren ? 33ielerlei Heinere 3ugeftänbniffe gelten meift bem ^ie=

tismus. 3mmer roieber roirb eine bes fiebens bare 3:^eologie oerroorfen ; bas 93orbilb

G^rifti roirb als Stüd feines prop^etifcf)en SImtes aufgeführt unb babei oon feinen

Üugenben gegen ®ott, gegen fid) unb gegen anbere gc^anbelt. ^üx bie 9?e(^tfertigung

30 oerlangt er vera et viva fides, bie fi^ in ber Ergreifung bes ^Berbienftes G^rifti attio

nerlialte; auä) bie '»Präfenj berjenigen guten SBerfe quae semper cum fide conjuncta
sunt, fei erforberlid) ; unb überhaupt roirb geroarnt, ne salutarem doctrinam de justi-

ficatione hominis per solam fidem in argumentum securitatis carnalis con-
vertamus. Dagegen oermifet man in feiner Dogmati! oollftänbig ben 9lbfd)nitt de

35 verbo dei, roo unter bem Xitel lex et evangelium gut reformatorifd)e (öebanten be=

roa^rt 3U fein pflegen. SIls atabemifc^er fiefrer ^at üBubbeus gro^e Erfolge auf3u=

roeifen gehabt. Seine Schriften laffen fein päbagogifdjes ©cf^icf in Stoffroa^I unb
=gruppierung erlennen. Ebcnfo befa^ er bie ©abe geroanbter unb prägnanter Dar=
ftellung, befonbers im Sateinifd)en. Dod^ ^at er au^ fc^on feit Einfang bes 18. Z<^\)i--

40 ^unberts beutf^e 23orlefungen unter großem Seifall gel)alten (2^olucf, Sorgefd). bes

^Nationalismus I [1853] S. 133 f.). Seine fie^rbüc^er ^aben oielerorts frühere Der=

bröngt unb lange i^r 2Infel)en bel)auptet ; unb nic^t roenige berfelben finb nod^ ^eute in

mand)er §infid^t fd)ä^ensroei-t.

3. Sd)riftcn. Diefe ge^en, roenn man bic ja^lrei^en Programme unb Differ=

45 tationen mitredinet, ins sroeitc ^unbert. ':ilus feiner ^allefd)en '^periobe l)cben roir ^eroor

bie oft aufgelegten elementa philosophiae practicae, ^alle 1697, unb bie institu-

tiones philosophiae eelecticae, roeld)e in bie elementa philosophiae instrumentalis
unb elem. phil. thcoreticae 3erfallen, §alle 1703 u. ö. fietjtere (als erftcr 5lbfd)nitt

furse ®cfd)id)tc ber ''4>^ilofop^ic) entl)alten %^M^l unb i^osmologie, unb als legten 3Ib=

5of^nitt: Spinozismus profligatus; ferner selecta juris naturae et gentium, §alle

1704 eine Sammlung oon Differtationen 3um S^aturre^t u. ä., barunter 3. S. de pie-

tate philosophica. 51us feiner 3roeiten jcnaifc^cn '^periobe finb 3U nennen bic insti-

tutiones theologiae moralis 1711 u. ö., 1719 aud) beutfd), Don Strubberg 1721 in

Tabellen gcbrad)t. Die Einlage biefes 2BerIes, mit bem Subb. feine Vorgänger roefent:=

55 lid) überragt, ift gan3 feiner p^ilofopl)if^en Et^il na^gebilbet. Diefe ^at folgenbe ®Iie=

berung: ber erfte 2:cil 3eigt bas l)öd)fte ©ut unb ben 3ßcg ba3u (Et^if im engern

Sinne) ; bem babur^ 3ur fittlid)en ©efunb^cit roieber^ergeftellten S[Renfc^en bef^reibt

ein 3roeiter unb britter Üeil bie fittlic^en ^anblungcn cinerfeits als honestas, fofern

fie nämlic^ ben leges naturales cntfpre^en follen (iurisprudentia naturalis) unb
60 anbrerfcits als utiles gemö^ ben Stormen ber prudentia civilis (fo Ijci^t biefer britte
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ücil). 3n ber ^injelartorbnung befennt $Bubb. beibemalc bcn aJlebtjtnern 3U folgen

unb gliebert ba^er btc eigentliche (£t^i! ber Sad^e na^ in ^^i)fioIogie, 9ZofoIogie, ^9=
giene, Semiotü, 3;^erapeutif. Den erften 3Ibfd)nitt baüon baut bie t^eoIogif(^e 3Jtoral

als öom Sßiebergeborenen ^anbelnb auf ber llnter[d)eibung oon natura unb gratia

auf, bie nai^ allen Seiten bes menfc^Iic^en Sßefens bur^gefü^rt toirb; baran f(^Iie^t 5

[i^ bie Se^re üon hm UnDoIHommen^eiten unb Einfettungen bes SBiebergebornen

(Jtofologie) u.
f. f.

greilid^ fann biefer Gr[a^ für bie analgtif^e Stoffgruppierung (fo

3. S. bei Saier) au(^ nid^t befriebigcn. Der brüte 2eil sumal fällt in ber t^eolog.

SRoral fe^r bürftig aus. Sßo^I loeil Subb. in ber p^ilof. 5Roral an bie[em Orte oon

ber prüdentia politica unb oeconomica (Staat unb gfamilie) ge^anbelt ^at, befc^räntt 10

er ]iä) ^ier auf bie prudentia ecclesiastica et pastoralis, münbet alfo in ^aftoraI=

t^eologie aus. Smmer^in i[t biefc ßt^if ausgcseid^net burc^ praftij^es 33erftänbni6, feine

$Beoba({)tungen, roeitge^enbe Serüdfi^tigung aud) ber p^ilofop^if^en fiitteratur, bur^
gef^id^tli(^es 9JlateriaI unb 3utreffenbe Urteile über bie ©eft^ii^te iber (f)riftlid)en Sitt=

li(^!eit. greili^ ift aud) |ier ber recta ratio [0 oielcs jugef^rieben (eine irenigftens 15

potentielle notitia insita ber ^ö^ften et^ifi^en ^rinsipien ber ©ottes= unb 91äd^ften=

liebe), halß bas eigentümli^ C^riftli^e als bas „^^ofitioe" neben bem S^latürlirfien in

eine fd)iefe Stellung tommt. Überf)aupt aber bebro^t bie reic^Iid^e ^cransie^ung bes

9Iaturre^t5 bie Et^if mit juriftifi^er 33eräuöerli^ung. 2. Die historia ecclesiastica

veteris testam. ab orbe condito, usque ad Christum natum, 3roei 2eile 1715 20

unb 1718 u. ö. ([. 0.) 3ugleid) eine Einleitung ins 31!!. 3. Theses theologicae de
atheismo et superstitione 1716, beutf^ 1717 unb no^ 1740 fran3öfi[^, befonbers

auc^ gegen ben Spinosismus gerid)tet, mad)ten großes 3Iuffe^en. 3n feiner Seroeis^

fü^rung ge^t er oielfad^ auf 9Jiu[äus ^uxM. 4. institutiones theologiae dogmaticae,

fieip3ig 1723 u. ö., oon 2ßal(i) 3U einem Rompenbium, oon Spangenberg 3U Tabellen 25

oerarbeitet. Eine ri(f)tige SBürbigung biejes einjt aud) auf bie Praxis einflu^rei^en SBerles

roirb am beften geroonnen, roenn man es mit bem Saierf^en 5^ompcnbium oergleic^t,

auf bem es offenfii^tli^ ru^t (f. Sb II S. 360, 52). Die (Sefamtanlage ftammt bort=

^er. 9[l?it Saier roenbet $Bubb. bie anali)tif(^e 9Jiet|obe jo an, ha^ unmittelbar an bie

©ottesle^re bie gefamtc Esc^atologie angefc^loffen loirb
;

gan3 roie jener rücft er bie so

ipräbeftination an ben S^lu^ ber §eilsorbnung nee enim aliter quam ex eventu
de decretis divinis nobis iudicare licet. 3n ben mittleren 3Ibf^nitten roirft bie

göberalt^eologie ein; boc^ ^ält er \iä) überall roefentlii^ an Saier, nur ha^ er oon

bef[en ftrenger gormaliftif blo^ Sru^ftüde übrig lä^t. 3m einseinen i[t ber ©ang
jebesmal ber, ha^ 3unä(^[t bie fie^re pofitio bargeftellt, bann bie ^eftreitung berfelben 35

auf prinsipielle Irrtümer 3urürfgefü^rt, fobann verae doctrinae conservatio ac pro-

pagatio bogmengef(f)i^tli^ oerfolgt unb enbli^ ber usus in praxi vitae chi-istia-

nae aufgejeigt roirb (im übrigen
f.

0.). 5. §iftorifd^e unb t^eologifi^c Einleitung in bie

Dornc^mften 9?eIigion5ftreitigteiten 1724 unb 1728, nad^ feinen 25orlefungen ^eraus=

gegeben oon SBald) unb 35eranlaffung 3U beffen betanntem 2Ber!e. 6. isagoge histo- io

rico- theologica ad theologiam universam singulasque eius partes, fieip3ig

1727, 2 2eile, neu mit einem appendix 1730, ^anbelt oon 3lufgabe, SD^et^obe unb
©efd)ic^te ber i^eologie unb i^rer einseinen Disjiplinen in einer für bie bamalige 3cit

!laf|if(^en SBeife, unb ift fd)on bur^ feine gef^i^tlici)e Stofffülle nod^ ^eute fe^r fd)ä^ens=

roert^. 7. ecclesia apostolica sive de statu ecclesiae christianae sub apostolis tö

comm. historico-dogmat. ^^x\a 1729, als 3.^erfuc^ 3U einer (5efd)id)te bes llrc^riften=

tums epo^emad)enb, juglei^ oom i?erf. als Einleitung in bie S^riften bes ^aulus
unb ber anbern 5lpoftel oermetnt (oorbereitet ift biefe 3lrbeit bur^ bie Differtation de
statu ecclesiarum apostolicarum, earum praecipue, ad quas Paulus epist. suas
scripsit 3^"^ 1720 misc. sacra II, 215 ff.). 5lu^erbem übernahm $?ubbcu5 bie so

fieitung bes fogen. Seipsiger allgemeinen ^iftorifc^en Sexifons 1709 ff., lie^ ^4>rebigten

unb erbaulid)c üBetrai^tungen über ben "iRömerbrief erfd)cinen, fammelte oon :^tii 3U

3eit feine Differtationen (parerga historico-theologica 1703; dissertat. theologi-

carum syntagma 1713; Miscellanea saci-a 1727, beren 3. Üeil S(^ülerarbeiten

entl)ält)
;

fd)rieb 5lnmerfungen unb i^orreben 3U anbern 2Berfen, gab 1703 ein supple- 55

mentum epistolarum Lutheri cum dissertatione praeliminari heraus (1717
2. 3lusg. unter bem!Xitel: coUectio nova epistol. Mart. Luth.), cnt^altenb 260 Sriefc

u. a. m. Dagegen tonnen einige fonft unter feinem 9Zamen ge^enbe Sd)riften nur

mit 3>orbe^alt i^m 3ugef^rieben toerben, fo 9Ba^r^aftc unb grünbli^c ^iftorifc^e Er=

5ä^lung alles beffen, roas 3töif(|en benen ^eut 3U läge fo genannten ^ietiften gef^e^en eo
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unb Dorgegangen ift 1710, bic 5um üeil aus feinen SBorlefungen genommen toar, aber

Don i^m ni(^t anerfannt töurbe, ferner eine historia critica theologiae doomaticae

ei moralis granffurt 1724, eine fehlerhafte unb fe^r unoolüommene 9ftad)fd)rift aus

feinen 33orlefungen (f.
bie notitia) unb bie oon ^o\). griebr. grifc^ na^ einem i^oIIe=

6 gien^efte nid)t fotoo^l herausgegebene, als felbftftänbig bearbeitete „cated^etif^e Ü^eologie

3o. gr. Subbei" mit einer Ginleitung 2BaI(i)5, 3ena 1752 (f. barüber beffen biblioth.

theologica I, 472). (6. ©t^wars f) SoIjonncS Stunde.

S3ubtv ©uillaume, geft. 1540. — Sittevatur: Le Roy, Vita Budsei ^avi§

1540 in 4^ Nic^ron, Memoires des hommes illustres, tom. 8 p. 371—389; Bayle,

10 Dictionuaire historique et eritique, tom 2 ; Claude Taisand, Les vies des plus celebres

Jurisconsultes, ^$aviö 1721 ; Eebitte, G. Bude, essai historique ^ari§ 1846 in 8"; ^aag,

La France protestante, 2. 3(u§g. ügl. 33orbier, '^ax\§; Maquet, Les Seigneurs de Marly,

^:ßari§ 1882 in 8" ; E. de Bude, Vie de Guillauiue Bude, fondateur du College de France,

^savi§ 1884 in 12".

15 ©uillaume Sube ift 1467 5u ^aris geboren, als So^n bes 3eanSBube, Seigneur

d'Yeres, de Villiers et de Marly unb ber (latfierine le 'ipicart be ^lateoille. —
5Rac^bem er o^ne Grfolg ^Re^tsroiffenfc^aft in Orleans ftubiert unb mehrere Sa^re in

lei(^tfinnigen 33ergnügungen Derbrad)t ^atte, belehrte er [id) 3U einem fittli(^en fieben unb

gab fi^ mit au^erorbentli^em (£ifer ben Stubien ^in: ©rie^if^, 9ZaturtDiffenf(l)aft,

20 ^^ilofop^ie, ©ef^ic^te, X^eologie, 9?e(^tsroiifenf(^aft ; ban! feinen ausgejeic^neten Se^rern,

u. a. htm $ermonr)mus unb bem gaber Stapulenfis unb feinem oor5üglic^en (5cbä(^t=

niffe ^olte er balb bas Serfäumte ein. 23on je^t an mar i^m bie fiiebe 3ur 2Biffen=

f^aft bas ^öä)\k im fieben. (Er roar am §ofe fe^r gerne gefeiten, unb rourbe jroeimal

(bas le^te93M 1515) in oerf(i)iebenen biplomatifi^en 3Ingelegen^eiten nad) 9?om gef^irft.

25 23on gran3 1., am 21. Sluguft 1522, 5u feinem 5Bibliot^e!ar unb 58erid^terftatter am tgl. 9?ate

ernannt, benu^te er fein Slnfe^en ju ©unften einer freieren, oon ber Sc^olaftif unab=

gängigen 2ßiffenfcl)aft. 2luf feinen eintrieb oorne^mlid) iDurbe bie fgl. 5Bibliot^e! 3U

gontainebleau, roeli^e fpäter nai^ ^aris gebraut, ben Äern ber tgl. Sibliot^e! bilbete

unb bas fgl. 5^ollegium — bas fpätere College de France — geftiftet, an roel^es

so^rrans L mehrere frembe ©ele^rte berief, mit benen Sube in freunbf(|aftlic^e5Berbinbung

trat. S^on oor bem Sluftreten fiut^ers ^at fid) S. über bas iBerberben ber ©eift=

li^leit unb bes ^apfttums unb bie 9Iotroenbigfeit einer .Hirdjenoerbefferung ausgefproc^en

unb feine Hn^änglic^teit für fiouis be Serquin beroiefen. (£r ftarb 3U ^^aris am
23. 3luguft 1540. 3n feinem Xeftamente ^at er fid) alles fieic^engepränge unb alle

35 tat^olif^en 5-eierli(^!eiten »erbeten, roeil ijm foli^e „als eine 3kd)a^mung ber bei ben

Reiben üblichen ©ebräuc^e" erfi^ienen, blieb aber fat^olifd^. SBie manche anbere fran=

3öfif(^e ©ele^rte unb felbft Sifi^öfe feiner ßeit roar i8. im Snnern reformatorif^ ge=

finnt, für^tete aber einen äußeren Sruc^ mit 5Rom. ein Seroeis für erftere 5Ri^tung

ift, ba^ im 3a^re 1549, neun 3a^re nad) feinem üobe, feine Sßitroc ^Roberte

40 iie fiieur mit oier Sij^nen fic^ nac^ ©enf begab, um ben 93erfolgungen gegen alle

3lnbersben!enben 3U entgegen.

aBerfe: A. (Eigene 2Berfe: Annotationes in XXIVlibrosPandectarum, 'i^aris

1508 gol. (6 ^lusgaben bis 1551). De Asse et partibus ejus, libri V, ^aris

1514 5ol. (10 5lusgaben bis 1550). (Ein fransöfif^er 5lus3ug biefes Sucres erfd)ien unter

45bem3;itel: Sommaire ou Epitome du livre de Asse, ^aris 1522 in 8^ De con-

temptu reriim fortuitarum, libri III, ^aris 1520 in 4". Epistolarum latinarum

libri V et Epistolarum grjiecarum Über I, ^aris 1520 gol. De studio bonarum lit-

terarum recte et commode instituendo, $atis 1527 in 8". Commentarii linguie

gra-civ, ^aris 1529 gol. (anbre ^Tusgaben, »afel 1530, 1536). De Philologia libri II

50 ad filios Francisci regis, SBafell533 in 4". (£in Seil biefes 5Bud^esrourbe oon fie^Roi)

überfe^t unb Deri3ffentli(^t unter bem Sitel: Traite de Venerie, ^aris 1681 in 8^

De l'institution du Prince. 93tit iBemerfungen oon 3- ht fiu.\;emburg, 3lbt oon

?)Dri IC. La Rivour, 1547 in '^o\. Forensia, quibus vulgares et vere latina^

Jurisconsultorum loquendi formuhn dantur, ^aris 1548 ^o\. B. Uber=

55 festes : Aristotelis über de Mundo, Safel 1533. Philonis judad liber de

Mundo, ibid. Plutarchi de tranquillitate animi liber I, id. de fortuna Roma-
norum liber I, id. de fortuna et virtute Alexandri libri II ,

id. placitis

philosophorum libri V. Basilii magni Epistola ad Gregorium Naziancenum

de vita in solitudine agenda ibid. Lexicon gra-co-latinum, ©cneoc 1554 g"^-
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Diefes 2Ber! &enut3te otel §enri Gftienne für feinen Thesaurus Linguae latina».

C. ©efamtausgaben : Opera omnia. Basileise, apud Nicolaum Episcopium, Safel

1557 4 (Folianten (baiin fe^It bas Suc^ rinstitution du Prince).

3ean 5Bube, $err 5U 2)erace, ber jtDeite So^n ber öier Sö^ne, roeld^e i^rc

SRutter mä) ©enf begleiteten, 3ü"9ßJ^ ^^^ 9?e(^tsgele^rten Duaren, wax ein tü(^tigcr 5

Xiiplomot, unb, in biefer Sef^affen^eit leiftete er gute Dienfte ber ©enferrepublif

bei ben protcftantifc^en (dürften 3)eutf^Ianb5. 5ülit (£^. be ^ODÜIicrs trug er bei

Gdöins Kommentare über bas 912. gu oeröffentli^en ; ftarb 1587.

fiouis Sube, §err 5U fiamot^e, ber le^te So^n, rourbe ^rofejfor ber orientalif^en

Sprayen an bortiger Hnioerfität. (£r f^rieb folgenbes: 1. Les Pseaumes de lo

David en frangais traduits seien la verite hebraique, avec notes, ©eneoe

1551 in 8^ 2. Pseaumes de David, Proverbes de Salomon, l'Ecclesiaste, le

Cantique des Cantiques., le livre de la Sapience et l'Ecclesiastique, tra-

duits d'ebreu (sie) en latin et en frangais, £gon 1558 in 16.

©. ajoMCt 9)lourl). 15

23ubucu§ (Subneg) Simon
f.

Socinus unb ber Sodnianismus.

S5üc()cr,5cnfur, S^ürfjcrDcrbot, Südjcrnp^robatioit. — Zaccaria Storia i»lemica della

proibizioui de' libri Eoma 1777 ; Mendham , The litterary Policy of the church of

Rome, 2. ^hiff. Sonb. 1630; S-e^ter, ®. fird)I. SüdieWierbot, Sien 1857; 2lrd)i\.i.
f. !atl).

tird)em-ed)t 21, 46ff. : 3ieufd], ®er ^nbej; ber ner^otenen 23üd)ev 1-3, SB oim J 883 ff. ; 20

iQ. 9(vnbt, De libris prohibitis, Ratisbouae 1855; ©nd^fe, ®. 3(nfänge b. iöüdievjcnfur

in Seutfc^I., Seipätg 1871; Siebemann, ®ie !ird)t. S8üd)eräenf:tr in ber ©rjbiöcefc Sien,

Sien 1873.

Unter 3enfur oerfte^t man bie Kinri^tung, ha^ DrudEfd)riften nid^t üeri3ffentli(^t

toerben bürfen, o^ne oor^er oon ber Dbrigteit — !ird)Ii^er ober ftaatli^er — geprüft 25

unb 5ur 25eröffentli(i)ung oerftattet 5U fein. Sie ift nicf)t älter als bie 5Bu(i)brucferei.

SBerbote oon S(^riften, bie für glaubens=, fitten= ober ftaatsgefä^rlicf) gehalten rourben,

finb hingegen f(|on in rocit früherer ^di oorgefommen. So rourben bereits com
fpäteren rijmij^en Staate (Ulpian) Sd)riften über SJlagie als libri improbatae lec-

tionis 5ur 93erni(^tung beftimmt (1. 4, § 1 D. familiae bereise). Sluf !ir^Ii(^e 30

33eranlaffung erlief fobann fc^on 5lonftantin ein (Sbüt, ba| bie Si^riften bes 5Iriu5

gleid^falls oerbrannt roerben follten, unb eine 931enge ä^nli^er (Srlafje gegen Sü^er
änbercr §äretifer folgten; h^n Sefi^ern unb Senu^ern lourbe Xobesftrafe gebro^t

(1. 3 C. de summa trinitate üon !I^eobofius unb 23alentinian, Nov. 42, c. 1, § 2

Don 3uftinian, ogl. bie Überfiel einf^lagenber ©efe^e bei Gothofredus ad Theodos. 35

Cod. tit. de haeret. 16, 5) 2tu^ bie Rix6)e i^rerfeits oerbot, ^eibnifd^e unb fe^erif(^e

S^riften 5U lejen: fo 3. !ß. bie apoftoIi|d)en i^onftitutionen lib I, cap. VI, oerb.

lib. VI, cap. XVI, Cone. Carthag. IV, a. 398, can. XVI, bei Gratian c. 1,

dist. XXXVII. „Ut Episcopus gentilium libros non legat, haereticorum autem
pro necessitate et tempore" unb bie übrigen in ber cit. dist. mitgeteilten Stellen aus 40

^ierongmus, l'Iuguftin u. a. — I)iefen ®runbfä^en blieben, namentlid) fofern es

fe^erifd[)e Sd^riften galt, Staat unb Airi^e loä^renb bes gansen 5RitteIaIters getreu.

Das Äonjtanser Delret gegen bie S^riften oon 3o^- §»uÖ ^^'^ feilte Slusfü^rung

(Acta Concilia Constant. ed. Don ber §arbt IV, 436) ift ein rebenbes Seifpiel.

%n biejes bejte^enbe 5Red)t ber Süc^eroerbote fd^Ioffen fi^ feit ßrfinbung ber 45

5Bu{^bru(fer!unft, unb namentli^ feit biefe für bie 9?eformation benu^t lourbe, au^
tir^licfje ^räoentioma^regeln gegen bie 'ipreffe an. Die 3enfur ift juerft Don ber Äiri^e

eingeführt roorben. (£ine ber älteften 3en^irDorf(^riften tourbe 3U Slkins am 3. 3anuar

1486 crlaffcn (Gudenus, Codex diplomaticus, Tom. IV, p. 469). Hnter ben

päpftlid)en 3enfurDerorbnungen fte^t, nac^ Sixtus IV. Slnorbnung oon 1479, obenan öu

bie Don 5lle.\anber VI. aus bem 3- 1501 (bei 9?ainalb, Annales eccl. Tom. XIX, p.514),

gerietet an bie (£r3bif(^öfe non ^öln, 5)]ain3, 3;rier unb SRagbeburg. §ierna^ foll fein

%ud) (libri, tractatus aut scripturae qualeseunque) o^ne fpejielle unb ausbrüdli^e,

unentgeltli^ 3U ertetlenbe fiicens berfelben gebrurft roerben. Darauf folgte eine 00m
fiateranfonsil 1515 approbierte i^onftitution £eos X. Inter sollicitudines (im Liber 55

VII. bes Petrus Matthaeus c. 3 de libris prohibitis. V, 4), na^ meiner feine

S(f)rift gebrucEt roerben foll, roel(i)c ni^t in 9?om bur(^ ben päpftli^en a>ifarius unb

ben Magister sacri palatii, in anberen fiänbern unb Diöccfen imÖ) ben Sif^of ober

beffen SeDollmäd^tigten unb ben 3nquifitor ber §ärefien forgfältig geprüft unb bur^
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eigen^änbige Unterf(^rift genehmigt roorbcn, unter 3Inbrol^ung harter Strafen (33erni^=

tung ber S^rift, ©elbftrafe Don 100 X)ufaten, Sufpenfion bes 9?e(^t5 ju bru(!en auf

ein 3a^r, (Exfommunüation u.
f.

w.). Daran f^lie^t fic^ eine 9Jlenge ä^nli^cr $Be=

ftimmungen, oor allen, mit ausbrücfli^er 5Be3ugna^me auf £co5 X. Grla^, bas Con-

5 cilium Trident. sess. IV. decretum de editione et usu sacrorum librorum

;

„nulli liceat imprimere vel imprimi facere quosvis libros de rebus sacris sine

nomine auctoris, neque illos in futurum vendere, aut etiam apud se retinere,

nisi primum examinati probatique fuerint ab ordinario, sub poena anathe-

matis et pecuniae in canone concilii novissimi Lateran, apposita etc. 2Iuf

loöiefen 5Borfd)riften ru^t eine größere Slnsa^I oon S^Ttfurnerorbnungen in ben ein3elnen

X)iijcc[en (m.
f.

§effelmann Index Conciliorum Germaniae [Tom. XI. Don §ar^=

^cims Sammlung] p. 240. 241 , nerb. gefc^i^tlii^e eri)rterung bes gemeinen unb U--

fonberen 3enjurrc^t5 in ber Grsbiöccfe 5^öln, in ber 3eitfd)rift für ^^ilofop^ie unb

lat^olif^e 3:^eoIogie, i^oblens 1838, $eft XXVI, S. 179 ff.,
XXVII, S. 186 ff.,

15 XXVIII, S. 205 ff. 1839, XXIX, S. 151 ff. u. a), bie bis ^eute ooIHommen in

Übung finb. Das ijfterreidiifcfie 5^onforbat a. 9. enthielt eine pojitioe Slnerfennung.

Äein 'KIcrifer ober ^Reguläre barf eine Iilterarif(^e SIrbeit anbers als cum permissu

superiorum ebieren.

Das Komplement ber 3enfur ift bas Snftitut ber Sü(f)erapprobation. Ss beruht

20 auf einer in bie 5Befd)Iü|fe bes 5^on3ils uon Orient (Trident. sess. 4) aufgenommenen

Seftimmung bes fünften lateranenfifc^en (Seneraüonsiliums d. 3- 151'^'. njelc^e ba^in

ge^t, ha^ bei ®elb= unb (£3e!ommuniIations= Strafe fein t5eoIogii(^e5 5Bu^ gebrucÜ

roerben barf, o^ne oorl^erige 3tpprobation bcsjenigen Sifd^ofs, in beffen Diöcefe es er=

f^einen foll. Diefe 9?egel gilt no(^ ^eute unb pflegt für 9?egularen, in ben Orbcns=

25 regeln, ba^in ergänst unb erweitert 3U fein, ha^ biejelben ni(^t allein teine tbeoIogif(^en,

fonbern auc^ !eine anbercn Schriften publisieren bürfen, o^ne oor^er bie 2Ipprobation

i^rer Orbensoberen eingeholt ju baben.

Der Staat, roelc^er anfangs au6) feinerfeits unb in feinem eigenen Snterejfe bie

3enfur angenommen ^atte (9?ei(^sabfc^ieb öon 9Iürnberg 1524, oon Speier 1529 § 9,

soDon Slugsburg 1530 § 58 u.
f. f. bis ju ber SRenge bis in bas gegenwärtige 3a^r=

^unbert ^erabreic^enben 3cnfurorbnungen ber Ginselftaaten), ^t fie in neuerer 3^^^

allenthalben abgef^afft; in gnglanb [(f)on 1694, in Deutfcf)Ianb 1848. 9?a(^ bem

^eic^sgefe^e über bie ^reffe oom 7. SRai 1874 ift ber beutfd^e einselftaat au^ nid)t

mc^r in ber £age bie ür^lic^en 3enfureinri(^tungen 3U unterftü^en.

35 Die beutfd^e lut^erijc^e kixä)t ^at eigene Ginri^tungen ber 9lrt nur au5na^ms=

löeife gehabt, lie^ oielme^r ben Staat für bie Süc^erjenfur forgen. 3nbes ift, 3. S.

in i^urfa(^fen, oorgefommen, ba^ biefer bie 3eniur t^eologifc^er Sct)riften bur^ bie

5lir(^enregimentsbe5örben ^anb^abte. Die reformierte Äirdie ^atte roenigftens ba eine

eigene 3ßnf^'^» ^^ fie pre5bi)teriaI=fi)nobal organifiert mar: biefelbe rourbe aisbann bur^

40 bie Sqnobe ober bur^ beren Seamtc geübt. 93gl. 3. $B. bie St^lüffe ber (£mbener

Sgnobc oon 1571, 5Irt. 57, bie S9nobalfcf)Iü|fe oon SBerg 1605, Cleöe 1634 u. a.

unb bie Äird^enorbnungcn öon 3üIi^=Sßig unb Q:ieDe=anarl o. 1662 § 29, refp. 27.

Diefe älteren 3en[urorbnungen finb nic^t me^r in Äraft. 3m 5lnfang ber Dier3iger

3a^re beabfi^tigte bie r^cini[dE)=n)eftfäIif^c Sqnobe ä^nli^e n)ieberein3ufü^ren, fanb

\ö aber beim 5Rinifterium Gic[)^orn feine Unterftü^ung.

Süc^eroerbote fommen auf römifcf)=fird)li^er mie auf ftaatli^er Seite nod^ oor.

Die römifc^e Äir(i)e ^at bafür eine befonbcre 23e^örbe. 5Iuf bem Sribentinum mar bie

93orbereitung roeiterer SBefd)Iu^na^mcn über bas Sü^ermefen einer befonberen i^om=

miffion übertragen roorben (Conc. Trid. sess. XVIII. decretum de librorum

5odelectu). Das Ergebnis ber fommiffarif(|en 33er^anblungen lourbe jeboc^ ber Sgnobe

ni^t me^r oorgelegt, fonbern bem $apfte 3ur meiteren Slusfü^rung überlaffen (sess.

XXV. de indice librorum), roorauf ^ius IV. am 24. iöiär3 1564, nad) iDieber=

Wolter Prüfung, bie i^m übergebenen 3e^n Siegeln loegen ber oerbotenen Sü(^er

unb bas aufgeftellte unb ergän3te 93er3eid)ni5 ber oerbotenen 5Bü^er bur^ bie Äonftilu»

öötion: Dominici gre<>is custodiae publisierte (bie 9^egeln unb bie Äonftit. finben

fi^ gett)öf)nlid) an^angstoeifc in ben 2Iusgaben bes Concil. Trid., bie ftonftitution

aud) als c. 5 de libris prohibitis, im über VII). Die ^Regeln erf^ielten (Sx--

gän3ungen unb ©rläuterungen, befonbers burc^ CLIemens VIII., SixtusV., 5IIe.xanber VII.,

Senebift XIV. u. a. (teils aus3ug5töeife, teils oollftänbig bei gerraris, Bibliotheca

eocanonica s. v. libri prohibiti). — Das gegenmärtige 23erfa^ren beruht auf ber
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Äon[titution »enebilts XIV.: Sollicita ac provida üom 10. 3uli 1753 (im Bul-

larium Magn. Tom. XX. Fol. 59). 2ßa5 ben Index librorum prohibitorum

fclbft betrifft, fo rourbe bie SBeiterfü^rung bes index Tridentinus einer eigenen

Congregatio indicis übertragen, roel^e üon 3^it 3" 3^^^ neue 3lusgaben bes

index oeranftaltet (bie neuefte unter fieo XIII. Üorino 1895). I)er 3nbe3E ift 5

in Deutfd^Ianb niemals ausbrücflid) anertannt, iDogegen bie ^Befolgung ber 9?egeln ^ie

unb ba ausbrüdlid^ einge[(i)ärft rourbe (m. [. 5. 5B. bie Saljburger Sgnobe üon 1569,

hk Osnabrürfer Sgnobe oon 1628 bei ^ar^^eim, Coneilia Germaniae T. VII.

Fol. 241. IX. Fol. 475 u. a.). 3n granfreijl ift ber Snbe-e förmlidf) oerroorfen (m.

f.
De l'autorite de l'Index en France, ^aris 1853) ; bo^ ^at im gansen bie 31uf= 10

faffung üon ber 33erpfli^tung ber 5^at^oIifen ben ^Bü^eroerboten gegenüber fe^r ge=

löec^felt (ogl. 9?eufd^ a. a. O. 2, 1117. 1200). Slu^er bem Index prohibitorum |at

bie römif^e Rixä)z auä) einen Index librorum expurgatorum, ein SJerjeic^nis von

Supern, rocl^e nad^ 5Iusmer5ung oeriDorfener ©teilen für 5uläffig erüärt finb, unb

einen Index librorum expurgandorum, bei benen biefe 9?emebur nod) nid^t erfolgt 15

ift. 3)ie neuefte 'ißraiis seigen Syllabus error. 0. 1864 dl. 10 u. 22 unb bie Litt.

Apost. Dom 11. Ottober 1869. — Die oon ber Äir^e üerbammten 5Büd)er 5U lefen,

ift allen !at^oIif(^en d^riften oerboten. Die ju ©unften ber Sif^öfe unb anberer ge=

mai^ten Slusna^men rourben oon ©regor XV. 1623 unb Xlrban VIII. 1631 5urüc!=

genommen (5^onftitution Apostolatus officium im Bullarium Magnum Tom, III. 20

Fol. 494. IV. Fol. 186). ßs bebar-f ba^er einer befonberen päpftlii^en Dispenfation,

roeld^e bur^ 23ermittlung ber Congregatio indicis erteilt ujirb. Den Sif^öfen ift

burc^ bie Quinquennalfafultäten (f. b. 31. gafultäten) beroilligt, ni^t blofe felbft foId)e Sü^er
3u lefen, fonbern aucf) anberen biefe fieftüre 3U oerftatten, mit 3Iusnal^mc einselner S^riften,

für roeld^e päpftlic^e Dispenfation referoiert roirb. So für .bie Sßerte bes Garolus 25

5DIoIinäus, Stüolaus SJiac^iaDelli u. a. (Konftitution Clemens VIII. üon 1602). Sßer

biefen i^erboten suioiber ^anbelt, foll e.^fommuni3iert fein. — Die neuefte ^Regelung

ber 9Jlaterie ift erfolgt bur^ bie Sulle fieos XIII. Officiorum ac munerum
Dom 25. 3anuar 1897 (Slrd).

f.
fat^. Ä9?. »b 77 6. 352).

(Socobfon t) ®« S'rtcbberg. 30

SBüd^crüereiuc
f. Sraftatgefellfi^aften.

23üd)iicr, ©ottfrieb rourbe im 3ö^re 1701 3U SRübersborf im f.=altenburgif^en

äßefttreis geboren, ftubierte 3U ^^na, bosierte bortfelbft feit 1725, rourbe fobann 9?eftor

5U Querfurt unb ftarb 1780. Sefannt ift er als 5Berfaffer ber Siblifc^en 9?eal= unb
i^erbaI=§anb=(£oncorban3, bie 1740 in erfter 2tuflage erfd)ien. Die 22. Sluflage bes 35

oielbenü^ten 9BerIes erfd)ien im ^ai)xe^ 1894. ©in iBersei^nis öon 16 anberen

S^riften $8üd)ners finbet man bei 3ö^ßr=3lbelung. ^oud.

JBürflfd, Äarl, geft. 1889. — (£y^3 1889 6. 641, 677, 729. «tUg. eu.4utt). ^3
1889 ©. 827.

Äarl Süd)fel, geboren ben 2. 93ki 1803 in Sc^ijnfelb bei ^ren3lau, roiilte als 40

Pfarrer in feinem Geburtsort, fobann als Superintenbent in Srüfforo, rourbe 1846

Pfarrer bei St. 5Jlatt^äus in ißerlin unb 1853 ©eneralfuperintenbent; er lie^ fi^ 1884
emeritieren unb ftarb am 14. 3Iuguft. 1889. 3n Serlin sohlte er 3U ben am meiftcn

geprten unb einflu^rei^ften ^rebigern. 3n roeiteren 5^reifen rourbe er befannt bur^

feine (Erinnerungen aus bem fieben eines fianbgeiftlid^en, 1. 5Bb 7. Slufl. 1888, 2. 5Bb 45

5. 3IufI. 1892, 3. Sb 3. 3lufl. 1884, 4. 5Bb ((Erinnerungen aus meinem berliner

SImtsleben) 3. 3IufI. 1888; 5. »b (3Ius bem dUä)\a^) 1897. ^ttuct.

Sürcit, Daniel oon
f. ^arbcnberg.

SBugciiljngcn, 3o|)annes ^omeranus, geft. 1558. — OucIIen: (Sine ®e*
fanitauegabe jemcv Scf)viften Ciiftiert ntd)t ; bcu '!j3iiefiucil)fo( fammcite C*. 3^ogt, ©tettin 1888, 50

Siadjtväge i)%u bcv). ©tcttiu 1890; 4 ÜÖäiibc liaubjdjr. ^Jtadjlaifci^^ in iBerlin (ugl. 33üuern=

feinb in ber 5-cftf(i)vift be§ Stveptottjev ®i)mn., ßolbcrg 1881), 1 S3anb in ^cna (ogl. 83ud)=

njolb in ©tfr 1894, 374 ff.).
— Sitteratuv: Oratio de vita rev. viri D. Job. Bugenhagii

Pomerani, recitata a Petro Vinccutio Vratislavieusi, 3Sittenb. 1558, 4. 5luguft (i^erfaffer

5]fcland}tt)ün; vgl. CR XII, 295 ff.; 'Ti. »UUlcr, in 33eiträge jur 9tef.=(S)efd)., &oti)a 1896 55
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©.153); ^ot). ^ainb Säncfe, ®elc^vte§ «ßommcr=2aub, 1. Stür!, Snten-Stetthi 1734 (mxU
uoll burc^ ba^: (2d)rifteniicrjeicf)niei ©. 123—159 unb burd) bie ?l!tenftiicfe feiner S3enifimg

SUin $8ifd)of non eantmin ©. 162—192); So^. ?JioI(er, Cimbria literata, S^openl). 1744,
III, 89—121; e^riftian SBeaermann, Seben S.ö, Söevlin 1859; ^. 3(u. 2r. 5809t, ^o^. 33.

5 |^onleranu^^ (glberfelb 1867; git^Iaff, Q. §8., SSittenb. 1885; am beften §. $)ermg, 3ot). 33.,

§alle 1888 ; ©. §. ®ö|ie, De Joh. Bugenhagii mcritis in Ecclesiam et Scliolam Lubeceu-
sem, Lips. 1704; ©mil ©örigt, 3- ®- unb bie ^^-^voteftantifievung ^^ommernS, ^^fJJainj 1895
(baju C. 58ogt in 'DJiDnotöblötter ber ©ejeüfd). f. ^ommerfdie ®efd). 1895 ©. 145

ff.
161 ff.).

5SertIo§ ift haS- neueftc „SebenSbilb nac^ l}iftorifd)eu Quellen" uon S. ifö. ©ranepp, ö)ü=

10 tevRIo^ 1897. lieber bie 3ubiläum?-Sitt. lum 1885 f. Jf)^^ 1885 ©. 203. Stnbere Sitt.

im S^ej-te.

3n ber alten 5Bifc^of5[tabt SBoIIin am 24. 2^m, bem 3o^anni5tage, 1485 als

So^n bes '»Ratsherrn (öer^arb 5B. geboren — ein t^öri^ter i^IatfdE) !at^o!if^er 3ßi^9ßTioffen

ftempelte i^n 3um So^nc eines in Spanbau oerbrannten 3^1^'^^ ! (G^roni! bes 3o^-

16 Olbecop, 1891 S. 33) — , befugte er toal^rf^einli^ bie S^ule ber SSaterftabt unb
fonnte, Ißjä^rig, (24. 3anuar 1502) bie (Öreifstoalber Unioerfitat begießen, an roelc^er

nid)t lange Dörfer §ermann d. b. Suf^e ^umaniftif^e 93orIefungen gehalten unb aud)

na^ feinem 5lb5uge ein reges Sntereffe für bie ^umaniftifd)en Stubien unter ber 3u96'^'^

geblieben roar — i^n [elbft \)at Sugen^agen roo^I n\ä)\ me^r geprt. 9}^it Gifer ftubierte

20 er bie latein. Älafjüer unb übte ben Stil in ^rofa u)ie in ber i^unft bes 93erfema^ens

S^on nadE) sroei ^af)im rourbe er 1504 00m 2Ibt bes ^rämonftratenfertlofters Selbud
§einricl) SeggeroiD, als 9?e!tor ber unter Ilöfterli^em ^atronat fte^enben Stabtfc^ule

na^ ^Ireptoro a. 5R. berufen. Si^on 1505 ernannte i^n ber 9Ibt aud) 5um fir^Ii^en

5Rotar; 1509 empfing er, tro^bem er in (Breifsroalb roo^I nod^ gar nicf)t jum t^eologif^en

25 Stubium Dorgebrungen roar, burc^ ben Gamminer ^Bif^of bie '»Priefterroei^e unb rourbe

als 5Bifar in bas i^ollegium ber 5^anonifer ber Xreptoroer DJIarienür^e aufgenommen.

Seine Schule brad^te er 3U |o^er Slüte; er arbeitete im ©eifte ber ^umaniftif^en

Schulmänner jener 2age unb bilbete fid^ an i^ren S^riften; oon fern ^er, aus 2Beft=

falen unb Siulanb, tommen S^üler ^erbei, unb er fenbet roieberum feine Schüler

30 bem oere^rten 9JturmeIIius nad) 9Jiünfter ju i^rer weiteren 51u5bilbung ju. Sein Srief

an biefen oom 23. Slpril 1512 5eigt, roie ber Humanismus auc^ feine Ü^eologie be=

einflu^t : er roenbet fi^ oon ben Sd)oIaftitern ah, fie^t in ben 5lir^enDätern bie Quellen

einer reineren Ü^eologie ; er fragt, ob bie ©egenroart einen SSertreter biejer Ü^eologie

biete: SlZurmellius öerroeift i^n auf Grasmus. Deffen Schriften führen i^n auc^ jur

35 Sibel, unb mit immer größerer Vertiefung beginnt er S^riftlefungen 5U galten, 3U

benen fi^ auc^ ^Bürger, ®eiftli^e unb äRönc^e einfinben. 1517 mad)t i^n SIbt 5BoIbe=

roan jum fieftor ber Sd^rift unb ber i^irc^enoöter an ber neuerrid)teten Älofterf^ule

in SelbucE. 23on l^ier aus buri^reift er Sommern im ^ersoglidien 3luftrage, um nac^

Urfunben unb G^ronifen ju forf(^en, bie etioa für Spalatins gefdjic^tl. 3Irbeiten brau^=

40 bar roären. Das roenige, bas er babei gefunben, »erarbeitete er 3U feiner am 27. 9[Rai

1518 DoIIenbeten Pomerania: im roefentlii^en eine i^ompilation, aber intereffant burc^

bie eingeftreuten freimütigen S^iigniffe über bas 23oI!srDefen unb bie ür^Iii^en 3u[tänbe

(ogl. D. SiSegele, (5ef^. ber beutf^en $iftoriograp^ie, 9Jiün^enl885 S. 306 ff.), ©egen
bie fiegenbenprebiger roie gegen ben 3lbla^^anbel rebet er fc^arfe 9Borte. 5n einer am

45 24. 3uni 1519 (ober 1520 ?) öor illerilern gehaltenen '»Prcbigt (^rsgeg. bur(^ 5^. 3lu.

Zx. 23ogt in einem ©reifsroalber llniD.=Programm 1856 S. 13 ff.) greift er bas 5ud)t=

lofe fieben ber ®eiftli(^en unerf^rocfen an, oermeift auf bes Grasmus Ratio seu Com-
pendium verae Theologiae, unb forbert Su^fertigteit ftatt Satisfaftionsroerten, brüber=

li^e fiiebe ftatt ber Stiftung non Seelmeffcn. Gr felbft ^at fpöter biefer ^rebigt bei=

5(1 ge[d)rieben, no^ fei er papista, no(^ fei tempus erroris geroefen, aber bo(^ fei au^
fc^on bie Se^nfuc^t „esse Christianus" in i^m ertoa^t geroefen. ißalb fielen i^m

au^ fiut^ers S^riften in bie §änbe. Deffen "iprebigten über bie 10 ©ebote unb bas

33.=H. fanben feinen lebl)aften Seifall ; bagegen erf^recfte i^n 3unä(^ft bas bie gunba=

mente ber römif^en 5lir^e erfc^ütternbe Sud^ de captiv. Babyl.: bas fei ja ^e^erei

56 in ^ö^fter Motens! 3lber nad) roieber^olter fiettüre mu^ erbetennen: bie ganse äBelt

ift blinb — biefer allein fie^t bie Sßa^r^eit! ©eutaltig gä^rt es je^t im ^^reptoroer

greunbeslreis. $8. f^reibt an fiut^cr felbft, biefer antroortet mit 3u[enbung bes 2:ra!tats

de libertate Christiana unb freunbli^er 3wff^J^ift (2lbfd)rift biejer fte^t oon Sugen=

Jagens, ni^t fiut^ers, §anb auf bem Titelblatt jener Sd)rift ; ugl. 3- -^öftlin in StÄr
60 1890, 597 unb 763). Sd)on 1518 mar fein greunb ^eter Suaoe mit ^ersog ^Barnim

na^ 3Bittenberg gesogen unb lub i^n je^t bort^in ein; imgrü^ia^rl521 folgte er biefem
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9?ufc unb bes eigenen ^ersens 3^9 ; es roar bi^t cor fiut^ers 5Iutbrud) naä) SCBorms.

2.>on 3B{ttenberg aus [enbete er ben 2;reptou)er S^ülern unb g^^eunben einen längeren

Srief, in bem er fiut^ers fie^re als bie öon i^m felbft freubig angenommene barlegte

unb fol^e S^riften bes 9?etormators empfahl, an benen bie 3"genb [16) in bie pra!=

tif^ religiöfen ©ebanfen ber ^Reformation einleben !onnte (jur Xiatierung ogl. StKr 5

1889, 812 ff.). £r oertraute barauf, ha'iß fein i^ollege 9lnbr. 5^nopfe fie loeiter in

§eilser!enntni5 förbern loerbe. 3n Sßittenberg, wo er sunä^ft felber lernen roollte,

— am 29. 2(pril 1521 löirb er immatrifuliert — \ä)\o^ ber Sejä^rige j^nell mit 9Jte=

lanc^t^on (^ftßunbf^aft, ber i^m feine griei^if^e S^extausgabe bes 9?ömerbriefs loibmete

;

balb begann er ba^eim einem fleinen i^reife oon fianbsleuten bie ^falmen aus5ulegen ; 10

aber ber 2Inbrang öon Stubenten nötigte i^n, eine öffentlii^e 33orIefung baraus 5U

machen. Die rafc^e golgß ber ©reigniffe roä^renb unb nad) Sut^ers äBartburgaufent^alt,

ber Übergang 5U praftifd) tir(^lid)em ^Reformieren (ÜJle^fuItus, i^loftergelübbe, ^riefter=

c^e) förberte feine innere (gntroidlung unb 50g i^n in ben 5^reis ber SJiit^anbelnben

hinein. 5lm 13. Oftober 1522 \ä)\o^ er bie ß^e mit feiner SBalpurga — aber noc^ 15

o^ne fefte 9lnfteIIung. fiut^er bemühte fi^ mit aller 9Jia^t, ben trefflii^en Dosenten
in SBittenberg feft5u^altcn, benn f^on bro^te eine Slbberufung nad^ Erfurt — aber es

roollte ficE) ni^t fofort ein freier ^la^ für i^n finben, unb feine fiage lourbe immer
brücfenber. Da ftarb ber SBittenberger Stabtpfarrer Simon §ei)ns, ein Sruber bes

ilanslers Srücf, um SDtii^aelis 1523. Das Kapitel ber S^Io^!ir(^e ^atte bas 33e=20

fe^ungsre^t, oerf^Ieppte aber gefliffentli^ bie Sa^e. Da tt)ä|lte ber 9?at „neben ber

gemegn na^ ber eoang. lere S. ^auli" Sugen^agen, unb fintier griff !ü^n bur^,

protlamierte i§n oon ber Kansel als Pfarrer über ben 5^opf bes 5^apitels ^inroeg, beffen

^rotefte loirfungslos blieben. (Sine g'üHe organifatorifrfier 3lrbeiten loartete ^ier feiner:

er ftellte bie in ber loirren 3eit aufgelöfte Stabtf^ule toieber ^er, rid^tete täglidfie ^rebigt= 25

gottesbienfte ein, bie Seelforge an ben 3Irmen unb (Befangenen würbe georbnet, für bie

Kommunifanten eine ^rioatbei^te mit ©laubensoerpr eingeführt; an bem Kampf mit

ben Kanonifern ber Sd^Iofefir^e um ^Reform auc^ i^res (Sottesbienftes na^m er t^ätigen

STnteil (StKr 1884, 517ff. 1885, 555 ff.). 3n feinen ^rebigten trieb er bie ^auptftücfe

eoangelif^er ^eilsle^re im ©egenfa^ gegen bas 23erbienft ber 2Berfe, fc^Ii^t unb fräftig, 30

roenn au^ no^ ni^t frei oon ben Künsteleien ber Slllegorefe (f. Dfterprogramm ber Hnioerfität

§allc 1885). 211s ein ^ilfsbu(^ für „^rebiger oeröffentli^t er Indices in Evangelia
Dominicalia 1524. (£r |ilft bei ber Übertragung bes S^Zeuen 2eftaments fiut^ers ins

9tieberbeutf^e (suerft in ber Slusgabe oon 1524, me^r noc^ in ber oon 1525). Seine
23orlefungen über ben ^falter giebt er 1524 in einem ftarfen 23anbe heraus unb erfe^t35

bamit fiut^ers f^on hd ^f 22 abgebro^enen Kommentar. O^ne SerücEfi^tigung i^rer

gef(^id)tli^en Seite finb ^ier bie ^falmen mit §ilfe ber Slllegorefe 5um „®ebet= unb
fiieberbu^ ber eoang. ©emeinbe" gemalt, ein 2ßerf, bas fintier unb bie eoangelifc^en

3eitgenoffen mit geller ^^i^eube begrüßten, bas ba^er au^ röieber^olt neu aufgelegt

iDorben ift ~ fo no6) roieber 1544 in neuer ^Bearbeitung unb 2ßibmung nai^ Däne= 40

marf. Gbenfo erfc^ienen 1524 feine lateinif^en Kommentare 5U Dt unb ben Sudlern Sa;
in benen gleid)eriDeife bie ©egenroart aus Israels ©efe^ unb ©ef^ic^te beleu^tet

roirb; besgleirfien Kommentare 5U ben meiften paulinifi^en ^Briefen unb ber 3(poftel=

gef(^i^te. §ier fel)en roir jugleiä) in feine Ü^ätigfeit an ber Hnioerftät hinein; ein

©el^alt Don 40 fl. rourbe i^m als ^^rofeffor erroirft, bas 3o^ann ber Seft. 1526 auf 40

60 fl. erl)ö^te. Seine Kommentare foroie einige beutf^e S^riften praftif^=religiöfen

Sn^alts matten feinen 9lamen befannt, — bie beutf^e 9Jieffe freiließ, bie 1524 unter

feinem 9Iamen erfd)ien, ift oielme^r bie bes (öabriel Kan^, fo 'ba'j^ S. gegen einen

folgen 93]i^brau^ feines SZamens proteftieren mu^te ; aud) eine Ürauorbnung rourbe

i^m oon einem fpefulatioen Sud)^änbler untergef^oben. S^on im Spötfommer 1524 50

berief i^n bie 91ifolaigemeinbc in Hamburg als i^ren ^rebiger, unb Sut^er rebete i^m
3U, bem 9?ufe roenigftens auf einige 3^1^ 3olge ju geben, aber ber Hamburger 9?at

proteftierte gegen biefe ^Berufung, foba^ 5B. nur übrig blieb, bem ^ate in einem

mannhaften Sd)reiben an jene ©emeinbe feine 35erantroortli^feit bem Soangelium gegen=

über aufs ©etDiffen 3U legen. C£r füllte fid) aber je^t oerpflid^tet, ber Hamburger ©e= 55

meinbe burd) eine größere Sd)rift im Kampf gegen bie ^rebiger, bie unter i^nen hie

eoangelif^e fie^re oerfe^erten, befonbers ben Dominifaner Sluguftin o. ©etelen, 3U $ilfe

3u lommen. So entftanb 1525 feine S^rift „oon bem G^riftenlooen unb rechten guben

SBerfen" (gebrudt 1526, ^od)beutf(^ bei 93ogt, 23ugen^agen S. 101—267), eine ber

beften öoltstümlii^en Darftellungen ber lutl)erif(^en 9?eform in ^eilsle^re, £eben unb go
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Äirdienroefen, in polemif^er 3ufpt^ung gegen 5Rom; l^ier finben \iä) bereits bie©runb=

5ügc feiner nachmals oerfa^ten i^ird)enorbnungen. gür eine im ^^bruar 1525 er=

folgenbe üBerufung nac^ ^ansig rourbe i^m Urlaub ni^t gcroä^rt. Salb barauf DoIIjog

er fiut^ers Ürauung ; er rechtfertigte bie ^rieftere^e unb pries 'ütn Segen bes eoange^

5 lif^en ^farr^aufes in ber S^nft De conjugio episcoporum (Sommer 1525. Über

[eine 3:rauform f.
St5^rl886, 163). SRitSonas sufammen arbeitete er 1526 eine neue

Örbnung für bie ©ottesbienfte ber Stiftsfirc^e aus; 1527 rourbe bie ^Irmenoerforgung

in SBittenberg burc^ i^n neu organijiert. 2IIs bie ^eft im §erbft b. 3- 3Bittenberg

[d^roer ^eimfurfite, ^ielt er treu in ber Seelforge roie in ber 23erforgung ber Hein ge=

10 roorbenen Stubenten^a^I mit 35orIefungen aus. Damals entftanb fein „Hnterridjt bcrer,

fo in i^rant^eiten unb Üobesnöten". Slad) au^er^alb greift er in bie Seroegung ber

3eit ein fd^on 1525 burd^ ein Senbf^reiben an bie C^riften in ßnglanb, bie Sa^e
ber Sßittenberger iReformation unterfd)eibenb oon bem SRi^brau^, ben man(i)c mit ber

eoangelif^en grei^eit mad^cn. 3m Slbenbmafilsftreit roar er es, ber 1525 oon roitten=

15 bergif^er Seite h^n 5^ampf gegen 3'»in9ii5 planmäßigen 23orftoß suerft aufnahm

:

Contra novum errorem de sacramento corporis et sang. J. Chr. adD. J. Hessum.
Überlegt unb fd)arf antroortete 3roingli 23. Ottober 1525: Ad Jo. Bugenhagii Po-

merani epistolam responsio (Opp. Zw. III, 604 ff., ogl. 51. Säur, 3u)inglis Z^to--

logie II, 313 ff.). Slls. bann Su^er (ober loa^rf^einlic^ ^:pellican) fi^ bie grei^eit

20 na^m, in bie beutfi^e Überfe^ung bes Sugen^agenfd^en $falters bei ^4^f
111 3iDing=

\i\d}^ 3Ibenbma^Isgeban!en einsufügen, unb bann gar hmd) Sonberabbrud biefes $falms

unter Sugen^agens 9kmen für 3roinglis fie^re ^ropaganba gemai^t n3urbe, proteftierte

er 1526 bagegen in ber S^rift de Psalterio suo Germanice translato (9teubrurf

Hamburg 1709 ; ogl. 2B. fflSalt^er in m^ VII, 919 ff.). 2lls fein le^tes 2Bort in

25 biefer Sa^e folgte 1528 bieS^rift: „Publica de sacramento corp. et sang. Chr.

confessio". (Über Supers Krtoiberungen ogl. außer Saums Siogr. bie Schrift: 3"»^

400iä5rigen (öeburtsfeier 2)1 Supers S.llO 5Rr.l4, 111 9Zr. 17.) Über feine Stellung

5u ben fie^rfä^en ber 2Biebertäufer
f.
Sti^r. 1886,164ff. Seine exegelif^en Sorlefungen

oeranlaßten baneben neue Sc^riftfommentare, bie teils bur^ i^n felbft, teils burd^ Un=

30 berufene Deröffentli(^t rourben (§iob 1526, 9?ömerbrief 1527). Sein befonberes (£^arisma

lam 3ur (Entfaltung in ber Organifation bes 5^ird)en= unb Sdjulroefens an ben oer=

fd^iebenften Stätten in 9lorbbeutf(^lanb. 33on ber Stobt Sraunfd)rDeig berufen, toeilt

er bort oom 20. 3[Rai bis Slnfang Oftober 1528; grucfit bie am 5. September oon

5Rat unb ®emeinbe angenommene Sraunfcf)©. ÄO (9^i^ter R£)D 1, 106 ff. ; 9Zeubrucf

35 oon §änfelmann 1885; bie S^ulorbnung au^ inMonum. Germ. Paed. I, 25ff.). 3n=

5rDif^en ift er bereits nai^ Hamburg berufen, organifiei-t bort com 9. Oftober 1528

bis 9. 3uni 1529 ; (Ergebnis bie am 15. SRai förmlid) angenommene ÄO (9?i(^ter

I, 127 ff. ; 9leubrud oon Sert^eau 1885) unb bie (£rri(^tung bes ©qmnafiums im

3o^annisflofter. Daneben fud^te er oon Hamburg aus briefli^ bie fird)lid^en 93erplt=

40 niffe in Oftfrieslanb 5U orbnen. (£ine Serufung bort^in lehnte er freili(^ ab, fenbete

aber bie Sremer ^o\). ^elt unb 3o§- 2:imonn. llnterbro(i)en rourbe biefe l^ätigfeit

in Hamburg burd) eine (ginlabung m6) ^^ensburg jur 3;eilna^me an ber oon 9)tv^oQ

G^riftian angeorbneten öffentli^en Disputation bes Sd)roärmers ä)iel(^ior §ofmann
mit ben fiutf)erif^en (^ermann Xaft u. a.) über bie Saframentsle^re. Sugen^agen leitete

45 bie Ser^anblungen ; als bann ber lanbesoerroiefene Salramentierer ^inter^er oon Straß=

bürg aus fi^ berühmte, Sugen^agen überrounben ju ^aben, Deri3ffentlid[)te biefer bas

amtlid)e ^rotofoll. 23on Hamburg lehrte er über Sraunfdiroeig, roo er jroei bie 3?'i"9=

lifd^e 2lbenbma^lsle^re einfc^muggelnbe ^rebiger aus bem fianbe trieb unb bamit ber

(Bemeinbe ben ^rieben loieber^erftellte, (£nbe 3uni 1529 nad) SBittenberg surücf. 5n
60 ben Üagen bes 9Xtarburger (öefpräc^s ru^te bie 5Irbeit in Äird^e unb Unioerfität auf

feinen S^ultern ; er oertrat fpäter fiut^er bei ben i^ir^enoifitationen, loar beteiligt bei

ben Vorarbeiten für ben 5lugsburger iHeid)stag, roä^rcnb beffen er prcbigenb unb le^renb

SBittenberg oerforgte. 9^o^ roä^renb bes 9?ei(^5tages crfd^ienen jroei 9Ibgefanbte aus

fiübecf in Sßittenberg unb begehrten i^n nacf) i^rer Stobt. 5lm 28. Oftober traf er

55 bort ein ; bie neue i^O rourbe burc^beraten, eine neue Sd^ule mit fieftorium unb Siblio=

t^ef am 19. aJJärs 1531 burc^ i^n im Äat^arincnflofter eingcroei^t. Die alten Sürger=

meifter midien aus 5lmt unb Stobt, ein neuer 9kt aus SBullenroeDers Partei übernahm

bas Stabtregiment, unb am 27. ÜJIai fam nunmehr bie ÄO 3U feierlid)er 3lnna^me

(Sleubrucf fiübcrf 1877). 2lber aud) je^t blieb er no^ mit oerlängertem Urlaub,^ielt

60 mehrere 9^eil)en oon Katediismusprebigten, beriet oon ^ier aus auc^ anbere nieber*



fä^fif(^e Stäbtc (Sraunf^toeig unb 5Ro[to(f) gegen ben ftc^ I^ier unb bort regenbcn

3rDingltantsmu5 unb im Sinne fonferaatioer ©eftaltung bes eoangelif^en (Öottesbienftes.

9)kx fd^reibt er auc^ [ein 5Bud^ „33on man^erlei d^ri[tli(^en Sad^en" unb [eine [(^arfe

antirömi[d^e etreit[(|rift „2ßibcr bie 5^eld)biebe" (SBittenb. 1532). 5luc^ an bem Äampf
gegen bie er[ten 2lntitrinitarier ber 9?eformation55eit (3o^. Gampanus) beteiligt er [i^ 5

burc^ SUcu^erausgabe ber S^rift bes 2tt^ana[iu5 contra idololatriam gentium et de

fide sanctae Trinitatis (ügl. be 9Bette IV, 427). 3u ber Übertragung berSibel fiut^ers

ins 9Zieberbeut[(^e fügte er bie 93orrebc unb erläuternbe 5Ranbbemerfungen ^in5U (oon=

enbet fiübed, £)[tern 1534). D[tern 1532 oerlie^ er bie Stabt unb teerte über 5Braun=

[d^toeig, ido man roieber [einer beburfte, nacE) 9Bittenberg jurüd. §ier bradjte ber 5Re= 10

gicrungsantritt Sodann griebri(^5 i^m [ofort neue 5^ird)enöi[itation5arbeiten, aber au^
im 3uni 1533 in ©egenroart bes ^urfür[ten 3uglei(| mit Slepinus unb Gruciger bie

feierlid)e Promotion 3um Dr. ber 3:^eoIogie, roobei er über ben Unter[^ieb bes geiftli^en

5Imtes unb ber obrigfeitlit^en (öeroalt bisputierte (üb. Decanorum p. 28 ff.). 9lu5

[einer 33i[itationst^ätig!eit beriefen i^n Siooember 1534 bie §er5Öge Sarnim unb ^^ilipp 15

mä) Sommern. 3luf bem fianbtage 3U ^reptoro a. 9^. (13. Desember) geroann er als=

balb beftimmenben ©influ^. :^voax proteftierten ber 5Bi[(^of oon dammin , bie Slbte

unb bas X)om!apitel gegen bie oorgelegte Orbnung, unb ein großer Üeil ber 9litter=

[^aft öerlie§ ben fianbtag ; bie 3urücfgebliebenen unb bie Stäbte nahmen aber ^rebigt

bes eoangeliums, 5Ib[(^affung aller ^apiftcrei unb bie öon 58. unb ben anbern ^re= 20

bigern entworfene Ä£) an, [0 ha^ le^tere als Sanbtagsab[^ieb i^re ge[e^Ii(^e Sanition

erfielt (ogl. gering in StÄr 1889, 793 ff.), obgleich [ie bem fianbtage Diellei(^t nur

als ßntrourf oorgelegen ^atte. 3m nä^ften grü^ja^r tourbe [ie in 2Bittenberg gebrurft

(9leubrurf burc^ ÜJl. 2Bef)rmann, Stettin 1893). Die 2)ur(^fü^rung ber neuen Orbnung,

bie ^Regelung ber iird()Ii^en ginanS^"» ^^^ 9leuorbnung bes S^ulroefens u. a. m. be= 25

reitete ^ier bei bem 9ßiber[treben bes altür^Iid^en 5llerus unb ber $Ritter[d)aft be[onbere

S^roierigfeiten. 3n 9?ügenrDaIbe, loo^in er 3unä(^[t ben §er3og Sarnim begleitete,

bemühte er [ic^ oergeblid) um 9?eform ber 9}lön(^e unb Kanonifer. Gr oifitierte barauf

im herein mit ^erjoglii^en 9?äten 3uer[t in ^interpommern, bann in Stettin unb 33or=

pommern
;

[ein 33er[ud^, aus ben 5^ir^engütern in Stettin eine eDangeIi[cE)e llnioer[ität 30

3U grünben, [(^lug fe^I, bafür tonnte er n}enig[tens ber ^eruntergetommenen (5reifs=

röalber Unioerfität aufhelfen. 3IIs er na^ [aurer, oft toenig erfolgreicher 2Irbeit im

Sommer 1535 ^eimfe^rte, übertrug i^m |)er3og ^^ilipp bie oorbereitenben Stritte

3U [einer Srautroerbung bei 2Raria, ber Sc[)iDe[ter ^0^. griebric^s. !^wd ^a^x^ ^in=

buri^ tonnte er je^t roieber [eine 2Bittenberger ^Imter oertoalten. 3^^* ^^^^^ ^^ ^^^ 35

enblic^ (September 1535) in bie t^eoIogi[c^e gatultät als 9KitgIieb ein. 2Bir finben

i^n roieber als Do3enten tptig, ber alt= unb neute[tamentlicE)e 33orIe[ungen ^ält ; loir [e^en

roie er nur 3ögernb unb rDiber[trebenb ber je^t oon fintier geforberten unb bem 2ßittenb.

Superintenbenten übertragenen Orbinations^anblung an eoangelif^en (5ei[tli^en [i^

untersteht (Stftr 1894, 217ff.; 1895, 168 ff.); roie er an ber 2Bittenberger 5^onforbie 4o

(9Jiai 1536) teilnimmt als ein peinli^er ^üter ber £e^rroei[e fiut^ers, roie aud) auf

[ein 5lnbringen in bie oon £ut^er für Sd)malfalben aufgefegten 3trtifel in ber 3Ibenb=

ma^lsle^re anftatt ber oon fiut^er 3uer[t gebraud)ten milberen gormein ber Äonlorbie

[d^ärfere Slusbrücfe eingefe^t roerben unb bies für ÜJZelan(i)t^on 5lnla^ roirb, ^eimlid)

ba^in 3U roirfen, ha^ bie[e „Sd)mal!, Slrtüel" überhaupt ni^t öon titn in S(^mal= 45

talben Der[ammelten eDangcli[^en Stäuben offisiell angenommen rourben (Äolbe in StRx
1894, 167 ff.). Slud) im Greife ber in Si^maltalben er[d)ienenen Ideologen i[t S. mit

5lmsborf 3u[ammen ber SBortfül^rer ber ben Oberbeutf^en Sd)roierig!eiten bereitenbcn

Partei. 5n ben nac^folgenben Xagen ber [^roeren grtranfung fiut^ers [te^t er bie[em

als nä^[ter greunb unb Seel[orger 3ur Seite, roie 10 ^af)xz 3UDor bei ber leiblid^en 50

unb gei[tli(^en Slnfe^tung im 3uli 1527. Gine neue grofee 9Jli[[ion [tanb i^m je^t

beoor, bie Dur^fü^rung ber ^Reformation in I)änemarf, 3n fü^nem Staats[trei(^ ^atte

(£^ri[tian III. 1536 bie Si[d^ijfe oerFiaftet, i^re ©üter eingesogen unb i^re politifc^e

dJiaä}i bamit gebrochen ; aber nun galt es, bas neue fianbestir^entum auf3urid)ten unb

3u orbnen. 3n Segleitung bes I)änen ^eter ^labs (^etrus '•^^allabius), ber eben in 55

3Bittenberg t^eolog. Xiottor geroorben, unb sroeier anberer (6ef)ilfen betrat S. am 5. 3uli

1537 bie bäni[c^e M[te, reoibierte bie oon 3;au[en u. a. entroorfene bänif^e R£) (Or-

dinatio ecclesiastica Regnorum Daniae et Norwegiae et Ducatuum), frönte am
12. 5lugu[t in ber grauenür^c 3U Äopen^agen 5^önig unb i^önigin, orbinierte am
2. September 7 eDangeli[^c Ü^eologen als Superintenbenten für bie erlebigten 5Bi[d^of5= go

9ka[=(S-ucl)t(Dpäbie für XljcolDflic unb Mirdic 3. 3t. lU. 34
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jifee (^allabius für 9?oe5!iIbe), roobci bcr alte oerbiente 9?eforinator laufen, too^I roegen

[einer bemo!rattf(^en ©efinnung, übergangen tourbe ; bod) erf)ielt er bei ber 903ieber=

erri^tung ber Unioerfität (1. 0!t.) ben iie^rftu^I bes §ebräif^en. 2ßä^renb bie neuen

Superintenbenten in i^ren Diöcefen oifitierten, roibmete [i^ S. befonbers ber 9?eorgam=

5 fation ber UniDerjität, an bcr er felbft alt= unb neuteftamentlii^e 2}orIe[ungen ^ielt, um

9Za^rDU^5 für bie neu 5u befe^enben ^farrftellen im fianbe 3u f(f)affen, unb beren 5Ref=

torat er 1538 oertDaltete, arbeitete baneben an neuer ©eftaltung feines großen (erft

1544 öollenbeten) ^falmenfommentars. Dem i^önig, bcr i^m no^ ein sroeites 3a^r

Urlaub ermirüe, ftanb er als ^Ratgeber freunbfc^aftli^ na^c. 2Rit Sefriebigung fonntc

10 er bei ber 5lbrei}e (i^arrood^e 1539) auf bas ©elingen bes SBerfes, einem großen

Wlä}^ eine Iut^erifd)e fianbesürc^e begtünbet 5U ^aben, 3urüd[(^auen ; auf bem Ferren-

tage 3U Dbenfe fa^ er noc^, roie bie ÄD bie Sanftion ber 9?ei(^sräte erhielt. 3m
^farramte ^atte i^n Sut^er loä^renb biefer sroei 3a^re üerücten. 3)a^eim na^m er teil

an ber großen 5ReDijion ber lut^erifdjen «ibelüberfe^ung, einem 2Berfe, bejfen gludltd)c

15 5BoIIenbung er fpäter alliä^rli^ feierte. SBurbe er nun auc^ nid)t perjönli^ bei ben na^=

folgenben 5?eligion5ge|prä(^en beteiligt, fo ^atte er hoä) bei ben Seguta^tungen, bte ben

aßittenberger Ilieologen aufgegeben iDurben,oerjd)iebentli(^ mitgetoirtt. 3n Slgricolas 6trctt

mit fiut^er ftanb er ^wax in ber fie^re feft 5U Sut^er, seigtc fid) aber perfönli^ be=

mübt, aud) bem ©egner brüberlid) unb oertrauenb 3U begegnen. (Sine Berufung auf

20 ben »if^ofsftu^l von ec^lesioig lehnte er ab, ebenfo einen e^renDollen ^D^uf an bie

ftopenbagener Hnioerfität; bagegen folgte er 1542 ber (£inlabung Des Königs „na^

^olftein too auf bem 9?enbsburger fianbtage bie bäni[d)e RD in nieberbeutf^er Uber=

fe^ung unb 3lnpaffung an bie 33er^ältniffe ber §er5ogtümer (9?i(^ter ÄOO I, 353 ff.)

fertig geftellt unb angenommen rourbe. 5^aum mar er ^eimgefel)rt, fo nötigten i^m bie

25 fflSaffcnerfolge bes fd)malfalbifd)en Sunbes gegen §einri(^ oon Sraunfc^ioeig eine neue

Slrbeit auf: er follte als proüiforifdjer 6uperintenbent bes eroberten fianbes gemeinfam

mit Slnt doroinus unb 9[Rartin ®örli^ ^ier bas eoangcl. Äir^enioefen einrichten. 2lm

1 September begann er feine SIrbeit in ber Sifc^ofsftabt ^ilbes^eim, loo bie 58ürger=

fdiaft bcreittoillig am 26. September fic^ für bie 9?eformation cntfc^ieb. Die 5ßifitation

30 in ben braunfd)n}eigifd)en fianben fanb aroar befonbers in ben Stöbten freunblic^e 2luf=

nabme, in htn 5^löftern ftiefe fie bagegen auf garten Sßiberftanb ;
baneben ^mberte

ihren erfolg bie (5leid)giltigfeit ber iDeltlid)en Seamten unb bie 33erK)üftung be5Äird)cn=

gutes, bie ber Ärieg gebrad)t ^atte. Die RO für »raunfc^tDeig=3Bolfenbüttel, bic im

§erbft 1543 erfd)ien (iRiditer II, 56 ff.), ift rocfentlid) S.s 31>er!; unb bie §ilbes=

35 Reimer R£) üon 1544 (9iid)ter II, 79) ift roieberum in enger 5Inle^nung an biefe ge=

arbeitet. Die 3Biberroärtigfeiten, bie er in biefer 93ifitation erlebt ^atte, ^aben ido^I

babei mitgeioirlt, ha^ er im 3. 1544 bem 9?uf ber pommerfc^en §er5öge auf ben bur(^

ben 3:ob bes 93if(^ofs grasmus d. ÜKanteuffel erlebigten (£amminer Siid)ofsftul)l nur

5ögernb unb bebingungstoeife (5epr gab. (£r erflärte fi^ bereit, bas 5Imt eine 3eit

40 lang unb mit bem 9?ed^t, einen geeigneten 5Ra(^folger 5u roä^lcn, 5U oeriDalten
;
m

biefer gorm roiefen bie §er5öge fein 3atDort surücf unb begehrten in neuer SBerbung

abermals eine oolle 3ufage. Da lehnte er befinitio ab, roenn er fi^ auc^ erbot, 3eit=

roeife mit 5Rat unb l^at i^nen als Organifator 3U Reifen. So blieb er 2Bittenberg

erhalten unb fonntc no^ bic legten fiebensja^re fiut^ers an feiner Seite in ungetrübter

45 ^crjlidier 55reunbfd)aft oerlcben. $at biefer aud) über bie langen ^rcbigtcn »ugcn=

Jagens mand)mal im (£rnft unb Sehers geflagt, fo ift i^m boc^ ber greunb nic^t allem

einer bcr liebften unb oertrauteften Üifc^gefellen, fonbern au6) ber beroä^rte Secl|orger

unb Iröfter in 3lnfed^tung unb 3lot alleaeit geblieben. 3m legten Stünblcin m (£is-

leben ^at i^m freilid^ fein Dr. ^ommer nid)t 3ur Seite fielen fönnen, ^at i^m aber

50 am 22. gebruar 1546 bie ©rabrebe in ber Sd)lo^fir^e gehalten. 3n ben nac^folgcnben

Äriegs= unb 5lngft3eiten blieb 5B. treu bei ber äBittenberger ©emeinbe, burd)lebte mit

i^r bic S^rerfen ber Belagerung unb ftanb i^r mit feinem ©ebete unb aila^nroort 3ur

Seite. (£r prebigte uneifd)roden, aud) als ber i^aifer als Sieger in ber Stabt mar.

Die 3Rilbe, bie ber i^aifcr roaltcn lie^, unb bic 3ufagen, bic ber neue £anbcsl)crr

B5 aRori^ ber Stobt gab, ftimmten i^n 3ur Danfbarfeit gegen beibe; fo getreu er au6)

ba^eim unb in ber Äird)e für ben gefangenen Kurfürften betete, fo ^ing boc^ fein ^er3

Dor allem an ber Hnioerfität 9Bittenberg: biefe 3U erhalten unb mit i^r öcrbunbcn 3U

bleiben, loar i^m §er3en6anliegen. Da nun ber flugc Diplomat 9)Iori^ i^m mit be-

fonberem 93ertraucn unb (öunftbeseugungen begegnete, fo föi)ntc er fic^ letzter mit h^n

60 neuen 93er^ältniffcn aus, als uicle eifrige Sefenner für ftatt^aft hielten, unb fo begann
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je^t 3um erftenmale im eigenen fiager 2>er[timnmng, $lnflage unb an6) halh ^äfelic^e

33erleumbung gegen i^n fi^ 3U ergeben. Die ge^öffige 9?ebe ging um, ha^ er für

©elbgefc^en!e fäuflic^ geioefen fei. 2Btr nerbanfen i^m aus biefer 3eit bie interef[anle

„^iftorie, loie es uns ju SBittenberg ergangen in biefem oergangenen 5^rieg" (1547;

abgebrucft bei §ortIeber III, 447). 9iun rourbe er aber au^ roeiter in bie 3nterims= 5

politif, roie fie 5^urf. 9JZori^ betrieb unb SOtelanc^t^on t^eologif^ oertreten mu^te, ^inein=

gebogen. Sein periönli(^er Slnteil war babei freiließ gering geroefen, ja man ^atte i^n,

ta er in 5llten=3elle Sßiberftanb geleijtet, ^erna^ nai^ 3üterbogI nid)! mitberufen. 5lber

gerabe bie 5^on3cf|ionen, bie man in .^ultusfragen bem fat^olif^en Zeremoniell gemad)t

|atte, fanben eine geiDiffe Sgmpat^ie bei if)m, ber bas norbbeutf^e fiut^ertum einen 10

mögli^ft fonferoatioen Slnf^lu^ an fat^olif^e 5^ultu6formen gelehrt ^atte; er überfa^

nur, mä) Herings treffenbem 2Bort, „ba^ roas urfprüngli^ 3Inbequemung an bie

©(^roac^en geroefen ift, je^t 3U einer 9Za(i)giebig!eit gegen bie Starfen unb 3Jiäd)tigen

rourbe" (ogl. Justini Meyeri, Archidiac. Oldenburg., Diatribe bist, theol. de

Bugenhagii lapsu adiaphoristico, Hamburg 1710). ©ein 33er^alten toftete i^m bas 15

Vertrauen bes alten 5^urfürften roie bes ^ersogs 31lbrec^t oon ^reu^en; alte greunbc

roenbeten fi^ öon i^m ab. 2II5 feine 9?e(^tfertigungsf(^rift lie^ er 1550 feinen i^ommentar

3um ^rop^cten ^onas: Jonas propheta expositus (ogl. £). Sogt in 3prX^
XIII, 21 ff.) ausgeben, in bem er feinen unoeränberten ^roteft gegen bie römifdie ftird)e,

beren fie^ren unb Snftitutionen er aus ber montaniftifd)en (!) ^ärefie ab3uleiten Der= 20

fu(|t, !räftigen 9IusbrucI giebt. Da^ er ^ier au^ 1 3o 5, 7 in energif^en 2Borten

als unechten 3u[ö^ öus ber 58ibel für alle 3eiten ausgemer3t ^aben roill unb bie gcig=

^eit bes (grasmus tabelt, ber tro^ befferen 2Biffens ben 33ers bo^ roieber aufgenommen,

gab no(^ 1731 bem Sau^ner ^aftor 3- ß^riftof fiange Slnla^, i^n für bas Unglücf

oerantroortlic^ 3U machen, „ba^ in gansen 25 SibelbrucEen biefer roi(^tige unb göttlii^c 25

Sprud) ausgelaffen" (SBugen^agens fieben, 58aubiffin 1731 S. 65). 9)Ht ^er3li^er

Üeilna^me unb gürbitte blidte er m^ bem ber 9?ei(^sa^t oerfallenen belenntnisfreubigen

SRagbeburg herüber, mit ferneren Seforgniffen auf bas roieber oerfammelte Üribentincr

5^on3il. Grleid^tert atmete er auf nad^ bem 3uge, ben 9Jiori^ gegen htn i^aifer unter=

nommen, unb nai^ ber Befreiung 3o5ain 5i^iebri(|5. Den (5lüdrounf(J freilid), ben 30

er biefem Je^t fenbete, beantroortete ber alte gürft mit einer unmi^öerftänblid)en 5^lage

über bie „5irgerniffe, Spaltung unb Snung", bie burd) bie 9Bittenberger unter htn

fie^rern ber ^ugsburgifd^en 5^onfeffion angeri^tet roorben feien (5Bogt, Sugen^agens

5ßriefroed)fel S. 544). 3n ber 5^riegsunru^e bes ßa^'^es 1556 erf)ob er „aus lurfürft=^

li(^em Sefe^l unb aus eigenem 23eben!en" noi^ einmal feine Stimme in einer „33er= 35

ma^nung an alle ^aftoren" 3U büfterer Sc^ilberung bes ^ereinbrec^enben Sßeltenbes,

auf roeldies bie Äriegsnöte ebenfo roie bas 9?afen ber ^apiften unb ber 5Rottengeifter

^inroiefen, unb ermahnte 3U re(^ter Sünbenerlenntnis unb 3U treuem geft^alten an ber

„in ben Sgmbolis unb in gemeiner i^onfeffion ber Äir(^en in biefem fianbe" beseugten

(^riftlic^en fie^rc. 3m näc^ften Zc\)x^ mu^te er unter bem Drucf bes Sllters bas ^re= 40

bigen einftellen, er erblinbete auf einem 3luge unb feine ©eftalt oerfiel ; aber frifc^en

©elftes, in Sc^riftbetrad)tung unb ©ebet roartete er bes legten Stünbleins. 3n ber

9ta^t öom 19. 3um 20. 9lpril 1558 ging er ^eim unb fanb in ber ^farrliri^e linfs

Dom 5Iltar feine 9?u5eftätte.

£r roar ber Organifator bes norbbeutf^en, fpe3iell bes nieberfä^fif(^en £anbes= 45

ürdientums geroefen, ber mit praltif^em Sinn — in ®elbfad)en ein guter 9?e(^ner —
bie materiellen ©runblagen gefid)ert, in tonferüatiüem (Seifte bie ©ottesbienftorbnungen

geftellt, mit gutem 33erftänbni6 i^r S^ulroefen eingeri^tet ^at. Üljeologifc^ öon fiut^er

geleitet, mit tüd)tiger Sibelfenntnis ausgerüftet unb mit 3ntereffe für fir^cngefd)i^tli(^e

Stubien, \)at er bo^ feine Sebeutung überroiegenb als ber umfid)tige ^rattifer gehabt, 50

beffen Äiri^enorbnungen ben C^arafter bes norbbeutf^en fiut^ertums gan3 roefentli^

feftgeftellt f)ahcn. Diefe bieten mani^es (Eigenartige, 3. S. ba^ er in 5Braunf(^roeig

bem fianbes^eiligen St. 5Iutor, in Hamburg bem ^l. 5Insgar befonbere gefttage be=

ftimmt, an le^terem Orte bereits ein 9?eformationsfeft einführt u. bgl. Da^ er in

feinen 5^00 beim Slbenbma^l gar feine Spenbeformel anorbnet, teilrocife ben (f)ebrau(^ 55

einer foli^en birelt ausfd^lie^t, fei ^erDorgel)oben, ebenfo feine 2>oranftellung bes 33. =U.

Dor bie Verba coenae in ber Slbenbma^lsliturgie, rooburd) bie irrige 9Jteinung auf=

tam, als ob es Seftanbteil bes Äonfefrationsaftes fein folle. Sebeutfam unb in

unfern Üagen roieber erneuert ift fein 33orf(^lag, fommunionlofe ^auptgottesbienfte mit

^röfation unb Sanctus 3U anbetenbem 3lbfd;luö 3U bringen (5Braunf(|ro. ÄO). Se= üo

34*
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fonbers oerbienftlt^ roaren bic 9lnorbnungen, bic er in allen feinen 5100 für regcl=

mäßige ^^rebigtcgflen über ben Äatecfiismus 5um Seften ber 3ugenb unb bes fee=

finbes traf.

Sein So^n ^of)annt5 tourbe Dftern 1552 SBaccalaureus, am 3. 5tuguftl553 SOkgifter,

5 rüdfte 1557 in bie p^ifof. ^Q^ultät ein, roo er bie ^rofeffur ber oricntalifc^en Sprayen
belleibete ; am 3. Wäx^ 1560 inurbe er baneben als Sc^Io^prebiger orbiniert, am
18. TOär5 1570 trat er in bie t^eol. gatultät über, bie i^n am 11. 9Jiai 3um I)oftor

promoDierte; 1575 erhielt er bie SBittenberger Superintenbentur, 1582 oertaufc^te er

biefe mit ber '^^ropftei in ^temberg, ido er 1592 ftarb. O^ne je befonbers f)erDor=

10 gutreten, gej^örte er bem Äreife ber SBittenberger 9JieIan^t|onianer an. 6eine St^roefter

Sara roar in jröeiter £^e (feit 1549) mit bem befannten ®eorg 5^ra!on), bem Cpfer
bes !rgptocaIöiniftif(f)en Streites, oermö^It.

Das 2tnben!en S.s e^rt u. a. bas 1856 geftiftete Sugen^agenf^e ©gmnafium in

2reptotD a. 9?., bas fid) feinen SBa^lfpru^ angeeignet ^at: Si Jesum bene scis, satis

15 est, si cetera nescis : Si Jesum nescis, nihil est, quod cetera discis.

@. ftawerou.

^Bulgaren, Sete^rung gum G^riftentum. — ßeuB, 5)ie Teutf^en unb i^re

9?ad)barftQmme, ^D?ünct)eu lö37 ©. 710 ; Summier, Sie jüböftl. Sliavfen bes fvänf. Üieidi^

im 2ad). für ofterr. ©G. X (1853) «S. Iff.; §er9enrütt)er, ^^otiuä, 1. S3b aiegeneburg 1867
20 <B. f)94 ff. u. b.

;
^ii'et'et, ©ejdjic^te ber Bulgaren, ^rag J876

Die Bulgaren roaren nad) 3i'^eccf, ber S^afarif folgt, ein 23oIf finnifdjen

Stammes. 9]ad) 3or'5an{5 (Gethic. V, 37 S. 63 ed. ÜJlommfen, ogl. Theoph. chron.

3. 3- 671 S. 545 ed. Setter) Rauften fie im 5. 3o^r^unbert am fc^roargen 9Jieer.

Unter ber 9?egierung Ü^eoberi^s b. ®r. ftie^en fie roieber^olt mit ben Cftgoten ju^

25 fammen. Tiaä) Ennobius ^inberte 3:^eoberi(t) f^on cor ber einnähme Staliens (487)

bas toeitere i^orbringen bes bis ba^in unbefiegten 23oIfes na^ SBeften (Paneg.

S. 266 f. ed. gartet). (£inen fpäteren Sieg oerjeidinet Gaffiobor 3. 3- 504: Virtute

dn. regis Theoderici victis Vulgaribus Sirmium recepit Italia (Chr. ed. SOlommfen

S. 160). 2Bie gegen ben SBeften, fo richteten fie i^re Eingriffe au6) gegen bas b93an=

30 tinift^e '»Reid^. Unter i^onftatin ^ogonatus fe^te fi^ feit 679 eine bulgarif^e §orbe

3roif(^en ber Donau unb bem §ämus feft. Slad) unb nac^ be^nten ]id) if)rc Eroberungen

norbtoeftli^ bis gegen bie 9JIünbung ber Sace aus (f.
3ii'ßce! S. 126 ff.).

Das fianb, bas bie Bulgaren einnahmen, roar oon flaroif^en Stämmen be=

roo^nt. (£s f(|eint, ha^ W Gröberer oerljöltnismä^ig frü^gcitig bie eigene Spraye auf=

35 gaben unb bie ber unterroorfenen Slaroen annahmen. ^Beibe Derf^mol3en 3U einem 33oIf

,

bas ben 9?amen ber Gröberer unb bie Sprad)e ber Unterroorfenen beroa^rte.

2IIs bie Salfanflaroen unter bulgarif(^e $)errf^aft tamen, roaren fie nod) Reiben;

auc^ bas neuentfte^enbe SD^ifc^ooIt roar bemnad) ^eibnifd^. Dem Ginbringen bes

G^riftentums fe^te es fid) gunä^ft f^roff entgegen: man ^ört oon ber ^inri^tung oon

40 c^riftlid)en SBifd)öfen unb (gefangenen in ber 1. §älfte bes 9. 3a^r^"nberts (Theoph.

cont. V, 5 S. 216, ogl. 3irece! S.147f.).
Gin Umf(^roung trat unter bem dürften iBogoris (c. 852—888). ein. Gr ^atte

mit ben granfen, roie mit ben ©rieben 3U fömpfen. 2Bic es f^eint, ftellte er nac^

beiben Seiten ^in, um ben 2Ibfd)lu^ bes griebcns 3U erlei^tern, feinen 2Infd)Iu^ an

45 bie d)riftlid^e i^irc^e in Slusfii^t. 9Benigftens melbete fiubroig b. D. 3U 3lnfang bes

3a^res 864, bem ^apfte 9ti!oIaus I., quod ipse rex Vulgarorum ad fidem veht

converti (3affe 2758). 3m §erbft folgte ber griebe oon 3;uIIn (5Bö^mer=9J^ü^I=

bad)er 1412a). 2ßenn fi^ ber iSuIgarenfürft in bemfelben ^a^i in bie orientalifd^e

ilird)e aufnel)men liefe (Theoph. chron. cont. lY, 13 S. 163, ogl. Photii epist.

50 I, 13, 3 f. S. 723 unb 35 S. 735, für bie Datierung finb bie „no^ nic^t sroei 3a^re"

§ 4 entf^eibenb) unb baburd) bie 3Ibtretung eines nid)t unbebeutenben (Gebiets oon

feiten ber (5ried)en erlangte (Theoph. cont. IV, 15 S. 165 ogl. 3irece! S. 153),

fo fie^t man, bafe er ben '»Religionsroe^fel lebiglid^ als ein (5efd)äft betrai^tete, bur^

bas ein mögli^ft großer 3>orteiI erfauft rocrben follte. 3Iu^ ha'^ er Äaifer 5Rid)aeI III.

65 3U G^ren felbft ben 9{amen i)tid)ael annahm, ift be3eid)nenb (Theoph. cont. 1. c).

3nÄonftantinopeI roar man aufbas^ö^fte erfreut unb man gab fi^, roie ber $Brief bes

^^otius beroeift, roenigftens ben 3lnfd)ein, als glaube man an bie 3Iufri^tigfeit feiner

SBetet)rung. ^[)otius unterliefe ni^t, in einem ausführlichen Srief i^n über alles bas

ju unterrid)ten, roas für einen ort^oboxen gürften 3U roiffen notroenbig roar. Sßeniger
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3ufricben mit ber Sefe^rung i^res (T^ans toaren bic ^Bulgaren ; es tarn 3U (gmpörungen,

bte Sogorts mit ©croalt nieberjuj^lagen loufete (Theoph. cont. IV, 15 S. 164 ogl.

Annal. Bertin. 3. 3- 866 S. 85). Xro^ bes 3In[c^luffes an 5lonftantinopeI badete ber

oerf^mi^tc Sarbar nic^t mit bem 91benblanb 3U brechen. 3n berfelben 36it, in ber er

\\d} Don ^^otius über bie Ort^oboaeie untertoeifen lie^, fanbte er eine (5e[anbtf^aft an 5

^apft S^ifolaus I. Kr beroies bem ©egner bes ^^otius fein firc^Ii^es Sntereffe unb

bie 9^ein^eit feiner ©efinnung babur^, ha^ er i^m eine gülle oon grög^t^ oorlegte,

über bie er oon 9?om Sele^rung erioartete. ^iifolaus fanbte fofort bie Sifc^öfe ^aul
Don 'ipopulonia unb gormofus oon ^orto, um öon bem neuen 5^ir^engebiet $Befi^ 3U

ergreifen. 5Iu^ beantroortete er bie fragen bes Sulgarenfürften mit oiel me^r ein= 10

ge^enbem (Ernft, als Sogoris oerbiente (Responsa ad consulta Bulgarorum, Mansi
15. 58b S. 401 ff. ogl. Vita Nicol. 68ff. Hb. pontif. ed. Duchesne S. 164). (£nb=

\iä) follte bie Sete^rung auc^ für bas SJerpltnis 3um fränfifc^en 9?ei^ gru(^t tragen.

T)Qsf)a\h ging eine bulgarif^e (öefanbtfc^aft ju Subroig b. t)., um bie 3ii[^n^ui^9

(^r{ftli(^er ^riefter oon i^m 3U erbitten (Ann. Bert. 3. 866 S. 86). 2tu$ fiubroig is

loar entgegen!ommenb ; in feinem Sluftrag 30g im 3- 867 ©rmanric^ oon ^affau

mit 3af)Irei^em priefterlid^en ©efolge bie I)onau abtoärts (Ann, Fuld. 3. 867 S. 65).

Selbft i^arl b. R. blieb nid^t 3urüdE; er er^ob oon ber fran3öfif(^en Rixä)t eine

grofee Summe, um bie ^Befi^affung oon 5lir(^engeräten unb ^Bü^ern für bie bulgarif(f)e

5lir^e möglid^ 3U mad^en (Ann. Bert. 1. c). 9lber bas loar alles oergeblic^. 9ns 20

Grmanric^ naä) Bulgarien fam, fanb er bas '^elh bereits bur^ bie römif^en ipriefter

befe^t; er !e^rte bes^alb, ofine etroas ausgerichtet 3U ^aben, na^ I)eutfd)Ianb imM.
I)ie (Semeinfc^aft mit 9?om bauerte nur toenige 3fl^re länger. Sogoris roünf^te

^ormofus oon ^orto als bulgarif^en ßrsbif^of; 9(ifolau5 I. jebod^ lehnte bie Kr=

füllung biefer gorberung ab (vita Nicol. 73 f. S. 165); Sogoris fanb fii^ barein 20

unb ma^te einen neuen 35orf^Iag; als aber ^abrian II. au^ biefen surücfroies (vita

Hadriani 61 ff. S. 185), fo ri^ i^m bie ®ebulb; er loanbte fic^ nun na^ 5^onftan=

tinopel. Dort nahmen feine ©cfanbten an ber S^Iu^fi^ung ber 8. allgemeinen Sgnobc
28. gebruar 870 teil (Mansi XVI S. 158) unb crrei^ten unter SBiberfprud) ber

römifd)en ©efanbten nai^ S(^lu^ ber Sgnobe öon ben 23ertretern ber orientalif^en 30

Patriarchen bie (Srtlärung, ^Bulgarien gel^öre 3um Patriarchate oon Äonftantinopel

(vita Hadr. 46ff. S. 182). 9iun mußten bie rijmifi^en 'i^riefter aus bem fianbe

roeid^en, unb bie neue 5^ir^e lourbc in ®emeinf(^aft mit i^onftantinopel organifiert.

Der ^atriard) Sgnatius lonfefrierte einen ßrsbif^of unb mehrere Sif^öfe. SRatürlid)

proteftierte ^abrian (871,3affe 2943). Stber oergeblid^. (gbenfo oergeblic^ loaren bie 35

SBemübungen 3o^anns VIII. eine 3inberung ^erbei3ufü^ren (3affe 2962, 2996, 2999,

3130 [f., 3l46ff., 3261, 3265, 3360, 3379). Bulgarien blieb, roie es bur^ feine geo=

grap^if^e fiage geboten mar, ein ©lieb ber orientalifcEjen Kird^e. ^ourf.

SBuIgort (Bougres) als Re^ernamc
f.

i^at^arer,

^Bulgarien, ürc^l. Statiftif. — ^ive^-e!, ©efd). b. Sulgaven, 1876; Sireocf, 5)a§ 40

g-üvftentum üöulgarien, 1891; ''^^vinj uon ^Battenberg, g-ranj ^''fep^' bic »uivtfc^aftl. (Sntraicflung

Bulgariens, 1891; ^erfönl. Informationen be§ Dteferenten int Sanbe.

^Bulgarien, gürftentum unter ber Dber^o^eit bes Sultans, leiftet eine t^atfäd)Iid^e

2Iner!ennung ber legieren bur^ eine !Iribut3a^lung für bie oormals autonome ^rooin3

Oftrumelien, roel^e 1885 als Sübbulgarien mit bem gürftentum oereinigt lourbe. Der 45

Staat umfaßt 99 276 qkm unb ^at ^eute etroa 3,3 DJIill. Seroo^ner. Hnter biefen

bilben bie ^Bulgaren nur bie We^rt)eit ber $BeDi)l!erung unb ^aben in fe^r bcträ^tli^er

5In3a^l 9Inge^örige anberer ^Nationalität neben ficf) im fianbe. 3u benfelben ge^i3ren oor

allem bie 3^ürfen, beren man no^ 600000 3ä^lt, obroo^l eine ftarfe ^lusroanberung feit

1877 ftattgefunben ^at. Ungleich Heiner finb bie anberen fremben 33öl!erbrucl)teile. (£s 50

giebt 60000 ©riechen, 50 000 3igeuner, 25 000 3uben, größtenteils bem fe^r ge=

arteten 30^^19^ ^'^^ „Spaniolfuben" (oertrieben aus Spanien im 16. 3a^i^^unößrt) an=

geprig, basu eine etroa brcifa(f)e ^a^\ aus anberen ^Rationen. Die bulgarifdie ^Rationalität

felbft ift alfo mit etroa 2,5 SRillionen Seelen im £anbe oertreten. Diefes 5Bolf, roel^es

im 3ö^re 482 n. (£^r. 3uerft in ben 23öllerberoegungen am ^^ontus genannt roirb, ift -.0

Don turanifd)er 9lbftammung unb grünbete i. '^aljXQ 680 ein iRei^ füblirf) ber unteren

Donau, als bie oftrömif^e 9[Rac^t burc^ bie Singriffe ber 9lraber fi^roer bebrängt roar.
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iBalb gaben bie ^Bulgaren i^re nationale Eigenart auf unb nahmen bie jener Slaoen
an, roelc^e srocifellos bie SRe^rsa^I bcr fianbesberoo^ner bilbeten. 864 roenbete fi(^ bas 25oI!

unter 3Sortritt feines gürften Soris allgemein bem G^riftentum ju, erroies [i^ aber

au^ roeiter^in als erobernbe 5IRacf|t unter beffcn Sol^n, ©pmeon, meiner bas heutige

5 3IIbanien bis 5ur 3Ibria eroberte unb eine autofep^ale Rix6)t feines Staates 3u roege braute.

T)oä) mürbe biefes Sulgarenreid) im 11. 3Q5i^^unbert buri^ bie oftrömif^en 5^aifer

oernid^tet. (£s entftanb gIeid)n)o^I 1186 ein neuer 23ulgarenftaat, loelc^er allerbings

roieber geteilt lourbc. T>mä) ben Sultan Sajafib I. fanb berjelbe 1393 feinen Unter=

gang. Sis 1876 übte bie türüf^e ^Regierung in ben bulgarischen ©ebieten eine un=

10 geftörte ^errf^aft aus. Damals mehrten fi^ lofalen 3lufftänbe; es lam 3u einer grau=

famen (Begenberoegung burd) türlif^e Safd)i=5Bofu!s unb na^ 3lble^nung bes ruffif(i)en

Slntrags auf Schaffung stoeier autonomer bulgarif(^er 'jprooinjen ju bem ruffif^=tür!if^en

5^riege öon 1877 78. Deffen ^olg^ ojar bas auf bem ^Berliner ^ongreffc ^ergeftellte gürften=

tum ^Bulgarien mit ber |)auptftabt Sofia unb ber unter einem (^riftlid^en Statthalter

15 bes Sultans fte^enben ^rooin^ Oft = 5Rumelien. gürft bes neuen Staates rourbe

^llea^anber, ^rins oon Sattenberg, roeldjer aber nac^ einer für bas bulgarif^e 93ol!

e^renoollen SBejiegung einer f^mä^lid[)en SRilitärreDolte 1886 auf ben Ü^ron oeräii^tete,

inbem er auf 3(nraten bes beutf^en 9?eid)sfan5lers bem SBibertoillen bes i^aifers

5ne.\anber II. oon 9?u^lanb gegen i^n loi^. 9^arf) längerer prooiforif^er ^Regierung

20 rourbe im 3uli 1887 §ürft g^^binanb als 9Iad)folger geioä^lt unb führte oon ha an

bie ^Regierung; aber erft 1895 rourbe er oon 9?u^lanb unb ben anberen 3[Räc[)ten an=

erfannt. — Das oon ber 9Iatur größtenteils mit einem ergiebigen Soben ausgeftattete

fianb befi^t bie Sebingungen günftiger fultureller (Entfaltung, unb bie Seoölferung

5eigt fic^ bur^ Einlagen, 5lrbeit5tüd)tig!eit unö tern^aften Sinn angemejfen geartet,

25 auf (örunb ber natürli^en 23orteile i^res ©ebietes bie 9?ei^e ber sioilifierten Söller

Europas öorteil^aft 3u ergangen. 3n fird)lid)er ^infi^t bebarf es biesbegügli^

allerbings no^ fräftigen ^^ortfi^rittes. gaft alle ni^ttürfif^en Staatsangehörigen

(2,5 9Jtill.) gehören bcr ort|obo.^en bulgarif^en 5^ird^e an, roeld)e i^r eigenes Oberhaupt
an bem G-^arc^en 3u i^onftantinopel befi^t. Diefe 9Bürbe ift eine junge S^öpfung,

30 inbem erft im Slcärg 1872 huxä) ein 3rabe bes Sultans eine Oberleitung ber bul=

garifc^en Rixäjt unter 5lbtrennung biefer 5lufgabe oon ben 3>ollma^ten bes grie^if^en

Patriarchen ^ergeftellt rourbe. Dem Giarc^en finb außer ben Sif^öfen im ^ürftentum

^Bulgarien auc^ jene ju Od)riba in 2llbanien unb 5u Scoplje (Üfd^lüb) am 23arbar

untergeben. 3m gürftentum aber befielen 10 Sistümer, roeldje für i^ren Hnterl^alt

35 unb jenen ber nieberen ©eiftli^leit jö^rli^ 800 000 '^x. oom Staate beäie^en. Die
le^tere nun ift es, beren Slusbilbung jroeifellos noc^ fe^r beträd^tlid^e gortf^ritte ma^en
müßte, um 5. 5B. einigermaßen jener ber ferbifc^en ^open im fübli^en Ungarn ü^n\\6)

3u roerben. 2^ro^ bes politif^ nic^t geringen ßinfluffes ber ^open, roefentli^ barauf

beru^enb, ha^ fie 5ur Üürlengeit oielfa^ als Vertreter ber nationalen ©mpfinbungen
40 t^ätig toaren , ift bo^ i^re 2BertfdE)ä^ung beim bäuerlichen unb bürgerli^en ÜJtittelftanbe

ni^t o^ne (Srunb gering. Die 5^loftergeiftli^!eit jte^t im gangen geiftig leinesfalls

l)ö^er. Denn roenn auc^ bas angefe^enfte 5^lofter bes fianbes, jenes bes ^l. 3o^flnnes

auf bem 5Rilogebirge, geiftig geförbertere 9Jiönd)e befiel, fo mad^en 3. 58. bie Snjaffen

bes oielgerü^mten illofters St. 9iEicola, na^e bem Sd)ip!apaffe, einen bebauerli^en Gin=
45 brucf. So ift bie 93olisbilbung faft gang auf bie S^ule angeioiefen. Das Unteni^ts=

loefen ift benn aucf) ein rege ausgebilbetes. 3^^^ Dorfgemeinbe ^at eine Solfsfc^ule

;

bagu giebt es 25 2Rittel= begco. gai^f^ulen, loel^e fämtli^ Staatsanftalten finb.

^rioate 93ol!sfc^ulen unterr)alten aud) bie 5lngc^örigen frember Staaten unb alt=

bulgarif^er ort^oboier 5^onfeffionen, foioie au^ bie ^Bulgaren anberer 5^onfeffion. Die
50 ®ried)en ^aben etroa 50, bie lat^olif^en Bulgaren 10 Spulen, bie proteftantifc^en

^Bulgaren 4 (fie finb meift buri^ bie !X^ätig!eit ber amerifanifc^en SJkt^obiften gewonnen,
roelc^e in Samafoo eine 5Irt Seminar unterljalten). %nä) bie 3uben unb bie ^Irmenier

befi^en mel)rere 33olfsfd)ulen, loie bie fürten beren 770. 3n ber ^auptftabt Sofia

finbet fid) eine beutfd)e tat^olif^e 35olfsfd)ule oon Orbensbrübern, aber au^ eine

55 proteftantifc^e mit 2 fie^rern. 5Beibe 5lnftalten toerben oon i^inbern oerft^icbenfter

9ktionalität befud)t. Dies erinnert an bie Organifation ber 9Jlinber^eitsIonfeffionen.

3lm ftattlid)ften ift jene ber ©riechen, loel^e 5 fogen. IRetropoliten ^aben, 4 im Oftcn
bes fianbes, einen in "ip^ilippopel. 3n le^terer Stabt roaltet auä) ein Iatl)olifd^er 5Bif^of

feines Zimtes. Die proteftantif^en Deutf^en ^aben eine Kir^e unb einen ^^farrer in

60 Sofia, u)eld)cn bie ©emcinbe fic^ oom £)berlird)enrat gu ^Berlin gur 3lnftellung em=
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pfe^Icn 5u laffen pflegt. (£5 roerben aber nur etroa 400 prote[tantif(f)e Deutf^e

(barunter aü6) S^toeijer) im gansen Staate fein, toie man ettoa UOO proteftantif^e

^Bulgaren oorfinbet. Dr. 2ö. OJö^.

^UÜ, ©eorge, geft. 1710. — Nelson, Life of Bishop Bull; Biogr. Brit. (ed.

Kippis) II, 695; St. James Lact., II. Ser. : Clasic preachers of the Engl. Church; 5

Encycl. Brit. IV, 517; Dict. of Nat. Biogr. VII, 236
ff.

®. Sull ift geb. 25. Wäi^ 1631 in gBells, ftubierte in Oxforb (Exeter Coli.),

iDurbc na^ 23era}altung mehrerer ftaat5!ir(^li^er Pfarreien 1705 Sif(^of Don St. Daöibs

unb ftarb 1710. eifriger 23ertreter ber Staatsürd^e gegen ben Diffent unb bie

römij^c Äird)e, ^at er \\6) roenigcr burd) feine praftif^e ünb fir^enpolitij^e 3;^ätig!eit 10

als burd^ gelehrte, grünblii^e unb f(^arfiinnige tI)eoIogif^e 2lrbeiten einen 9]amen gemad^t.

9fta(^bem er in ber „Harmonia apostolica" (1670) bie prinsipielle Gin^eit ber

fie^ren ber SIpoftel ^aulus unb 3aIobu5 gegen ben aBiberfpruc^ feiner eigenen 5lir^e

nadjisuroeifen oerfud^t ^atte, roanbte er fi^ mit bur^fi^Iagenbem ©rfolge ber trinitarif(^en

grage, roie fie Don ben oornicänifi^en 3>ätern üertreten roar, ju. 9luf biefem ©ebiete 15

löurben feine 3lrbeiten ba^nbred)enb für i^re 3^^^- ®^^n bebeutenbftes 2Ber!, bas

feinen 9la(^ru^m begrünbete, ijt bie 1685 erf^ienene „Defensio Fidei Nicenae", in

ber er nad)iDie5, ha^ bie Se^re Don ber ^rinität lange oor 9Zicäa ein (Slaubensartüel

ber d^riftli^cn i^ir^e geroefen fei. Dies 2Berf ift anä) für bie neueren gorfd)ungen,

von benen es löngft überholt ift, infofern nic^t bebeutungslos, als es eine grünblii^e 20

unb feitbem feiten toieber erreid)te ^rüfung aller einj^lägigen Partien ber oornicänifd^en

fiitteratur bietet, unb gilt infofern in ber englif^en 3;^eoIogie immer noc^ als locus

classicus für bie trinit. ^xa^e. Die gegen feine Unterfu^ungen erhobenen ßinroänbe

rieten [16) in ber §auptfad^e gerabe gegen bas, roas als 25or5ug ber 5lrbeit beseicfinet

töerben mu^ : gegen bie gef^Ioffene Dur^fü^rung bes X^emas (bie oornicänifc^e 25

Ü^eologie), bie es i^m oerbot, auf irgenb loeldje abfeits üom 9Bege ber ^Beroeisfü^rung

liegenben, roenn au^ an fic^ intercffanten ^i'^gen einjuge^en, anbererfeits aber ermöglid^te,

in ber Scfc^räntung hen llleifter ju 3eigen unb feine Zi)t\t in bem feften, unDerrüd=

baren 3lufbau ftreng fac^Ii^er Seroeisfü^rung ber t^eologif^en 2BeIt 5U bieten. 3J[nttDorten

auf SZebcnfragen, bie üon feinen Rritifern geforbert rourben, leljnte er ab. 2tls (£r= so

gönsung 3um ^aupttoerfe öeröffentli(^te er 1691 bas „Judicium Ecclesiae Primitivae",

inbem er gegen (Spisfopius behauptete, ba^ bie nicönifc^en 23äter ben (ölauben an bie

roefen^afte ©ott^eit (Tl^rifti als notrüenbige S^orausfe^ung für bie 5lnge^örig!eit jur

^riftlid)en i^irdE)e angefe^en Ratten. 3luf gleid^en fiinien beioegt fid) fein le^tes 2BerI

:

„Primitiva et Apostolica Traditio"
;

^ier roanbte er fid) gegen Daniel ßn'ider, ber 35

bie ®ott^eit, ^räe.xiften3 unb DJ^enf^roerbung G^rifti als f)äretifd^e (Srfinbungen be=

Sei^nete. Die brei SBerfe bilben eine 3lrt Ürilogie. 5Boffuet unb bie franjöfifd^en

Prälaten roaren über bie glänjenbe 33erteibigung ber „latj^olifdien 5^ir^e" bur^ einen

^roteftanten fo erfreut, ha^ bem englifi^en Sifc^of auf einer Si)nobe uon St.©ermain

„bie aufrid)tigen ©lüdtoünf^e bes gefamten Rkim oon grantrei^ für ben großen 40

Dienft, il^n er ber Äiri^e burd) ben Sk^roeis ber Slottoenbigfeit bes ©laubens an bie

©ott^eit G^rifti" erroiefen \)ah^, ausgefproi^en lourben. Die befte 5Iusgabe oon S.s

2ßer!en (in 7 ißbn) ift oon Surton, Oiforb (mit einem „fieben" Sülls uon 9Zelfon)

geliefert toorben. JRuboIf i^Bubbcnficg.

Bulla in coena domini, Bulla coenae, Bulla Jovis sanctae, ^lad^tma^ls* 45

©rünbonnerstags= unb G^arbonnerstagsbulle. — Se ißvet, ^ragmatifdic ©efcf)id)te bev fo

berufenen Bulla In Coena Domini, Ulm 1769; 3{eufd), 3). ^nbej b. nertiot. i8üd)er 1,71,

SSoitn, 1883; 3)ö(Iinger, S. '•;iapfttf)um 215 ff. («Ziiudien 1892).

yiüä) altem ©ebrau^e rourbe in ber Äir^e an geroiffen 3:agen gegen folc^e ^er=

fönen, roel^e fi^ be^anli(^ als lirc^lid) Hnge^orfame jeigten, ein allgemeines Äon= 50

tumasialoerfa^ren (processus generalis) eingeleitet unb ber 5Bann oer^ängt. 3ns

fol^e !Iage (dies solennes, de quibus Romani Pontifices processus consueverunt
facere generales; Clem. 1 de judiciis [II, 1] Conc. Vienn. 1311) erfc^einen in

9lom f^on in ber ©loffe ju ber angeführten Stelle ber Donnerstag in ber ^eiligen

2ßo(^e, bas ^immelfa^rtsfeft unb bas geft ^etri unb ^auli ; ber Donnerstag oor 55

Öftern f^eint am ^äufigften basu benu^t 5U fein; benn er iDar dies indulgentiae,

ber 2ag, an roeli^em bie Sü^enben in ber Rixä)^ roieber resipiert rourben (Durandus,
rationale divinorum officiorum lib. VI. cap. 73), fo ha^ bie Sßerbammung ber
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ni^t 3U bcfe^renben Sünbcr bem gegenüber um ]o ftärfer ^eroortrat. Seifptele liegen

feit bem 12. Sa^r^unbert oor. So ber Sann ^afc^dis II. über §einri(^ IV. in

coena domini a. 1102 (Chron. Ursperg. ad a. 1102), (SregorsIX. über ^^friebrid^ II.

in coena domini 1227 (9?ainalb, annal. ad. h. a. nr. 30 sq.). 2Bä^renb btefes

5 Processus speciales finb, rourben f(f)on im 13. 3a^r^unbert a\x6) jene processus

generales 3U 9?om übli^, hux^ roel^e am 5^Qrbonner5tag gange Älajfen oon ^erfonen

in ben Sann gelten rourben. ä>on 5Rom aus oerbreitete fic^ bies ©erfahren roeitcr.

93or3ügIi(f) finb bie §ärefien 33eranlaffung gur ^ublüation ber processus. J)ie^na(^

unb nad) gegen bie §äreti!er ergangenen geft[e^ungen öerbanb Slüolaus II. im 'i^ai)xt

10 1280 3U einem ©anjen (Bullarium Magnum ed. Luxemburg. Tom. I. fol. 156).

Darauf ftü^t \\ä) ber betreffenbe ^ajfus in bem ßrlaffe ber fpäteren ^äpfte (Urban V.

1364 Bulla c. 1,261 eigentli^ bie erfte 9?eba!tion), loelc^e befonbers feit ben refor=

matorifc^en Seroegungen bes 15. ^a^r^unberts ©elegen^eit gu 9^a(i)trägen erhielten,

fieo X. überfenbete, als bie !tr^Ii$en grei^eiten im (grgbistum i^öln oerle^t rourben,

15 im 3a^re 1515 bem ßrgbifdiofe ^ermann oon 3Bieb ben bamaligen processus an-

nuaTis jur ^ublüation (Urfunben bei ^ar^^eim, Concilia Germaniae Tom. VI.

fol. 142 sqq.). 3m 3a^re 1524 rourben au6) fintier unb feine 3In^ängcr in bie

SuIle aufgenommen, ergänjungen erhielt biefelbe r\o6) burd) ^aul III. 1536 (Bul-

larium Magnum Tom. I. fol. 718 sq.), ^ius V. 1566, ®regor XIII. 1578 (§ar^=

2o^eim, Concilia Germ. Tom. VIII. fol. 899 sq.), 1583 (Bullarium Magnum
Tom. II. fol. 496sq.), ^aul V. 1609 (Bullarium cit. Tom III. fol. 281 sq.),

Urban VIII. 1627 (Bullarium cit. Tom. IV. fol. 117 sq.). 3n biefer legten ®e=

ftalt finbet fi^ bie ©rünbonnerstagsbulle bei fie Sret. Die ^ublüation in ben eingelnen

beutfd^en Diöcefen rourbe bei ©elegen^eit ber 9?eDifionen toieber^olt anbefohlen. So
25 für Slugsburg bie oon ^ius V. im 3a^re 1567 (^ar^^eim a. a. O. Tom. VII.

fol. 175), für ^Breslau bie oon ©regor XIII. im 3a^re 1580 ($>ar^^eim a. a. O.

Tom. VII. fol. 892) u. a. W^ipps, 33ermifd)te Sd)riften 2, 377fg. — 5orm unb

Sn^alt ber SuIIe ergeben i^re allmä^lid)e Äompofition teils aus ben Defretalen älterer

3eit, teils aus fpäteren burd) befonbere Hmftänbe oeranla^ten pöpftli^cn 5^onftitutionen.

30 Diefe Quellen finb im roefentlic^en nac^geroiefen in ber 23orbemertung gur Sülle

^aul V. Don 1609, im BuUarium cit. Tom. III. fol. 281. 3n i^rer fpäteften ®e=

ftalt beginnt bie SBuIIe mit einer fölommunifation ber eingelnen aufgejä^lten -t)äretiler

unb S^ismatiter
;
hierauf berer, toelt^e oon päpftli^en (Erlaffen an ein fünftiges ^^ongil

appellieren; ber Seeräuber unb ©erlebter oon S(^iffbrüd)igen u.
f.

lo.

35 (£s !ann ni^t auffallen, halß ein Xeil biefer Seftimmungen bei "bm toeltlii^en

aRä^ten, in beren ®ere(^tfame babur^ eingegriffen lourbe, 9Biberfpru^ fanb unb na^

unb nad) in ben eingelnen fiänbern bie 5ßorIefung ber Sulle unterfagt loarb (m.
f.

barüber griebberg. Die ©rängen gro. Staat unb 5^ir^e, 9?egifter s. v. In Coena

Domini), Clemens XIV. unterliefe es bes^alb, im 3a^re 1770 bie fonft übli^e 93or=

40 lefung in 9?om felbft anguorbnen unb fpäter gefc^a^ fie loenigftens ni^t mit ooller

5eierli^!eit. 3lufge^oben inbes ift bie Sulle erft buri^ ^apft ^ius IX. Const.

. Apostolicae sedis com 12. Ottober 1869 — qua censurae latae sententiae limi-

tantur — (abgebrudt bei griebberg, 3l!tenftücfe gum Satifan. Kongilium S. 403 fg.).

3nbes ift bie Sluf^ebung nur formell. Dem 3n^alte nad) ift bie genannte i^onftitution

45 an nid)t loenigen fünften, namentlich ^infid)tlid) ber Äe^er, eine 2ßieber^olung ber

Bulla Coenae. (^ncobfoit t) Ci-- g-riebticrg.

25ullc, 58uHnrtum
f.

Sreoe oben S. 391.

lUtngcr, y)einri(9, geit. 10^0. — i:itteraTUV i^oiiuev oen \m vm. 511 iiiiiiieiu'iii

1, ben ?icit9efd)id)tlic^cn üueaeniucvlen unb ben neuen ^nnngübioflvapfiicn u. Toxinen-

n): 33.Ö 9hito[)io9vapl)ic (Sriä^e), mit einigen ?lttcnftiictcn gcbrucft in Misccll.

II (1722) ©. 1— 71; ;>. 33. ©tucfi, oratio funcbris (1575); ^üfiaö Sinnnlev, uarratio

Suüingcr, §einri(^, geft. 1575. — Sitteratuv (onBev ben im 5ht. ju ncimenbcn

S^riften,
'

' ' - • . ^ .,. .. .. .

50 gejd)id)ten)

Tigur. III , . -. - .-, V, . ....
„. n

de ortu vita ot o])itu H. B. (1575); Submig i.'auQtcv, ü8om l'nOcn be§ .öerven ir^. (15 <6),

gebrucft Miscoll. II ©. 1—10H; ^od. .^U'inv. .{rnttinger, in bev bist. eccl. (Kiöö ff.) u. a.

SBerfen. Prosopographia, mit 3Utenftiicfen, Misccll. IV ©. 38-130; ©alomon .Cie|5, Seben S3.,

55 2 93be 1828 2!) : iSnvI iveftaloj^i, ir 53., 58b V bev SSnter unb Segrünbev bev vefovm. .ttivdjc

(1858), baö .'pauptiuevt, inncvl)alb feine^J 9klimen« eingel}enb unb äunevläfiig, bie .^lauptquettc

einiger früt)ev evid}iencnev tleiner i?eben-:?[nlbev, fomie nud) biefe§ ^fvtitels.

§cinrid) ^Bullinger, 3roinglis 9?ad)folger in ßüri^, rourbe am 18. 3uli 1504 m
Sremgarten, einem bamals nid)t unbcbeutenben Stäbtdjen bes je^igen 5^antons 5largau,
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am Itnfen 5Heu^ufer gelegen, geboren. (£r toar her iüngjte So^n [eines glei^namtgen

35ater5, ber Pfarrer bajelbft unb Defan bes ilapitels toar, unb ber 3Inna, geb. 2Bieber=

fe^r, ber 3;od)ter eines rei(^en unb angefe^enen 9JtüIIers. Sein 25ater roar nid^t frei

öon ben ©ebred^en bes bamdigen i^Ierus. Gr ^atte fid^ öor (Empfang ber Sßei^en

Derlobt, na^m aber erft nac^ feiner Stnftellung [eine 5Braut bleibenb ju [icf). Seine s

el^eli^e 93erbinbung, bie altüri^Ii^em ©ebrau^ unb bamaliger allgemeiner, au^ lir^Iii^

gebulbeter Sitte ent[pra^, mar stoar nad) päpjtlii^em 9?e^t ni(i)t legitim, abge[e^en ^ier^

Don aber eine bur^aus ernfte, [tätige unb in ber 2rüb[al beroä^rte (£^e. Der na(^mal5

berühmt geroorbene So^n gebenft ^äufig [eines 33aters unb [einer Wutki unb [tets

DoII (£^rfurcf)t unb Siebe. 3m 3a^re 1529 lie^ er [eine (£^e na^träglic^ burc^ ben lo

Segen ber eöangeli[d^en Rxrä)^ meinen. (£^arafteri[ti[(^ für bie fern^afte 3Irt bes 35aters

5B. [inb folgenbe 3üge. 3115 im ^a^u 1519 ber 3lbla^främer Sam[on oon 5Baben

^er m6) Sremgarten fam, Derroeigerte i^mDetanS. tro^ Klaganbro^ung unb Sannung

mit (£nt[(^iebenl^eit [eine Rixijt, [o ha^ er unoerric^teter Sad^e absieben mu^te. Unb
10 3a^re [päter erüärte ber [^on bejalirtc Wann freimütig Don ber i^ansel aus [eine is

3u[timmung ju bem neuen Sic^t ber ^Reformation unb ertrug es getro[t, als er bes=

loegen oon ber ©emeinbe mit [c^roac^er ^Re^r^eit [eines 3lmtes ent[e^t rourbe.

t)es 93ater5 tü(^tiger Sinn geigte [ic^ in ber 2Irt, löie er für bie iDi[[en[^aftIi(^e

31u5bilbung [eines talentoollen Sohnes $einri^ [orgte. 5Ra^bem bie[er bis gum

12. 3a^re bie S^ule in iBremgarten be[u(^t ^atte, [anbte i^n [ein 5Bater na^ (gmmeric^ 20

am 9Iieben^ein ju ben ^Brübern bes gemein[amen Sebens, beren Schulen bur^ ern[tes

Stubium unb [trenge 3u(^t berühmt roaren. §ier fanb er [einen Sruber 3o|annes,

ber [ein er[tcr fie^rer lourbe. t)en Unterhalt geroann er, roic ein[t fintier, bur^ Singen

Dor ben §äu[ern ber Sürger. SRit 9Ib[i(f)t ^ielt i^n [ein begüterter 25ater furj, bamit

ber So^n aus eigener (Erfahrung bas fios ber t)ürftig!eit !ennen lerne. Drei "^^a^n 25

blieb er in gmmericf), unb bie [trenge Digiplin gefiel i^m [0 roo^I, 'Da^ er \iä} eine

3eit lang mit bem ©ebanfen trug, in ben [treng[ten 9J^ön^sorben, ben ber 5^art^äu[er,

eingulreten. Cr [cE)eint auc^ in jenem ^Bruber^aus „gum 5ßienenforb" ni^t nur grünb=

lid^ Satein gelernt ju ^aben; bort bürfte au6) ber ©runb gelegt roorben [ein 5U ber

5lrbeitsliebe, bem £'rbnung5[inn, ber gei[tigen 5^lar^eit unb leiben[(f)aftslo[en 9?u5e, bie 3o

i^n [päter [0 [e^r ausgei^neten. 9luf ben §erb[t 1519 begab [id^ SBullinger auf bie

§ocl)[(^ule nad) Äöln. Sic toar betanntlid) ber SOlittelpunft ber C)ppo[ition gegen ben

bamals in Deut[^lanb empor[trebenben »Humanismus unb bie i^m nac^folgenbe 5Re=

formation. 2ßä^renb S.s 2lufenthalt hajeim rourben Sut^ers S^riften feierlidt) als

Ie^cri[d^ oerbrannt. Hnb bod) mar es 5B. be[(^ieben, an bie[em Drt in [tetiger innerer 35

Gntroidlung o^ne getDalt[ame Sprünge gur i^lar^eit über bie Irrtümer ber päp[tli(^en

Äird[)c unb gur (Ein[i^t in bie eoangeli[c^e ^eilsroa^r^eit ju gelangen. Der ©ang
[eines Stubiums mar ber bamals übliche (ogl. R. 5^raft: Slufjei^nungen bes [(^n)ei5e=

ri[d)en ^Reformators §. S. über [eine Stubien 5U (£mmeri(^ unb i^öln [1516—22]
unb be[[en ^Briefioe^Jel mit greunben in Röln, bem (£r3bi[d)of $erm. d. 3Bieb u. [. ro. ^o

Kin Beitrag gur nieben^eini[^en unb roe[tfäli[(^en 5^ird)en=, S^ul= unb ®ele^rten=

ge[d)i^te, glberfelb 1870. S.s §auptle^rer 3o§. ^^ri}[[emiu5 , 3lrnolb o. aße[el,

*3o^. (£ä[ariu5 roerben ^ier ausfü^rli^ ^arafteri[iert; aud^ [inb bie Briefe, roe^e [päter

ber l}o^betagte G:ä[ariu5 an SB. rid)tete, abgebrudt.). 3Ils er gur X^eologie lam, roaren

bes fiombarbus Sentenjen unb (Bratians Delretum [eine gei[tige SZa^rung. SBeil er ^s

aber bemerfte, ba^ bie[e [i^ in allem auf bie früheren i^ir^cnoäter beriefen, entf^lo^

er \\d), bie[e genauer lennen 5U lernen unb benu^te gern ben 3utritt, ben i^m [ein

Sanbsmann ©eorg Diener oon Klgg (5^ant. S^xiä)) 5ur SBibliot^ef ber Dominifaner

Der[(^affte. Seim Stubium bes G^ri)[o[tomus, 3lmbro[ius, Origenes unb 5lugu[tinu5

bemerlte er balb ben llnter[c^ieb in ber Se^anblung ber d)ri[tl{c^en §eilsroa^r]^eiten ^o

3a)i[ct)cn bie[en i^ir^enoätern unb ben S^ola[titern. 3n bie[er 3eit lamen il)m auä)

fiut^ers jünbenbe 5-lug[^riften in bie §anb. Salb überjeugte er \iä), ba^ fiut^er ben

alten 5^ir(^enoätern nä^er [tanb als bie S(^ola[ti!er. Da aber [oroo^l fiut^er als jene

älteren Rirc^enoäter [id) auf bie ^l. Sd)rift beriefen, [0 Der[d)affte er [t^ ein neues

!te[tament unb las 5uer[t bas (So. na6) SJktt^äus mit ber 3Iuslegung bes ^ierongmus. ^^

3n ä^nli^er äBei[e mai^te er [\d) mit 'btn übrigen Sdiriften bes 9^2. befannt.

Steigenber SBiberroille erfüllte i^n gegen bie päp[tli^e fie^re. Se[onbers mistige

Dien[te lei[teten i^m bes 9lUeland)tl)on Loci comm., bie i^m einen ßinblid in ben

3u[ammenl)ang ber d^ri[tlid^en SOa^r^eit ermöglid)ten. Dies loar [ein [tilles Stubium

in ben 3a^ren 1521 unb 22. Den ^ärte[ten 5^ampf fo[tete i^n ber Srud) mit bem ^
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latplifc^en Äultus, befonbers mit ber SJlcJfc. 9Iber anä) hierüber gab i^m ©ottes

©nabe bas reifte fit^t, [o ba^ ber 18 jährige 3üngling, als er im 3^^^ 1522, mit

bem SRagiftertitcI gef(|mü(ft, ^eimfe^rte, mit bem papifti[^en 2Be[en unb Äirc^entum

Döllig serfallen lonr. (Er ^atte fid) [elb[tftänbig ber reformatori[d)en Seroegung an-

5 gef(^Iof[en.

Seine erfte 9Bir!fam!eit fanb er im S(^ulbien|t. Sei feinen Überseugungen
!onnte er [lä) n\6)i entfrf)Iie^en, in ben I)ienft ber Äirc^e ju treten. Slls er nad^ einer

9monatIi^en Sßarteseit einem 9?uf bes Slbtes SBoIfgang 3oner im Giftercienferflofter

Äappel folgte, ber, öom Gifer für bie SBiffenfdiaften ergriffen, eine Sd)ule in feinem

10 i^Iofter grünbete, t^at S. bies nur unter ber Sebingung, ha"^ er öon fir(i)Iic^en 93er=

pfli^tungen gegen ha^ Älofter befreit bleibe unb nur feines Sc^ulbienftes gu ujarten

\)aht. (£r roirfte 6 ^a^xt lang in biefer Stellung, öom 3anuar 1523 bis ^fingften

1529. (£r füfirte feine Sd)üler ni^t nur in bie alten Älaffüer ein; er erflärte an6)

täglich eine Stunbe bie ^1. Schrift in ber aJlutterfpradie, na^einanber alle Süi^er bes

16 912.5 auslegenb. 9lui^ über anbere t^eologif^e ©egenftänbe, befonbers crfolgreiii^ über

9}ielan(i)t^ons Loci ^ielt S. Vorträge, benen ber 2lbt mit ben SRönc^en beiroo^nte,

unb 3U benen manche Serool^ner bes benad^barten 3^9 ^erüberfamen. 5n ben ©e=

fprö(i)en, bie fid^ anf^loffen, brang 5ß. auf eine ^Deformation üon fie^re unb fieben.

I)iefer eoangeliftfie Sauerteig roirfte ; bie ^Reformation ojurbe in 5^appel in ben 3a^ren

20 1525 unb 26 allmäpd^ burdEigefü^rt ((£. ßgli, Die 5Ref. im Seäirfe 2Iffoltern, 3ür^ßJ^

3;af^enbuc^ 1888). §iegegen er^ob fid) oon Seite ber ^äpftler aus bem benad)barten

3ugergebiet 2Biberftanb; %. felbft fam in Lebensgefahr; Drol^ungen tourben gegen

bas Älofter laut, befonbers als burc^ bie ßinäfc^erung bes ^lofters 3ttingen bei grauen=

felb bie fieibenfd^aften ertoedft tourben (ogl. ailörüofer, HIrid) 3'^i"9li I> ®- 242 ff.).

25 aiKt Segug auf biefe Lebensgefahren f(i)rieb $B. feinem gi^i^n^ ^^^ Stubiengenoffen

^eter ^omppus bas f(f)öne SBort : Siiave mihi est pro dulci nomine Jesu Christi,

Domini mei, 7TeQiy.n]jua hominum fieri, qui jam olim longe crudeliora peccatis

meis promeruerim. Tu pro me precare Dominum, ut hoc in me et omnibus
confirmet, quod ex gratia incepit, utque in morte nostra cum sancto cantemus

30 Ignatio : parati sumus ad bestias, ad ignem, ad gladios, ad crucem, tantum
ut Christum videamus salvatorein nostrum et Dominum. 5Infangs 1527 rourbc

bas ^lofter ber Obrigtett oon 3üri<l übergeben. Die 5^1ofter!ird)e rourbe ^farrfir^e

ber ©emeinbe, bas benad^barte Raufen als gilial bagu gegogen unb 5B. 5um ^rebiger

bafelbft ernannt. §iemit trat S. in ben Stanb ber eoangelifc^en '»prebiger ein (3uni

35 1528). Seit (£nbe bes ^af)XQ5 1523 mar er mit 3tt'in9Ji befannt geroorben. Dbroo^l

in felbftftänbiger SBeife ju feiner eoangclif^en Übcrgeugung gefommen, füllte er fid^

bo^ Don bem ^rebiger in !^üx\6) geroaltig angegogen; er begeugt felbft, ha^ \f)m bie

Iräftige, roa^re unb fdjriftgemö^e fie^rroeife 3iDtngiis gar fe^r gur Sefeftigung gereid^te.

93. bef^äftigte ]\6), oon 3tt'in9li ßrii^untert, ini^appel oielfad^ fc^riftftellerif^. 5Bemerfcns=

40 toert finb eine Slnga^I reformatorifd^e Üraltate, burc^ bie er auf bie Snuerfi^roeis eingu^

toirten fud)te. ©ern roanbte er fi^ babei an fieo 3ub als feinen ^Berater. 5luffallenb

frü^ reif unb leiftungsfä^ig be^anbelte er mit ©lüdE unb 93ielfeitig!eit bie f^toierigften

t^eologif(i)en ^i^agen. 5Raf(^ unb roeit^in erroedten feine reid()en ©oben 31uffe^en unb

Hoffnung bei ben gü^rern bes reformatifd)en llmfd^roungs. Sci)on bamals trat 5B.

45 gegen bie 2ßiebertäufer auf, nai^bem er im 3ai^uar 1525 oon 3i'in9^i W 2:eilnajme

am 5Religionsgefprä(^ mit i^nen roar berufen töorben. 3lu(^ in Sremgarten bisputierte

er fpäter öffentlidE) mit i^nen. 3m ^a\)u 1528 begleitete er 3a'i"9li W Serner Dis=

putation, bei ber bie einflu^rcid^ften Seförbcrer ber ^Deformation aus ber Si^röeij unb

Sübbeutfd)lanb fici) fennen lernten. 3n biefe 3cit fällt noc^ einanbcres für S. U3id)tige5

50 (Ereignis. (£r mad)te im ZQi)i 1527 einen längeren 31ufentl)alt in 3üric^, befonbers

um fic^ bei ^ellüan im |)ebräifd^en ausgubilben. 3n biefer 3^it lernte er feine nad^=

malige ©attin 91nna ^Iblif^roeiler fennen, bie mit einer eingigen 9bnne im ehemaligen

i^lofter am Ctenbad) roo^nte unb bafelbft i^re !rän!lid)e llJiutter oerpflegte (DasSraut^

berDerbungsfd)reiben, abgebrudt bei (£. ^eftalojgi, S. 580—88 unb bei 9D. G^riftoffel,

65 ^r^. S. unb feine ©attin S. 21—34). Der aBiberfpru(^ ber 93Dutter ber Sraut Der=

5ögerte bie 33erbinbung bis gum 17. 31uguft 1529.

3m 3"ni 1529 'übernahm S. bas Pfarramt in feiner ^eimatgemeinbe Srem=
garten als Skc^folger feines Saters. Da fi^ bafelbft ein Umfd^roung ber Stimmung
üolljog, folgte S. bem 'iKuf, als bie ©emeinbe auf eine 'iprobeprebigt ^in bie Silber

60 Derbrannte unb ein ftrenges Sittenmanbat erlief. 3n feiner Saterftabt ftanb er aber
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aii'\ einem fe^r exponierten Soften. 3mmer beutli(^er setgte \\6), ha'Q bic Spannung
5rDt[(i)en ben Cibgenoffen 3U einer blutigen Gntf^eibung bränge. S^on im ^ai}U

1529 bro^te beri^rieg ausgubrec^en, ber bamals roo^I eine anbere 2ßenbung genommen
^ätte, als 2 3a^i'ß [päter. Damals roaren bie reformierten Orte gerüftet.' Slllein es

rourbe (roiber 3tt'{ngli5 2ßun[cE)) ber fog. erjte fianbfriebe öermittelt, ber ben eoangelifc^ 5

©efinnten namentli^ aud^ in ben gemeinen §errj(^aften fe^r günftig roar unb jur

mä^tigen Slusbreitung ber ^Deformation beitrug. 9Iber bies reiste bie tat^olif^en

Stänbe unb bie gegenfeitigen SBefe^bungen nahmen fein ©nbe. Sefonbers erbitterte eine

untluge Sebensmittelfperre, bie n\ä)t nur oon 3üri(^ unb Sern, fonbern au^ oon htn

gemeinen $errfcf)aften gegen bie inneren Rantone oerl^öngt lourbe. 3m Sommer 1531 10

iDurben mehrere 9)itale besroegen 2;agfa^ungen in Sremgarten gehalten, bie S. benu^te,

um in feinen ^rebigten bie ^^ag^erren jum grieben 5U mahnen, inbem er an bie jc^limmen

folgen bes Sruberjroiftes erinnerte unb oerlangte, ha^ ber religiöfc ©egenfa^ burc^

bie beiberfeitigen ©eiftlic^en o^ne ^Blutoergie^en burd) bie Sßaffen bes ©eiftes unb bes

3Bortes ©ottes beigelegt roerbe. So großen Seifall biefe ^rebigten au(^ bei ben 15

fat^olif^cn SIbgeorbneten fanben, lamtn fol^e 5Räte je^t 5U fpät. Die 9?eformation

loar längjt aus einer (öeiüiffensfrage eine 9]Ta^tfrage getoorben, bie 5U einer gettialt=

famen (£ntf(i)eibung brängte. Gs fam am 11. Oftober 1531 5ur S^Ia^t oon i^appel.

3u)ar famen in berfelben nicf)t me^r als 514 SRann um; aber unter ben (gefallenen

toarcn bie Häupter unb Präger ber sürc^erifi^en ^Reformation. Snbem aber 3üri<|5 20

(ginflu^ la^m gelegt mar, roar bie ganje reformierenbe 3Iftion gelähmt, bic bamals für

bie beutfc^e S^ioeis oon 3üi'i^ ausging. 5Iu^er 3'»in9^i \k\tn 25 ©eiftli^e, baruntcr

3tbt äBoIfgang ^omx oon Äappel unb 5^omt^ur 5^onrab Sd)mib oon i^ü^na^t. 5lu^

S. mu^te balb bie folgen ber 9lieberlage fpürcn. Sefonbers bie gemeinen $err=

fcf)aften, ju benen aud^ W freien Slmter mit Sremgarten geprten, befamen bie rürf= 25

fid^tslofe Strenge ber Sieger 3U empfinben. 5Rit fc^roeren Opfern erfaufte fi(^ Srem=
garten ben ^rieben, oon bem aber bie ^rebiger ausgef^Ioffen roaren. 3n ber 9ta^t

bes 20./21. 9?oöember öerlie^ S., begleitet oon feinem ^Imtsgenoffen ©eroafius Scf)uler,

Don feinem 23ater unb älteren Sruber 3o^önnes, bie $eimat unb 50g nad) 3ün^.
©inige 3;age fpäter folgte feine ©attin, bur^ eine be^erjte Ü^at bas Stabtt^or felbft 30

öffnenb, mit i^ren 2 fleinen i^inbern na^.

ÜB. rourbe bie n}id)tige unb f(^tDierige 2tufgabc ber 'iRefonftruftion ber in i^ren

©runbfeften erf(^ütterten 5ürd)erif^en 9?eformationsfir^e unb bamit ber ©r^altung oon

3roinglis ^ebensroerf 5U teil, ©leid) am Sonntag na^ feiner 3ln!unft prebigte er im

©ro^münfter fo fräftig unb tröjtli^, ba^ oiele meinten, 3roingli fei auf feine i^ansel 35

gurüdgefe^rt. Sofort ba^te man an i^n als S^ia^folger 3tt'inglis, umfome^r als Der=

lautete, biefer l)a\)z felbft in ber Sora^nung feines lobes Sullinger als feinen geeig=

netften Stelloertreter bejeid^net. 5lm 9. Des. 1531 rourbe er 5um Pfarrer am ©ro|=

münfter geroä^lt. ÜJlit biefer SBa^l l^ing ein benfroürbiger 'JJatsbefdilu^ jufammen. Die
3ln^änger ber früheren 3iiftänbe unb bes alten ©laubens erhoben na^ ber 9licberlage 40

bei Äappel fü^n bas §aupt unb riefen, bie ^^^faffen feien am Unglüd f(^ulb. Diefe

'ipartei oermittelte ^auptfä^li^ ben fd^nellen unb fd)mä^li^en ^rieben, ber bie refor=

miertcn ©emeinben in ben gemeinen §errf^aften oöllig preisgab. Dagegen erhoben bie

eoangelifd) ©efinnten Silage auf Serrat ; befonbers ber 3lnfül)rer ber 3ür<^ßi^ Sor^ut

bei i^appel, 3unfer ©eorg ©ölbli, rourbe in einen Staatsproje^ oerroidelt (Sgl. (£. (£gli, 45

S^lac^t Don Rappel, 3ün^ 1873). Diefe beiben Parteien befämpften fid) im 9?at,

unb ba auf bem S(^la^tfelb ju Rappel 7 5)titglieber bes fleinen unb 19 bes großen

9?ates umgefommen unb man^e entfd)ieben eoangelifd) ©efinnte aus bemfelben 5eraus=

gebrängt, an i^re Stelle aber reaftionär ©efinnte getreten roaren, gelang es ben Sefd^lu^

bur^3ufe^en, ben 'J^rebigern ju oerbieten, fi^ auf ber Ranjel irgenbroie in bie politifd)en so

§änbcl 5u miid)en. Diefer 9?at5bef^lu^ rourbe Sullinger juglei^ mit ber 3lnfünbigung

feiner 2ßa^l mitgeteilt. 2lUein hierauf erflärte biefer, unter folgen Sebingungen
ifönne er feine 2Ba^l ni^t annehmen; erft muffe er fid^ mit feinen 3lmtsbrübern h^--

raten. 3lü&} einigen Xagen gab er mit biefen folgenbe Srflärung ah : fie feien gern

bereit, ben gi"ieben 3U beförbern unb ben 2Bünf^en bes Skates möglid)ft 3U roillfa^ren; 55

aber fie fönnen an ber 'iRä^e (^erb^eit) bes göttli^en Sßortes nid)t5 abbre^en, roo es

fid) um Scftrafung ber ©ottlofen lianble, unb roenn fie fi^ mit roeltli(^en ^änbeln
ni^t belaben roollen, fo roerben fie boi^ na^ bem Sorbilb ber ^rop^eten bie 2a\ki

ber Obrigfeit roie bes gemeinen IDknnes, bes 9?ate5 unb bes ©eric^tes, bes geiftlid)en

unb roeltlii^en ^Regimentes o^nc Slnfe^en ber ^crfon balb fanft, balb fd^arf beftrafen, eo



540 SuÖtnger

gemö^ i^rcm Sqnobdeib. Gs ^anbelte fi^ hierbei offenbar um ni^ts geringeres als um
bie (5-rei^ett ber eDangeIif(^en ^rcbigt. 'kaä) langer Beratung rourbe i^nen benn au^
bie oerlangte grei^eit gejtattet. 3^ biefem erfreuli^en Sefd)Iu^ mod)le roo^I bie gurd)t

mittoirlen, im ^^all ber i^erroeigerung ber Sitte, 5B. ju oerlieren, ber Don oerf^iebenen

5 Seiten ^er, fo Don Sern, Berufungen erhalten ^atte. 33on biejem 9?ed^te matten bie

(5ei)tli(^en alsbalb fräftigen ©ebraud^ 5ur 5Ibroe^r ber reaftionären ©elüfte. (Ss roar

befonbers eine f^arfe ^rebigt fieo Z^tis, ^Pfarrers 5u St. ^eter, in ber er am 2:age

3o^anni5 bes Käufers bie unent)d)icbcne, ja oerräterif^e (öefinnung mancher 5Rats=

glieber geißelte, bie i^n unb SBuIl., ber 3U glei(f)er :^t\t oon ben (Sibgenoffen toegcn

10 feiner aufreisenben "»Prebigten oerüagt rourbe, neuerbings oor ben )Rat brai)tc. 3Iber

fräftig oerteibigten ficf) beibe Iprcbiger unb legten bem 9?at unter Berufung auf bie

i^nen gemährte grci^eit ber 't^rebigt offen bie Übelftänbe ber innern Sage 3üri(f)5 bar.

Sie iDurbcn benn aud^ in e^ren entlaffen; nur rourbe i^nen ber 2ßunfc^ ausgefproc^cn,

fie möchten, roenn fie [li) fünftig über bie Dbrigfeit 3U beüagen Ratten, erft oertrauli^

15 an bie Ö^atsftube anflopfen, roo man iie alsbalb oorlajfen roolle ; erjt roenn i^ren Älagen

bort nid)t abgef)oIfen roerbc, mögen fie biefelben oor bie (Semeinbe bringen. aJlit biefer

3lnorbnung rourbe — bies ijt für S. Stellung jur Staatsgeroalt fe^r 5U bead)ten —
ber 2Beg 3U einer freunbli^cn Sluseinanberfe^ung sroifc^en Staat unb Airc^c gebahnt;

bie beiben Sphären rourben gefc^ieben, aber ni^t auseinanbergeriffen. I)iefe Stellung

20 5B.5 5um Staat roar rid)tiger als biejenige 3ioingli5, ber aHitglieb, ja bie Seele bes

geheimen 9?ates geroefcn roar, roobur(^ bie i^iri^e ju fe^r in bie SBe^felfälle ber '»Politi!

lineingejogen rourbe; aber anbcrerfeits blieben ber sürdierifc^en Kirche aui^ bie 5^on=

flifte erfpart, roie fie (Ealoin burc^julämpfen ^atte, ber ben Staat 5U fe^r ben !ird)lic^en

Sntereffen bienftbar ma(i)en roollte. ßnblic^ roar auc^ ber ©efa^r oorgebcugt, ba^ bie

25 ftaatli(f)en Beworben in geroaltt^ätiger aBeife in bie fir^Iid^en 51ngelegen^eiten ^inein=

griffen, roie es in Sern 3. S. roäfrcnb ber Su|erifd)en ^änbel ber gall roar. Das
im gansen frieblic^e unb glürfli^e Ser^Itnis 3roif(^en Staat unb Äird)e in 3ürii^ W
ni(^t am roentgften feinen ©runb in jenem SIbtommen einer oertrauli^en Serftänbigung

ber leitenben ^erfönlic^feiten, roie es oon S. an bis tief ins 17. 3a^r^unbert hinein

30 in 3ürid^ Sitte roar. Diefes 3iifammenge^en öon Staat unb Äirc^e roar um fo ^eil=

famer, roeil bamals bie politifd^e 9I!tion oielfad) oon religiös=!ir(^Ii(^en aRotioen geleitet

roar. Son nun an blieb S. oon Delationen feitens ber Staatsbe^örben faft gän3li(^

ücrfi^ont; nur nod^ einmal, im folgenben ^a^it, rourbe er roegen einer f(^arfen 9?üge

unge3ogener junger Stabtbürger oor ben 9?at 3itiert.

35 ©elang es fo S.s HJIut, geftigfeit unb 5Ru^e, in 3üri(^ ber 9?ea!tion §en 3U

roerben, fo lag i^m nun bie nod^ fd)roierigere 3Iufgabe ob, fi^ ber eibgenöf)if(^en fat^o=

li^en 9?ea!tion entgegen3uftemmen. (£s ift ^auptfäc^lii^ S.s Berbienft, ba^ ber £anb=

friebe na^ ber Slieberlage ni^t no^ f(i)Iimmere golgen ^atte. Son feite ber {at^oIif(^en

Sieger rourbe eine oollftänbigc i^ontrareformation oerjui^t unb in roeiten Streifen bur^=

40 geführt. 9Zamentli(^ litten bie eoangelif^en (öemcinben in ben gemeinen §errf^aften.

S^u^fle^enb roanbten fie [16) m6) 3ünc^, unb beinahe roäre es roieber 3um ilrieg ge=

!ommen. Der 3ürc^ßr 9?at ^atte 3ur 3BieberIegung bes roeitoerbreiteten ©erü^tes,

3üric^ fei auf bem 2Beg roieber fat^olifd^ 3U roerben, ein tapferes 9JZanbat erlaffen,

roorin er erflärte, !^üi\6) gebente trot^ ber 9iieberlagc „^anbfeft unb ftanb^aft" beim

45 Goangelium 3U oerbletben. Hnüugerroeife Ratten aber bie Staatsmänner gegen S.s 9?at

aud) einige SBorte roiber bie TOeffe in basfelbe aufgenommen. 5IIs nun bie 3ürc^ct

infolge ber Älagen ber eoangelif^en ©emeinben [i^ auf ben eibgenöffifd)en Üagfajungen

roiber bie !at^oIif(^en Stäube befcf)rocrten, ba^ biefe ben ^rieben oerle^ten, fef)rten biefc

ben Spie^ gegen bie 3ürtf)er unb bef^ulbigten fie bes g^riebensbrui^s, roeil fie bur^
50 jenes 9J?anbat bie UReffe befd)impft Ratten. 3m Streit hierüber rourben bie 3ür(^er

fcf)liefelid) oor bas etbgenöffij^e 9f{e^t geloben. 3ünfl)5 fiage roar eine oersroeifeltc

;

3um ftrieg 3U f^roati), o^ne Sunbesgenoffen, roäre 3^x\6) auf bem eibgenöf)ifd)en Üag
überftimmt rooaben. Damals ma^te S., übrigens ben 5Rat tabclnb, ta^ .er fi^ in

feinem SRanbat in foldE) eine firdjlic^e Sa^e eingelaffen, unb oor ä^nlidien Übergriffen

55 roarnenb, einen Sorfd^lag, ber, roenn er burc^gebrungen roäre, bie (Sef^i^te ber (£ib=

genoffcnf^aft auf gan3 anbere 2Bege geführt ^ätte; er riet, ba man \\ä} bes ©laubens

roegen ni(^t me^r öertrage, \\d} bie alten Sunbesbriefe gegenfeitig 5craus3ugeben, bie

gemeinen |)enfd)aften frieblid^ 3U teilen unb \\6) bann mit folgen ©emeinrocfen neu 3U per=

binben, bie ©ottes 2Bort lieb ^aben. Gs lonnte aber bergriebe o^ne fol(i)e eibgenöffif^e

60 itio in partes erhalten bleiben ; bod) gef^a^ es nid^t o^ne Demütigung für 3üric^-
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©ro^arttg roar bte 2:^ätigfett, bte nunmehr S., na(f)bem ber Soben in 3ünc^ gc=

ebnet toar, nad) ben Derfd)ieben[tcn 9?i^tungen entfaltete. 35or allem mar er unermüb^

li^ al5 ^rebiger. 3n ben erften 3a^ren feines Slmtes ^atte er roö^entli^ 6 bis 7,

ja oft 8 mal 5u prebigen. (£rft als im ^a\)x 1542 fein 5tmtsgeno|fe 5U St. ^eter,

fieo 3ub, feinen 2ln[trengungen erlag, fanb man für gut, S. me^r 5u fronen unb feine 5

^rebigten auf roöi^entli^ 2, am Sonntag unb greitag, 5U befd^ränfen. (£r pflegte toie

3rDingIi ganse Sü^er ber ^eil. Si^rift im 3u[a^i^en^ang 5U erflären. jpellican rü^mt

Don feinen $rebigten, aufs flarfte unb allgemein oerftänbli^ roiffe 58. bie S^rift aus=

5ulegen, 3. $B. bie l^rop^eten fo „tommli^" oorsufü^ren, roie loenn fie leibhaftig unter

uns aufträten unb gerabe 3um 2)üx6)zi 23oI! gef(f)idEt toorben toären, fo ha^ auä) bie 10

©eringften i^n mit gru(|t unb großem 9^u^en ^örten. 'üuä) ausroärts rourbe feine

einfädle, flare, praftif^e ^rebigtroeije fe^r gefdjä^t, befonbers in (£nglanb, too feine ge=

brurften ^^rebigten (ogl. unten S.s S^riften) ben ange^enben ^rebigern als SRufter

empfohlen rourben.

eifrig oerroenbete fic^ ber ehemalige S^ulle^rer oon Äappel als S^ul^err in 15

3üri(^ für bas ©ebei^en ber S^ule. ^max ^ielt er felbft feine t^eoIogi|(i)en 33or=

lefungen ; bie t^eologif^e ^rofeffur, iDeI(!)e 3a'ingli ju feinen übrigen $fli(f)ten oerfe^en

^atte, roar an Ü^eobor 5BibIianber übergeben roorben, beffen 33orIefungen 5B. tägli^

beiroo^nte, unb bie er, toie bie no^ oor^anbenen 42 eigen^änbigen §efte 5B.5 beroeifen,

fleißig nac^f^rieb. gr hxa6)k 3üri^5 Spulen in ^o^en (^lor unb forgte für Dor3üg= 20

Ii(^e fie^rträfte, foroo^I für bie ^räparanbenf(^ule, als auä) für bas fog. (£aroIinum.

er entioarf eine treffli(^e S^ulorbnung, bie gleid^fe^r ^^Profefforen unb Stubenten um=

fa^te unb i^nen i^re ^fli^ten öorfi^rieb (3lbbrud bei Ggli, Slctenfamml. 9lr. 1896).

Damit es an geiftlid)em S^ac^rou^s nid)t fe^Ie, roar er bafür beforgt, hmä) Stipen=

bien bas t^eoIogi[d)e Stubium 3U erleichtern, hierfür rourbe bas fog. Stubentenamt ge= 25

fc^affen, bas 1527 mit 3 Stipenbiaten begann, bie aber in ber 9JZitte bes 3a^r|unberts

bis auf 80 anftiegen. Hm bie iUIittel für ben Unterhalt ber Sd)ulen ju ^aben, ^atte

\\ä) S. mit erfolg gegen bas SBor^aben gefträubt, 3ur SBeßa^Iung ber ^appeler Ariegs=

frf)ulben bas reid^e E^or^eiTuftift aufjul^eben. 5Iuf jol^e 9Beije gelang es 5B. ni^t blo^

bem Ät. 3ünc^, fonbern au(^ ausroärtigen (Semeinben tü^tige ^rebiger ^eran3ubilben. 30

Dies roar lange 3^^^ "^^^ roirtfamfte Unterftü^ung, bie 3üri<$ ben ©laubensgenoffen ge=

roä^ren !onnte.

3Bie für eine tüd)tige Sorbilbung forgte S. au(^ für eine tüchtige 2Imtsfü^rung

ber ®eiftli^en burd^ feine ^rebiger= unb Si)nobaIorbnung (3lbbrurf a. a. D. 9Ir. 1899).

Die erftere, oon i^m unb fieo ^uh oerfa^t, bie beinahe 300 '!^ai)xt lang unoerönbert 35

in 5^raft beftanb, enthielt bie nötigen ißorfc^riften über bie '»Prüfung unb 2ßa^I ber

©eiftli^en, i^re Slmtspflid^ten in ^^rebigt, ^uQßni'Gottßöbienft, Seelforge unb Safra=

mentsoerroaltung, foroie über ben 2CßanbeI ber ©eiftlic^en. Hm biefe ^rebigerorbnung

^anb^aben 3U tonnen, rourbe bie Sgnobalorbnung baran gefnüpft, burd) roeld)e bie \ä)on

im 3a^re 1528 oon 3i^in9li gef^affene Sqnobe roeiter ausgebaut rourbe. Sie tarn 40

alljätirlid^ 3roeimal jufammen, unb es roo^nten ber eine (jeroeilen ni(^t amtierenbe)

Sürgermeifter unb 8 9)litglieber bes großen 'iHates i^r als 23ertreter bes Staates bei.

Sie ^atte bie fir^lid)en 51ngelegen^eiten, bas oon ber ^rebigerorbnung umf^riebene

®ebiet, felbjtftänbig 3U oerroalten. 3f)r $auptgefd)äft roar bie jog. 3ßiiN; jebes 2)Iit=

glieb öom erjten Stabtpfarrer unb t^eologifd^en '^rofeffor bis 3um jüngjten Dorfpfarrer ^5

mu^te in 5Iusftanb treten, roorauf über feine fie^re, feinen 5ifei|, feinen eigenen unb

ber Seinigen 2ßanbel 36^9^15 oerlangt rourbe. ^Bea^tensroert ift, ba^ $B. eigen^änbig

im 3a^re 1535 folgenbe 3ßTifur, bie i^n betraf, in bie Sgnobalatten eintrug: §err S.
ift 3U milt mit feinem prebigen, foll etroas bapferer, rü^er, härter unb rä^er (gefal3e=

ner) fein, infonbers roas bie $änbel bes 9?ats betrifft. so

§o^gefd^ä^t roar $B. als Seelforger. Sein frommer unb babei oerftänbiger Sinn
mad)te i^n ^ie3u befonbers geeignet. 5Iu^erorbentlic^ ift, roas 5B. bur^ feine 2Bo^I=

t^ätigteit unb perfönli(^e Eingebung geleiftet ^at (fie^e bie fd^öne Stelle bei (£. ^efta=

Io33i S. 153 f.). !;)?amentlid) in ben '!Peft3eiten beroies er einen ^elbenmut, ber bas

eigene fieben ni^t fronte. SSortrefflic^ ift feine S(^rift, quo pacto cum aegrotanti- 55

bus ac morientibus agendum sit paraenesis.

§ier fei auc^ ber 5lufopferung gebaut, mit ber S. fid) feiner oertriebenen (5Iauben5=

genoffen annahm. Die Sdjroeij, an ber ©renjfc^eibe Deutf^Ianbs, grantreic^s unb

Staliens gelegen, roar ber natürlid)e 3utIii^^5ort ber in biefen fiänbern um i^res

©laubens roillen 5>erfolgten. 2Ius Deutf(f)Ianb tamen fie namentli^ 3ur ^üt bes 5n= ^
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tcrtms, 5. S. 3o5ann^s ^aller unb Sßoifgang SDluscuIus, bic hmä) 5BertDenbung in

Sern eine gefegnete 2ßir!fam!eit fanben, nac^bem er ben le^tcrn mit feinen 9 Äinbern

6 anonaie lang in feinem §aufe beherbergt ^atte. (£benfo ^atte er lange 3^^^ htn

Italiener delio Seconbo Gurioni, ber fpäter in fiaufanne ein ^Irbeitsfelb fanb, mit

5 feiner großen §QU5f)aItung bei ft^. grüt üiele anbere oerroanbie er fid) mit 2Bort unb

Schrift. 5Befonber5 ebel ift bie ^ingebenbe 33ertDenbung für bie fiocarner. 3<il)i^elang

fu(^te 3üri^ auf $B.s eintrieb jene ©emeinbe, bie fi^ unter Seccarias gürforge unb

bem Sd)u^ eoangelif^ gefinnter fianboögte gebilbet ^atte, öor ber 2>erfoIgung unb 33er=

bannung 5U beiöo^ren. 5Ils bies o^ne 5^rieg steiften ben (gibgenoffen ni^t möglich

10 mar, nahmen bic 3ür(^cr bie Vertriebenen im 5Rai 1555 tro^ ^errf(^enbcr Neuerung

frcunblid^ auf, unb 23. mar unermüblic^ t^ätig für i^re leibliche unb geiftige aBof)Ifat)rt

(ogl. gerb. SReier, Die eoangelif^e ®emeinbe in fiocarno; 3. G. aRörüofer, (5efd)i^te

ber enang. (Flüchtlinge in ber S^roeij S. 30—43). 3tuc^ Don (gnglanb ^er famen 5U

oerf^iebenen 3eiten Flüchtlinge nad) 3üric^, bie \iä) eng an S. anfi^loffen, beffen

15 trautes Familienleben |ie befonbers ansog. 6ie blieben, fpäter meiftens ju ^o^en (£^ren

gelangt, S. unb ber ^üx6)n Äirc^e seitlebens eng oerbunben unb 5ogen oiele junge

3ür(^er 3U i^rer ^lusbilbung md) ßnglanb (ügl. SRörüofer a. a. O. S. 43—53 ; 9leu-

ja^rsbl. b. Stabtbibl. 3üri(^ 1893). 9lur beiläufig fei bes Sriefroec^fels 3tDif^en S.

unb ber unglüdEUc^en ^o^anna ©reg gebad)t, bie ijren eoangel. ©lauben befonbers aus

20 S.s ^rebigten genährt I)at, unb bie i^m als 3lnben!en bie §anbfc^u^e überfenbeti lie^,

bie fie auf i^rem Üobesgang getragen. 3^rc lateinifc^en Briefe an i^ren geiftlic^en

2>ater roerben auf ber 3ür(^er Stabtbibliot^e! als 5^leinobe aufbcroa^rt. 5lber nici^t nur

ber oertriebenen (Soangelifc^en, fonbern üu^ ber in i^rer §eimat SSerfolgten na^m fi^

5B. träftig an, befonbers berjenigen in granfreii^. 3i^ß^"^o^ roanbte er fid) birett an

25 granlrei^s 5^önige um Dulbung ber Cöangelifc^en, an §einri^ II. (1551) mit feiner

S^rift über ber G^riften 23ollfommen^eit unb an grans II. (1559) mit feiner ltnter=

roeifung in ber (^riftli^en 9?eligion. Gr betrieb au^ me^rfa^ ©efanbtf^aften an ben

fransöfif^en §of, [0 befonbers (1557) bie 5um S^u^ ber Sßalbenfer unb ber eoangel.

©emeinbe in ^aris.

30 25öllig unüberfe^rbar ift S.s Sriefroed)fel. (£r bemerft in feinem Sagebuc^ im

3a^re 1569, er \)ah^ blo^ für feine ^Briefe bies 3a5r me^r als ein 9{ies Rapier Der=

brauet. aUit ben berü^mteften 2Rännern feiner 3eit ftanb er in brieflichem 33er!e^r.

Äönige unb prften, ^einric^ VIII. unb (gbuarb VI. oon Gnglanb, Glifabet^, §ein=

rid) II. Don gran!rei(|, G^riftian öon Dänemarf, ^^ilipp oon Reffen, ^43fal3graf

35 j^riebrid^ III. unb oiele anbere gelrönte §äupter loanbten fic^ an i^n. befonbers leb=

^aft loar fein Srieftoec^fel mit feinen oielen ^i^eunben unb mit ben Ü^eologen feiner

3eit. Slls nac^ 23abians 2ob 5B. eine Slnsa^l feiner «riefe an i^n surüder^ielt, h^^

merlte er, es fei oon Üaufenben ni^t einer. Durd) lange 3a^re ^in sie^t \iä) bie

Äonefponbens mit t^n Saurer ^rebigern; roie ein 23ater berät S. bie ®raubünbner

40 Äir^e in ben fd^rocren SBirren biefes Sanbes.

Diefer oielbefc^äftigte Sö^ann mar au^ ein öortrefflid^er §ausoater. 3n bem !inb=

li^ frö^lic^cn Sinn, mit bem ber 5Rann, meiner in ben loi^tigften SBelt^änbeln mit=

3uraten ^atte, mit feinen 5^inbern fdiergen, auf St. 9ii!olaustag i^nen allerlei luftige

unb finnige 23erslein ma^en tonnte, erinnert er an fintier. 5B. ^atte 11 5^inber, Don

45 benen 8, 3 Sö^ne unb 5 2:ö^ter, ein reiferes Filter erreichten, ^lufeerbem lebten bei

i^m fein 93ater (f 1533) unb feine aRutter, bis ju il)rem Zoh (1541), eine treue

©c^ilfin i|rer Sci)tDiegertoc^ter in ber SBcforgung bes roeitläufigen $)ausn)efens unb

Don allen (Soften in S.s §aus ^06) geehrt. Salb nac^ feinem ^Imtsantritt ^atte er auc^

bie 2Bitu)e feines Vorgängers, ^Regula ßß'inBl^ (t 1538) mit i^ren beiben 5^inbern

50 ^ulbrei^ unb 9?egula, bie er roie bie eigenen ersog, ins $)aus genommen. Daju !am

fein ^flegefo^n 5Rubolf ©roalter, ben er als UBaife bei fi§ aufgenommen unb ersogen

^at. Gr iDurbe S.s Slac^folger in ber Slntiftesroürbe. Zxo^ biefer großen §au5l)altung

roies er alle (5efd)enle oon ausroärtigen ^erfonen jurücf, ober lie^ bicfelben 5um Seften

bes Spitals öcrroerten, besohlte roo^l felbft ben ©elbroert bes ©ef^enfs heraus, ujenn

55 bie ©abc als SInbenten für i^n oon aBert loar. JBie ernft er es na^m mit ber Gr=

3te^ung feiner Äinber au^ in ben reiferen 3a^'^<?n. ^^^ fc^i" er auf cf)riftli^en Sinn,

Drbnungsliebe, gl^ife unb Sparfamfeit brang, beroeifen aufs fc^önfte bie no^ öor^anbe=

nen Sriefc an feinen So^n §einrid^. Vortrefflich ift auc^ bie 5Inroeifung, bie er bem=

felbcn beim 3lbgang auf bie Unioerfität mitgab (bei ^eftalosji a. a. O. S. 588—93
60 unb 594—617). Seine Äinber gerieten alle roo^l, unb mit Verehrung unb fiiebe
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BMen nt(^t nur fic, fonbern bie gansc ©cmeinbe auf ben e^riDürblgen lölonn, „bcn
[tattlid^cn ^fair^errn mit ben eblen 3ügen unb bem [d)önen meinen Sart, roenn er im
[(^roarsen $el3rocf, roei^en SBams unb roten SBrujttud^, bas Stilet im ©ürtel, freunbli^
unb hoä) gprfur^t gebietenb bur^ bie Strafen f^ritt".

(£ine eigene Betrachtung erforbert bie t^eologif^e Stellung S.s in ben 5^ämpfen 5

jener !^di.

Gs roar ^auptfä^It^ ber Slbenbmal^Isftreit, bei bem er in ^eroorragenber 2Bei[e

als ber ^auptoertreter bes beutf(^=[^tDei3erif(^en fie^rtripus Beteiligt toar. 3n SRarburg,

roo^in 3°'ingli ben S. gern mitgenommen ^ätte, f^ien ein leibli^er griebe sroifc^en

ben ftreitenben i^onfe|[ionen oermittelt ju [ein. T>k Sc^roeiser roaren auc^ befliffen, 10

benfelben 3U galten. Slls aber na^ 3roinglis 2;ob bie ^Deformation in 3üri^ in großer

©efa^r ftanb, benu^ten foroo^I bie Äat^olifen burc^ ^oi). gaber, als aud^ fiut|er in

unebler 3Betfe bie ^ebrängnis ber 3o'ingli[d)en, um ben alten ^aber 3U erneuern,

fintier forberte ben 9)lar!grafen Sllbre^t oon 5Branbenburg, foroie na^^er bie granffurter

bei i^rem (5ett)i[fen auf, 3a'inglis fie^re ni(^t 3U bulben, fonbern beren Stnpnger bes 15

fianbes 3U oerroeifen. S. mar es, ber beiben in ma^ooller Sßeife antwortete, gaber in

ber S^rift: Hf 3o^onnfen 2ßienif^en Sifc^ofs 3:roftbüd)Iein tröftli(^e 93erantn)ortung;

fiut^er in ber an benfelben 9J?ar!grafen oon Sranbenburg geri^teten 33orrebe 3U ber

Don fieo ^uh beforgten ilberfe^ung bes 3;raftats de corpore et sanguine Domini
Don 5Rqtramnu5, Wönd) oon (£orbie. ßs ift [e^r 3U bea^ten, ba^ 23. f^on in biefen 20

crften Minderungen über bas 5Ibenbma^I aud^ bie objeftiDe Seite bes Saframents, bas
SBerl £^rt[ti in ben ©laubigen betont, im Unterf^ieb oon 3tt)ingli, ber me^r bie [ub=

jeftioe Seite, bas ^flid)t3ei^en, ben 5ßefenntnis(^aralter, bas ©ebäd)tnis an G^rifti 2:ob

leroor^ob. S. f^reibt nämli^ angaber: 2Bir erfennen im 3lbenbma^l ein DJigfterium

;

bas $Brot ift ni(f)t bloßes Sädlerbrot, fonbern ein el)nDürbiges, ^eiliges, faframentlic^es 25

SBrot, barinnen G^riftus 3ugegen ijt, nämlii^ fa!ramentli(^, geiftlic^ in Slnf^auung bes
®laubens, fintemal er fonft leiblid) fi^t 3ur rechten $anb (Sottes. (5leid)n)ie aber bie

Sonne am $immel fte^t unb bod) mit i^rem (5lan3 3U uns ^erabrei^t, alfo fi^t anö)

G^riftus 3ur $He^ten ©ottes unb roirtt bo^ in aller ©laubigen §er3en. Unb in ber

^Rechtfertigung fintier gegenüber bemerlt er: SBir betennen unb glauben, ba^ ber fieib 30

G^rifti, ber für uns in ben loh gegeben rourbe unb fein Slut, bas 3ur Slbmaf^ung
unferer Sünben am 5^reu3 oergoffen rourbe, loa^r^aft im Staditma^l 3ugegen fei unb
Don ben ©laubigen genoffen röerbe, aber fo roie es bem ©lauben unb ber S^rift ge=

mä^ ift, roie es oon ben ©laubigen erfaßt unb genoffen toerben unb inforoeit es., eine

Speife ber Seele fein mag. Der 5^enner finbet unfd)roer fc^on in biefen erften 2tu^e= 35

rungen 5B.s über bas 5lbenbma^l bie fi^ loefentlii^ glei^bleibenbe Hber3eugung bes=

felben bis 3um Consensus Tigurinus heraus; nur XXnfenntnis !ann ben Sa^ aus=

fpre^en, im Cons. Tig. ^abe bie beutfdie Scf)a)ei3 Galoins 3lbenbma^lsle^re angenommen
(fo 3. 9)iä). Rm^, ^^f)xhuä) b. 5^ird)engef^i(J)te II § 138. 7). Der Streit 3er!lüftete

aber in Deutfc^lanb felbft bie proteftantif^e Partei, namentlich bie fübbeutf^en Stäbte 40

famen in eine fc^roierige fiage. Da^er ift es begreifli^, ba| oon bort aus eifrige

Unionsoerfu^e ausgingen, ^u^er roar ber unermübli^e, aber nidE)t immer gan3 lautere

SBeförberer berfelben. S. fui^te i^m möglic^ft entgegensufommen unb oerfa^te 3U feinen

Rauben bas Selenntnis über bas Slbenbma^l, roorin ge3eigt roirb, roiefern loir mit
fintier eine 23ereinigung eingeben tonnen. Dies Selenntnis fanbte er im ^Rooember «
1534 mit einer ©rlöuterung oerfe^en an bie übrigen Sd^a)ei3erftäbte, oon benen bie

meiften freubig 3uftimmten. S^lur bie Serner fanben es niäjt einfa^ genug ; boc^ lourben
au(^ fie nat^ mel)rfa^en f^riftlid)en Hnter^anblungen geroonnen unb bie 5ßerftänbigung
im Slpril 1535 auf einer i^onferen3 3U Srugg befiegelt. (£s roar bies aber me^r nur
eine 5Berftänbigung ber ^^rebiger untereinanber ; aber teils bie erftrebte i^onforbie mit so

fintier, teils bie (Srroartung eines allgemeinen i^on3ils matten es roünf^bar, bo^ bie

f^roei3erifd)en Äird)en offi3iell ein Sefenntnis i^res ©laubens abgaben. Dies gefc^a^

anfangs bes 3a§res 1536 3U 5Bafel, roo bie fog. erfte ^eloetifd^e Äonfeffion aufgeftellt

rourbe. Sie lourbe oon 5B., SH^conius unb ©rgnäus ausgearbeitet. 3lls bie 5Irbeit bei=

na^e fertig mar, lamen bie Strafeburger, meiere S. lieber bis 3um Mlbf^lu^ ber Sad^e 55

fern gehalten ^ätte, unb auf i^ren SBunf^ rourben in ben SIrtifel über bie Saframente
einige ^ilusbrücfe aufgenommen, bie 5Bu^er für geeignet ^ielt, fiut^ers 3uftimmung 3U

geroinnen. 5B., aus gur^t biefe 3Borte tonnten mi^beutet rocrben (roas benn au$ fo

fe^r gefd^a^, ha^ Su^er bem SB. fpäter^in gerabe3u einen 5Ibfall oon biefer erften ^el=

oetifdjen Äonfeffion oorroarf), roiberfe^te fid) anfangs; als er aber um bes griebens eo
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rDtllen nai^gob, lie^ er bocf) von 3ünc^ aus am Sc^Iu^ ber 5^onfeffion ausbrüdlic^ bie

(grüärung aufnehmen, ba^, roenn jemanb bie[e 5^onfcjfton burd) SRi^oerftanb ber SBortc

fäl[d)en iDoIIte roiber i^ren gefunben Sinn unb SBerftanb, fie fic^ alltüeg Dorbc^alten,

ben einfad)en gefunben 23erftanb 3u retten. 5Im 27. SJtärj 1536 rourbe biefelbe Don

5 9?at5boten fämtli^er eöangelifc^er Stäbte 5u Safel unter5eid)net. Die Stra^burger über=

nahmen es, biefelbc Sut^er perfönlid) ju übergeben, ber fte, obroo^I nur mit SDU^trauen

in bie 5lutrid^tig!eit ber ©c^iDetjer, gut Jie^.

Snsroifd^en mar Don 33u^er bie SBittenberger i^onforbie abgef^Iojfen roorben (ogl.

SBaum, (£apito unb Su^er S. 506 ff.). 9k(^bem bie oberbeutfijen Stäbte biefelbe an=

10 genommen, mutete 5Bu^er bies aud) ben Sdiroeiäern 5U. iB. oerliinberte bies in 3^nä}

entfc^ieben; aud) bie 58erner roiefen bie 3umutung jurüd, roeil fie ni(^t aus ber §elle

ins Dunfel geführt roerben roollten. 3>ielme^r roanbten fi^ bie S(|iDei3er mit einer

Don SB. oerfa^ten Erläuterung ber ^elo. 5^onfeffion (9bo. 1536) bireft an fintier, noc^

einmal burd^ Supers 33ermittlung. Diefelbe fprii^t fid) über bie Saframente foIgenber=

isma^en aus: man möge bo^ biefelben nic^t überfd)ä^en no(^ unterfc^ä^en. Das ^iefee

freili(^ bem Slbenbma^I bes §crrn ju roenig beimeffen, roenn Srot unb 2Bein nid)t

anbers follten geachtet roerben benn nur als blo^e 3ßi^^" (^riftlidier (Scmeinfi^aft bei

Slbroefen^eit dl^rifti. 93ielme:^r gebe ber $err fid) fclbft 5U effen unb ju genießen; benn

nid^ts fei im §immel unb auf Grben, bas unfere Seele fpeifen unb fättigen möge als

20 allein ber §en felbft. 5Ilfo roerbe ber Selb G^rifti im 5lbenbma^l roa^rfiaft gegeffcn

unb fein SBlut roa^r^aft getrunfen, aber nii^t fubftanäli^ b. i. leiblid), fleif^li^ . . .

fonbern geiftli^ mit bem gläubigen ©emüt. 3uöiel aber u)ärc bem Saframent bei=

gemeffen, fo man lehrte, bas 5Brot fei an fid) felbft ber fieib G^rifti, fleifc^lti^ roie er

am ftreu3 gegangen, unb bas Salrament bringe ®nabe, an6) loenn es o^ne (Glauben

25 genoffen roerbe. gnblid) erfd)ien (ßnbe 1537) eine freunblic^e 5tntroort fiut^ers, bie

SB. 'i)o^ erfreute, fo ba^ er neben ber offisiellen 3lntu)ort mit fiut^er perfönlid) in 5^or=

refponbens trat unb i^m Dorfd)lug, fie möchten !ünftig, fo einer roiber ben anbern eine

Älage i)aht, in brüberli^er 9Beife bies freimütig einanber mitteilen unb in unmittel=

Barem ®cban!enaustauf(^ ben Streit beilegen, fieibcr bauerte ber griebe ni(^t lange,

30 unb roieber mar es fiutf)er, ber i^n Uaä). (£r befi^ulbigte 3'^i"9^i ^^^ SZeftorianismus

unb pufte in Derfd)iebenen Schriften mannigfad)c Sd)mä^ungen auf bie 3o'^n9lif'^en.

Die S^roeiser antroorteten mit einer Verausgabe ber gefammelten 2ßer!e 3tt'ingli5.

^icrbur^ gereist unb roa^rf^einlii^ auc^ buri^ ben Einfluß, ben bie fdiroeijerif^e £e^re

in 5Reland)t^ons Umgebung geroann, erbittert, brac^ fiut^er (1544) in feinem lurjen

35 5Be!enntnis oom Slbenbma^l in unebelfter 9Beife gegen bie 3tt'inglif(^en Saframents=

f(^änber los. S. antroortete in bem fogenannten 3ür<^e»^ SBelenntnis com Z^^^ 1545

(9Ba^r^aftes S8e!enntnis ber Diener ber 5^ird)e 3U 3ün(^, toas fie aus ©ottes 2ßort

mit ber ^eil. allgem. c^riftl. Äir(^e glauben unb lehren k.). Er legt bie (öefc^ic^te ber

5lbenbma^lsftreitigletten oom 9)Zarburger (5efprä(^ bis gu Sut^ers Ic^tem Slusfall bar

40 unb roieber^olt bas SBelenntnis com SRärs 1536 famt beffen Erläuterung oom 9ioüem=

ber
f. 3-; fobann seigt er, ba^ bie 3ür^ß^^ ftird)e mit..bem 3Bort ©ottes unb bem

ort^oboxcn ©lauben ber c^riftli^en Äirc^e fid^ in ooller Übereinftimmung befinbe unb

fie leincsroegs „sroinglifc^", fonbern allgemein d^riftlid) ^ei^en roolle; enblid) seigt er,

ta\i bie Einroenbungen ber Sc^roeiser gegen fiut^ers 5luffaffung oom 5lbenbma^l gar

45ni^t roiberlegt roorben feien. 9lm S(^lu| biefes 3Bcr!es rourbe fiut^ers le^te S^rift

roörtli^ abgebrucEt. Selber ftarb fiut^er im folgenben ^ai)x, o^ne ein befferes 3ßort in

biefer Sac^e 5U reben.

Äam es 5roif(^en ber lut^erif^en unb fd)roei3erifd)en i^ir^e 3U feiner 93erftänbigung

über bas 5lbenbma^l, fo roarb biefe um fo öolljtänbiger sroif^en bem beutf^en unb

50 tran3Öfifd)en Üeil ber Sc^roeiser Äird)e. Da bie reformierte fie^rform neben 3ürid^

tmä) Galoin in ©enf ein sroeites dentrum gefunben ^atte, fo roar es aufeerorbentlid^

roic^tig, ha^ nid)t au^ ^ier, ö^nlid) roie in Deutfd)lanb jroifc^en ber lut^erif^en unb

mcland)t^onif^en 9?id)tung, fi^ ein 3roiefpalt er^ob. Daju roar ©efa^r Dorl)anben,

rocil ni(^t nur 3roifd)en (öenf unb 5Bern ein burd) politif^e ©rünbc mitoerurfa^tes

55 ani^trauen beftanb, fonbern roeil Galoin bie 3roinglifd)e ^Ibenbma^lsle^re für eine un=

genügenbe ^ielt unb bie 3ürd)er beiläufig tabelt roegen ber ^artnädigfeit, mit ber fie

ftets „bas alte fiieb fingen" (dalo. Srief an ÜJielancjt^on 0. 28. 3uni 1545 bei§unbcs=

^agen S. 195; dalo. an 3Siret 28. 3anuar 1548 ibid. S. 206 9Zote c). ^inroiber

Ratten au^ bie 3ürd)er Caloin im 3.^erbad)t, als roolle er mit bu^erifc^en 3rocibeutig=

üo leiten im ^lusbrud bie coangelifc^e äBa^r^eit unb Älar^eit oerbunleln. Da aber auf
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beibcn Seiten ber 5Bunfc^ unb bas Sebürfnis naä) 33er[tänbigung Dor^anben mar, ge=

lang es ben freunbf(^aftU(^en, freimütigen unb 5e^arrlid)en [c^itftli^en unb münbli^en

Hnterf)anblungen, ein oölliges Ginüerffänbnis über bie 2IbenbmaI)l5le^re im [og. Con-
sensus Tigurinus ju erzielen, ber (1549) ju S^xiä) im Seifetn einiger 9?at5glieber

in 26 Sä^en abgefd)lof[en irurbe. I)erfelbe ftimmt oijllig mit ber bisher entiötcfelten 5

SB.f(^en 5Iuffajfung bes 5Ibenbma^Is überein; er ^ebt neben ber fubjeftio men|d)I{d^en

5Bebeutung bes Saframents na^brürfUd) bie reale göttlict)e ©nabenroirtung besfelben

^eroor, befd^ränft aber beffen |)eil5a)ir!famfeit auf bie SrtDö^lten. X)iefer Cons. Tig.

iDor gan3 im Stillen jroifcfien S. unb Calnin Dorbereitet roorben unb loar eine 5Irt

Separatoerftänbigung 5rDifd)en ber sür^erif^en unb ber genferifc^en 5^ir^e. (£r ^atte ba^er 10

einige 9JIü^e, [id) bei ben anbern reformierten R\x6)en 5lncrfennung 3U üerjrfiaffcn

;

namentlich in Sern, bas burc^ bie Slai^roe^en ber faum übertounbenen bu^erifdien fton=

flifte gegen neue Unionsoerfu^e unb 5ßetenntnisformeln mi^trauij^ geroorben roar,

iDollte ber 9^at tro^ ber 3ultintmung ber Stabtgeiftlic^en bies Slblommen nid)t unter=

fc^reiben. Gs mürbe ba^er erft im 3a^i'ß 1551 gebrucEt, erhielt bann aber bie 3uftin^= is

mung ber reformierten i^ird^e im roeiteften Hmfang. 3n bem Streit, ber öon 5Beft=

p^al unb §e^^us gegen ben „Caloinismus" angeloben lourbe, ^at aud) 5B. einige

Schriften gef^rieben, mahnte aber fonft jum Sc^rueigen unb Ertragen. 3n ben [pöteren

3a^ren rourbe er in Sad^en bes Slbenbma^ls no^ mit Sren^, bem eifrigen 2>erteibiger

ber Ubiquitätsle^re, in einen siemlid) heftigen Streit Derflod)ten, ber aber bei ber Hn= 20

tlar^eit, mit ber p^i)fif^e unb metapf)i)fifd)e 5>^agen buri^einanber gemengt mürben, 5U

teiner gegenfeitigen 33erftänbigung führte.

'^eh^n bem totreit über bas 5lbenbmaf)I mar es befonbers bas Ü^eologumen ber

^räbeftination, bas bamals eifrig befprod)en unb umftritten rourbe. 3lud) in biefem

Streit ^at S. eine nid)t unbebeutenbe Stellung eingenommen (ogl. 5llex. S^meijer, 25

^roteftantif^e (£entralbogmen, 5Bb I, unb ©." ginsler, ^nx ©ef3)i^te ber Zi)tol in

3ürid^, in ber 2^eolog. S^itf^r. a. b. Sd)mei3 1895). Sc^on im (£rasmif(^en Streit

über ben freien SBillen äußerte fi^ ber junge S., bamals nod) in 5^appel, fe^r fc^arf

gegen bes (Erasmus gottlofes, ma^r^aft läfterli^es Su^, bas bur^ unb bur^ fop^ijtif^

fei ; unmöglid) lönne neben ber göttli^en Providentia ber freie SBille bes yjlen|d)en ^o

befielen. Später fprid)t fid) S. nic^t immer mit ber gleichen (£ntfd)ieben^eit über biefes

I)ogma aus; es lä^t fid) oielme^r bei i^m eine Entmidlung in Sad)en biefer £el)re

ertennen, morin er oon ber me^r pra!tif^=gemütlid)en 5luffaffung ftets me^r jur ftreng

begriffU^en unb bamit jur [(^rofferen (Jaloinf^en ^^räbeftinationsle^re geführt mirb. 3n
einer 9?ebe oom ^al)x 1536 (quae moderatio servanda sit in negotio providen- 35

tiae, praedestinationis, gratiae et liberi arbitrii) fud^t er (jiemlid) unfic^er [(^man=

!enb) einen SHittelmeg 3mifd)en ^elagianismus unb 9JZanid)äi5nius ju ge^en. Er

behauptet bie göttliche 5Illuiirt[am!eit ; aber er binbet fie ftets an enbli^e 9Jiittelurfa^en.

Dies ift au^ in ber (Srlöfung ber gall. Dilles §eil fommt oon (Sottes ©nabe; er

mirft au^ 'b^n ©lauben, bem bie ermäf)lenbe (5naü^ oorausge^t; aber bod) ift bie 40

(£rroäf)lung unabtrennbar oon ben SRitteln, ber 'iprebigt unb bem §ören bes 9Bortes,

llngered)t entjie^t ©ott feinem ben ©lauben. Dur^ eigene S^ulb fiel Slbam unb in

i^m finb alle in Sünben oerftridt. 2Benn ©ott nur bie einen ermä^lt unb errettet, fo

ift bies feine Sad)e, ©ott !ann mit ben Seinen t^un, mie er mill. ©ott mill alle retten

;

"ba^ ni^t alle lommen, ift i^re Sd^ulb unb ein unergrünblid)es ©eljeimnis. 5m Streit 45

Galoins mit Solfec fe^en mir, bafj i^m bie jd)roffen düloinfdjen Ißeftimmungen nid)t

re^t gefallen; er rät barum feinem 5>^eunb jur 5lusfö^nung mit feinem ©egner. Er

fd)reibt Ealoin, es fei i^m felbft in biefer fie^re no^ man^es buntel, bal^er er ni^t

gern abfprec^e unb oerfe^ere. X)as 3üi''^)ßr ©utac^ten im 23olfecfd)en Streit brüdt fi^

benn aud) fel)r forgfältig aus : bie göttlid)e Ermä^lung fei eine bur^aus unoerbiente unb 50

alles $eil ein 9Ber! göttlid)er Sarm^er^igfeit. Der ©laube fei ein ©eft^en! ber gött=

lid)en ©nabe unb merbc burc^ ben ^eil. ©eijt unb bas 3Bort in uns crroedt, erhalten

unb gemehrt; bie Sermorfenen, bie bem 2ßort nid)t glauben unb gottlos leben, ge^en

bur^ eigene Sc^ulb ju ©runbe. Dies ©utad)ten befriebigte auc^ Ealoin feinesmegs

unb unter folc^en Hmftänben mar es begreiflid), ba^ ber Consensns Genevensis in 55

3üri^ ni(^t unter3eid)net mürbe. Ent)d)iebener fprid)t \iä) S. fd)on in feinem 2raftat

de Providentia 00m '^a^x 1553 aus. Do^ mirb au^ l)ier nod) ber Sünbenfall in=

fralapfart)^ Qefafet. 3n 3Ibam finb alle 2)tenfd)en Sünber gemorben unb bie oon ©ott

ni^t Ermä^lten fallen in bie burdj i^re Sünbe fclbftoerfd^ulbete 23erbammni5. 9Jlit

aller Entid)ieben^eit jpridjt fid) bas oon ^^etcr 3[Rartt)r oerfa^te, aber oon S. gebilligte w
3iea[=(5ncDfIopäbte für a^eologie unb ßtrdjc. .^. 91. III. 35
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unb unterii^riebene 3ürid)er ©utac^ten Dom "^sa^i 1561 bei ?lnla^ bes fog. StrQ^=

burger 3^riDÜrfniffe5 3iöif(^en 3ön^i unb 9JZarbad) für bie ftrenge boppelte ^er[onen=

präbeftination aus, immerl)in in ber 9Jletnung, ba^ unfere Sünben nid)t 2Bir!ungen bcr

23or[e^ung finb, fonbern im angebornen urDäterifd)en ^laturoerberbnis rourjeln, roie folc^e

5 9JIeinung 3o^- 3BoIf in einem Srief an ^an6)'i ausbrüdlid) als bes le^tern 'Slnficf)!

lobt. 9Jkn ^at ben gort}(^ritt ju biefer [trcngen cabinifdien gaffung ber (£rrDä^Iung5=

le^rc bei S. befonbers auf 9?e^nung bes '»peter 9Jkrtgr gefegt, ber feit 1556 an ^elli=

cans Stelle bie t^eologif^e ^^rofeffur befleibete unb mit S. aufs engfte befreunbet mar.

lln3iDeifeI^aft muffen bie Streitigfeiten, bie sioifc^en 9Jtarti)r unb Ü^eob. Siblianber (f.

10 b. 91. S. 187) ausbrad^en, au^ S. genötigt ^aben, bie Äonfequenjen feiner bisherigen

llberjeugung fc^ärfer 3u sieben. So !am benn au^ ^ier eine oöllige (Einigung jroifi^en

bem ©enfer unb 3ürcl)er fie^rtgpus ju.jtanbe.

!r)a5 (Ergebnis feiner t^eologifc^en Über3eugung fprai^ 5B. in ber im ^a^x 1562

entftanbenen berühmten Confessio helvetica posterior aus. I)iefelbe oerbantt i^re

15 (Entftef)ung nid)t etroa einem offisiellen Sluftrag, bas Sefenntnis ber reformierten i^ir^e

oor3uIegen, fonbern bem rein perfönlid)en SBebürfnis 5B.s, in i^r auf bie 3^^^ feines

2obcs ^in ein Ilares 3eugTii5 unb l)en!mal feines unb feiner Äird)e (Glaubens 3u

^interlaffen als Sßiberlegung ber fortgefe^ten 91nf^ulbigungen namentlid^ oon feite

Iut^erifd)er 3ßIoten unb ber '!]3opiften, als fei fein (Slaube tein töa^r^aft ^riftli^er unb

20 apoftolifd^er geroefen. $Rur fein gi^eunb ^eter 9J?artt)r lou^te um fie ; mit i^m ^atte er

alle 3IrtifeI berfelben buri^gefpro^en. 5ils er im ^a^x 1564 an ber ^eft auf ben 3;ob

crirantte, oerorbnete er, ba^ bies Setenntnis feinem Xeftament beigefügt unb bem 9?at

übergeben roerbe. Ta er aber loiber (Ertoarten bamals genas, fam bas Sefenntnis no^
nici)t 3ur SSeröffentli^ung. Dies gef^a^ erft auf 23eranlaffung bes 5^urfürften gnebri^ III.

25 Don ber ^fal3, ber auf bem Slugsburger J^eic^stag (1566) roegen feiner 3uneigung
3um (Ealoinismus aus bem 5Rei^sfrieben ausgefd)Ioffen roerben follte. Diefer gürft

roünf^te auf jenem 9?ei(J)5tag ein (Slaubensbetenntnis Dor3uIegen, loel^es bie 21nf^ul=

bigung gegen feinen (Stauben 3urü(to)eifen foIIte. 23on feinen 3;^eoIogen Ä. Oleoian

unb 3- Hrfinus auf S. aufmertfam gemalt, bie i§n bei längerem 51ufent^alt in 3^x\6)

30 tennen unb fi^ä^en gelernt Ratten, roanbte er \\6) mit feiner Sitte an biefen, roeld^er

bem bebrängten ^i'ürften jenes perfönlidie Sefenntnis 3ufanbte. Dasfelbe gefiel griebri^

fo roo^I, ha^ er um bie (Erlaubnis bat, es brucfen laffen 3u bürfen. Da bie S(^iöei3er

bamals aus mand)erlei (örünben bas Sebürfnis Ratten, i§ren reformierten (Glauben

ncuerbings im gan3en Umfang 3U belennen, fo rourbe jenes SB.f^e Sefenntnis oon

35 allen Sd)rDei3erlird)en, 5Bafel ausgenommen (beffen ^Intiftes, Sul3er, ein geheimer Su=
t^eraner roar, unb bas barum erft 80 ^a^x^ fpäter beitrat), unter3ei^net (1566). Diefe

3tDeite ^ebet. 5^onfeffion lourbe aud) oon ben ^Reformierten grantrci^s, Si^ottlanbs,

Ungarns angenommen unb fanb bei ben ^Reformierten Deutf^lanbs, (Snglanbs unb ber

Siieberlanbe großen Seifall. Sie rourbe red)t eigentlii^ bas Sanb, bas bie iDeit=

40 3erftrcuten (5lieber ber eo. = reformierten 5^ird)e umf^lang unb loar ein roertoolles

S^lufegefc^enf, bas 23. feiner Äir^e barreii^te (Stusgabe oon Otto gribol. g-ri^f^c

1839).

3Bir beleuchten no^ !ur3 bie Stellung S.s 3U einigen rDi(^tigen fird)lic^en gj^agen.

Se^en loir 3unä(^ft, toie er \iä) bas 23er^ältnis oon Staat unb 5^ir^e. 3U einanber unb
45 im 3ufammen^ang bamit bie fird)lic^e Di53iplin georbnet roünf^te. Über beibe fragen

ift ein f^riftlic^er (Sebanfenaustaufd^ 3toifc^en i^m unb fieo 3"^ le^rrei^. Der feurige

ieo iDollte 3UDtfd)en Staat unb 5lirc^e fd)arf fd)eiben unb le^terer ftrenge 3u^l'i^ittel

gegen Unroürbige in bie §anb geben. Dem gegenüber erflärtc S., er tonne ni^t 3U=

geben, ha^ Staat unbi^ir(|e gan3 oerfc^iebene i^reife feien; im ^riftli^en Staat einigen

50 jie fi^. Die (f^efamt^eit ^riftli^er Sürger bilbe forool)l hen Staat als bieÄird)e; au^
bie Staatsmänner feien Diener ©ottes. giir bie i\irc^e fei bie $auptfa^e, halß fie

bas SBort unge^inbert prebigen bürfe; in biefer gr^i^^it n)ur3ele i|re Selbftftänbigteit

gegenüber bem Staat; bics "iRed^t, aud) bie Obrigfcit, roenn nötig, öffentlid) 3U rügen

unb 3ur (Erfüllung il)rer ^riftli^en '•4>flid)t auf3urufen, bürfe fi^ bie Äird)e unter feinen

55 Hmftänben oerfümmern laffen. 5B. roill nic^t, ba^ bie Äird)e unb i^re Diener fi^ in

bie 'ipolitif mifd)en; ^inroiber aber roa^rt er auä) ber ftirc^e ftreng bas 'iKe^t, i^re

eigenen inneren 3lngelegenf)citen, loie fie bie 'iprebiger^ unb Spnobalorbnung feftfe^en,

felbft 3U Derioalten. (Er roeift mehrmals bie (Eingriffe bes Staats in firc^lic^e Dinge
entfd)ieben 3urüd. Sea^tensroert ift bcr Sd)lu| ber Sgnobalorbnung, roo S. bem

Gö 9Rat id)reibt : äBollet uns bie Serroaltung ber f ird)li(^en 5Ingelegen^eiten nid^t Der=

-T
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fperren, bic unfer §err (T^riftus uns anbefohlen ^at, ni(i)t um ju ^errf^en unb 5U öer=

berben, fonbern um 3U btenen unb aufsubauen. 2Bir begehren foIö)e5 nidf)t in ber

5Retnung, uns eine eigene ©eroalt aufjuric^ten, als ob mir, roie im ^^apfttum ge[d)ef|en,

uns ber obrigfeitlii^en ©eroalt entstehen roollten, fonbern bamit ein e^rfamer 9?at, o^ne=

^in mit ®e|^äften beloben, nid)t mit biefen Äirc^en^änbeln beläftigt, aber aui^ in ber 5

fie^re ober in ben fir(^Iid)en Dingen ni(^ts oerroa^rloft no^ oerfäumt roerbe. Die äu^er=

li^ fir^Iic^en Serroaltungsangelegen^eiten, bas ^ird)engut, auc^ bie !ird)Iid)en 3iid)t=

mittel überlädt S. sutrauensooll bem Staat als bem regten S^irm^errn ber eoangel.

Ätr(i)e, ber gemä^ bem 2Bort ©ottes 33erorbnungen 5U erlaffen f)at roiber alle öffent=

li^en Safter. Der ©eiftlid)e foll als ^rop^et häftig prebigen, burd) fein 9Bort 3u^t 10

üben unb 3ur Selbftju^t mahnen, aber fi^ ^üten, bur^ 93er^ängung oon äuf3eren

5^ir^enftrafen bie i^ir^e 3U oerroirren, bamit man ni^t etroa, inbem man einen Heller

q.uff)ebt, brei S^üffeln umroerfe. 3)Zöge au^ anbersroo bie !ird)Ii(^e Strafgeroalt einem

SilteftenfoIIegium — nur nie nad^ 2Biebertäuferart bem großen Raufen, ber bort i^ir^e

^ei^e — anoertraut roerben, in feiner Umgebung ^alte er es 3ur 23ermeibung oon Äon= 15

fliften 3roif^en Staat unb i^irc^e für sroedEmä^iger, ber cbrifllic^en Obrigfeit bie fir(^=

Ii(^e Strafgeroalt 3U überlaffen. 3n biefem Sinn rourben aud) bie 3ür(^er G^efa^ungen

aufgeftellt (SOkn ogl. au^ bas !^üxd}eTi (Sutai^ten unb S.s SBrief an dabin [1553]

in Sachen feines Streites über 93ert^eliers dfommunüation).
Damit ^ängt aud^ S.s 33er5alten gegen bie 3rrle^rer 3ufammen. 3n ber S^rift 20

an (^aber fpri^t er bas f^öne 2ßort : Wn üben feine ©eroalt gegen bie, fo unferem

©lauben ni^t anfangen; benn ber ©laube ift eine freie ©abe ©ottes, bie fi^ ni^t er=

3roingen lä^t; benn bas §er3 fte^et in ©ottes §anb; barum mag ber ©laube roeber

geboten nod) oerboten roerben. Unb in feiner S^u^rebe für bic grei^eit ber ipreffe

erinnert er ben $Rat : Sebenft unfer 3Imt, bas uns oon ©ott befohlen ift unb fein 25

anber Sc^roert benn fein 2Bort in unfere §änbe gegeben ift unb er uns befol^len l^at

au53ureuten unb 3U pflansen unb alle Unroa^r^eit unb roas fic^ roiber ©ott unb fein

äBort auflehnt, 3U beftreiten mit prebigen unb S^reiben. 2lber mit ber 3ßit fam S.
3U bem Stanbpunft, ba^ prebigen unb S^reibcn gegen 3rrtum unb 33ei-fü^rung nic^t

ausreid^en, fonbern ha\i ^ier au^ Strafen oonnöten feien, ^raftifd^ rourbe biefe g'rage 30

für S. burd) bie SBiebertäuferei. Kr fpra^ fic^ in einem ©utad^ten oom 3^^^ 1535
über biefe 5rage fe^r einlä^li^ unb forgfältig aus. Sr roarnt baoor, ^äretifc^ gefinnte

Scanner in bie Stabt auf3une^men. 3ebenfalls \)aht ©ott auä) für bic Srrenben 3u(^t=

mittel oerorbnet. 3uerft möge man fud^en, fie oon i^rem 3rrtum 3U feilen; gelinge

bies ni^t unb beharren fie auf bemfelben, fo möge bie Obrigfeit ftrafen. Dabei fei aber 35

jeber einselne gi^ll ifo^I 3u unterf^eiben, foroo^l rüdfid)tUd^ ber 'i^erfon als ber fie^re.

3e fittenlofer ber S[Renf^, je gottesläfterlic^er, ber fird)lid)en unb bürgerlichen Orbnung
roiberftreitenber bie £el)re fei, je roeiter fie als ©ift um fic^ greife, um fo notroenbiger

fei es, 3um Sc^u^ ber ©uten fol^e roie anbere Übelt^äter je nai^ ©eftalt ber Sac^e

3U ftrafen naä) göttlichen, roeltlid^en unb faiferli(^en 9?e(^ten. Slad) biefem ©utac^ten 40

ift alfo bie ^obesftrafe gegen ^artnädige Srrle^rcr unb 33erfü^rer nid)t ausgefd)loffen^-.

fie rourbe aber unter S. gegen bie äBiebertäufer ni^t me^r angeroenbet. hingegen er=

flärt fi(^_ aus biefen ©runbfä^en, roie 5B. 3U Seroets Einrichtung raten unb £)d)inos

Slusroeifung 3uftimmen fonnte.

Sßerfen roir noc^ einen Slid auf S.s fiebensabenb. Derfelbe roar oon oielen 45

Sßolfen oerbunfelt. Sefonbers traurig roaren für i^n bie beiben ^a\)xt 1564 unb 65.

3m erftgcnannten erfranfte 58., burd^ feine übermäßigen 5lnftrengungen fonft angegriffen,

hoffnungslos an ber ^eft. 3o^ßi ^QQß log er o^ne ^Beroußtfein, unb ftünblic^ rourbe

fein Job erroartet. Die ©emeinbe betete inbrünftig für bie ©r^altung feines fiebens.

5ln einem Sonntag, als bie ©emeinbe eben in ber Äir^e roar, trat eine ^eilfame 5^rifis 50

in feiner 5^ranf^eit ein. 5lber roä^renb er felbft barnieberlag, roarb feine ©attin oon

berfelben Kranf^eit ergriffen unb erlag i^r fd^on am 9. Xag. Salb barauf erfranfte

$B.5 Üoc^ter 9JIargareta, feines ©e^ilfen fiubroig ilaoatevs ©attin. 3m felben ^al)x

oerlor er 2 feiner treueften greunbe, daloin unb Slaurer, le^terer au^ ein Opfer ber

^eft. 5m folgenben ^al)x griff biefe 5^ranf^eit mit erneuerter ©raufamfeit in 58.s 2i'a= 55

milie ein. 3ucrft ftarb "iHegula 3roingli, bes 'iRcformators Üo^ter, 9?ubolf ©roalters

ß^efrau. 3^r folgten sroei eigene %'öä)kx S.s, Glifabet^, bes 3ofia5 Simler ©attin,

unb 5Inna, bie ©attin bes jungem ^ulbrei^ ^w^i^Q^i- ^'ßfe alle ftarben innerhalb

eines SJionats. Sefonbers fcf)mer3lic^ roar i^m au^ ber Xob Dr. Äonrab ©eßners,

bes berühmten 2lr3te5 unb 9Zaturforf^ers, feines S^ülers unb greunbes. ^nx^ oorco

35
«
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feinem eigenen 2obe oerlor S. no(^ feinen %od-)kxmann §ulbrei^ Stoingli unb beffen

So^n 9?ubolf, ber in fionbon als 6tubent ftarb. Übrigens mar auä) S.s ©efunb^eit

feit jenem '^Peftanfall gebrochen. (Er litt in fteigenber SBeife an einem Steinleiben, bas

i^n einigemal an ben 'iRanb bes ©rabes brad)te. 3unt le^tenmal ^atte er an ^fingften

5 1575 mit großer 5lnftrengung geprebigt; aber je^t roar feine Äraft gebro(i)en. t)od)

bauerte ber i^ampf nod) 4 SJlonate. 3im 26. 5luguft berief er alle Stabtgeiftli(^en unb

^rofefforen ber ü^eologie 5u fi(f), um 3Ibfd^ieb ju nehmen. (Er bezeugte i^nen, ha^

er in ber toa^ren apoftolif^en unb re^tgläubigen fie^re, bie er bisher oerlünbet ^abe,

mit ©ottes §ilfe bis in ben Job oerjarren roolle; bann fprad) er bas apoftolif^e

10 ©laubensbefenntnis unb fügte ^insu, feine fie^re fei turj bargelegt in bem.. ^ebetif^en

(f)Iaubensbefenntnis, bas er als roa^r^aft unb roo^Ibegrünbet aus DoIIer Hberseugung

befenne. Seinen tI;eoIogif(^en (Segnern öergab er i^re fiieblofigfeit unb ermahnte hk
^rebiger 5ur Üreue in ber fie^re, 5ur 9?ein^eit im SBanbel, 5ur (Eintragt unter einan=

ber unb 3um ©e^orfam gegen bie Dbrigteit. 23om 9?at naf)m er fc^riftli^ 3Ibfd^ieb. ^üx

15 bie jeitli^en ^Dinge traf er burc^ fein Xeftament (abgebrudt bei 'ipeftalossi 1. c.) bie

genaueften Slnorbnungen. Samstag ben 17. September 1575 gegen Sonnenuntergang

oerf^ieb er fanft im Seifein feiner 3lnge^örigen unb rourbe f^on am folgenben Sonntag

unter allgemeiner 3;rauer im 5^reu5gang bes (örofemünfters begraben.

23ergegentDärtigen mir uns fcf)lie^li(^ bas (Befamtbilb biefes 9Jlannes, fo ift offenbar

20 fein unfterblid)es Serbienft, ha^ er bie bur^ 3'^inglis Zoh tief erf^ütterte fd)n)ei3erif(^e

5Reformations!ir^e aufredE)t erhielt. Slls er bie Leitung ber 3ürd)er Äir^e übernahm,

glid) bicfe einem S^ifflein, bas, oom Sturm erfaßt, auf bem 93Ieer um^er gef(i)Ieubert

iDurbe, na^bem es ben Steuermann unb bie fröftigfte Sefatjung oorloren |atte. Da
roar 5B. mutig unb gottoertrauenb an bas Steuer getreten, unb er ^at bas Si^iff

25 44 '^ai)xt lang glüdfli^ geleitet. $ie5u befähigte i^n neben feiner ^o^en Silbung bie

fclbftftänbige, tiare unb fefte eoangelifcle Hber3eugung, bie i^n mit foId[)er unerf^ütter=

lieber geftigteit bas einmal (Ergri^'ene feft^alten lie^, ba^ er öielen als cigenfinnig er=

festen. 51IIen jiDeibeutigen Vermittlungen, loie fie Sutjer unb fpäter Sesa öerfu^ten,

roar er ab^olb, unb fo fe^r er eine frieblidf) gcfinnte 9iatur mar, unb auc^ in feinen

30 poIemifd)en S^riften fic^ ge^äffiger ^lusfälle enthielt, fo ftanb j^m boc^ bie Älar^eit,

(Einfad)^eit unb 9Ba^rf)aftigfeit einer aus ber S^rift gef(^öpften Überseugung ^ö^er als

eine erfünftelte (Einigfeit ober ein unioa^rer griebe. 9lad) feiner ftetigen ©eifte5rid)tung

fu(^te er befonbers ben gei(^id)tli^en 3ufammen^ang mit ber roa^ren Rxxd)^ aller 3ßiten

feftju^alten. Dabei löar er ein organifatorif^es Üalent unb befonbers jur fieitung ber

35 Rxxd}^ befähigt burc^ feine Drbnungsliebe, feine oolfstümlii^e Sirt, fein pra!tif^es (5e=

fd)ic! unb nid)t am roenigften bur^ feinen patriotifd)en Sinn, burd) ben er \\6) befonbers

Don (Eabin unterfrfiieb, ber burd) feine unioerfale ©eiftesart ben ©enfern hoä) ftets ein

grembling blieb. 3m (ölauben rein, im ©eifte tlar, im fersen feft, ^at er bie Sac^e

ber reformierten i^irc^e mutig unb milb guglei^ oerfoc^ten als ein •IRann ber (Ent=

40 fc^ieben^eit o^ne £eibenfd)aft, bes griebens o^ne §alb^eit unb 3n)eibeutigfeit. geilte

i^m bie geiftige Orginalität eines 3n'ingli, fiut^er, (Eabin, fo loar er oon ©ott gefanbt,

bur^ feine treue, ftille, unermüblid)e '^Irbeit bas angefangene 2ßcrf ausjubauen; billig

beroa^rt ni^t nur bie 3ür(^erif(^e, fonbern bie gan3e reformierte i^irc^e biefem i^rem

3Sater unb SQHtbegrünber ein banlbares 3Inbenfen.

45 S.s S^riften finb au^erorbentlid) 3a^Irei^, aber noc^ nie gefammelt herausgegeben

roorben ; man^e finb nur ^anbf^riftlid) oorl^anben (Slbbrucf oon 23. s eigner 3ufammen=
ftellung feiner Sd)riften bei 3- §• ^ottiuger, Schola Tig. Carolina p. 75—89). „Der
ilatabg ber 3ürd)er Stabtbibliot^e! loeift itwa 100 Drucffdiriften auf, ungere^net Über=

fe^ungen, neue 51uflagen unb Dubletten. 3- 3- Sd)eud)3er rennet bie ^qI)\ ber gc=

50 brucften Sd)riften S.s auf 150. 3^ nennen finb befonbers feine Iateinifd)en 3Ius=

legungen fämtlid)er 25üd)er bes SIZ.5 (aufjer ber 5IpofaIi)pfe), bie bis 1548 erf^ienen,

33on ba an traten an i^re Stelle ^rebigtfammlungen, bie mciften ebenfalls lateinif^;

CS erfc^ienen 100 '!]3rebigten über bie ^potali)pfe, (J6 über Dan, 170 über3ßr, 190 über

3ef. Se^r gefd)ä^t loaren feine in Defaben erfd)ienenen Iprebigten über ben Defalog,

55 Symbolum apostol., Saframente k., bie sufammengefa^t au^ bas §ausbud) genannt

iDurben unb befonbers in ^ollanb unb (Englanb oiel gelefen rourben. 23on feinen t^eo=

logifd)en SBerfen bürftcn au^er ben im ^Irtitel genannten no^ folgenbe eine befonbere

§)erDor^ebung oerbienen: De gratia Dei justificante Libri IV. (oon SlRelan^t^on

gefd^ä^t) : de scripturae sanctae autoritate et certitudine deque episeoporum in-

üo stitutione et functione Libri II. Summa c^riftlid)er ^J^eligion. — 9iid|t ju oergeffen
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Jtnb 5B.5 poctifd^c unb Ijiftortf^c 5lrbeiten. (£5 [ptegelt ftd) in irrten bas antue unb

bas patriotif^c Sntereffe bes Humanismus. 5lus ben Äappcler 3af)i^en flammt bas

Sd^aufpicl „fiucretia unb iBrutus" ; es gehört 5um Ürefflic^ften, roas bie S^md^ neben

SRanuel im 16. ^af)x\). befi^t (Säc^tolb, ©efc^i(i)te ber beutfd)en £itt. in b. Sd^roeis

S. 303 ff., roo ein Slus^ug). Krroä^nung öerbient bas na^ ber S^Ia^t Don Äappel 5

gebi^tete fiieb: „O ^eil'ger ©ott, erbarm bi^ boc^". §iftori}^e Darftellungen gerieten

S. bei feiner SHilbe unb Sa^Ii^fcit Dortreffli^, jumal roenn er fie jur Slbroe^r über=

triebener Eingriffe auffetzte, fo nad) bes fiuserners Salat „Üanngrot^" bie 2>erteibigung

,,Sal5 5um Salat" (ogl. Sä^tolb, $ans Salat 1876). gür einen geiftlid)en 9?eformator

überraf^enb finb einige Slrbeiten 3ur mittelalterli^en, namentlid) ^Ioftergefd)i^te. Unter 10

biefen ift bie bebeutenbfte bie (£^roni! unb 5Befd)reibung öon Rappel, ber !unftgef^ic^t=

Ii(f)e 3:eil gan3 ^eroorragenb (5Ibbrucf bei Simler, Samml. Don Urfunben II. 397 ff.

;

Übcrfe^ung ber Saubefi^reibung hmä) 93?ar!us §ottinger in ben 3ürc^er 2lntiq. 5Rit=

teil 1892). Später ^at S. eine ä^nli^e 5Irbeit für 3üri(^ begonnen: Antiquitates

aliquot ecclesiae Tigurinae 1540, ^anbf^riftli^ auf ber Stabtbibliot^ef ; auf bem 15

Üitel fte^t, bcsei^nenb für feine 9^eigung ju folgen Stubien : sum Henrici Bullin-

geri, nee muto dominum, gür bie Üäufergefi^tc^te roi^tig ift bas 2ßerf: „ber

2Biebertäufern Hrfprung, gürgang, Selten", gebrudt 1560. 33erloren ift leiber bas

Original oon $B.5 Üiagebud^, „X)iarium". Das ^iftorif^e ^aupttoer! ift bie ausgebe^nte

Sd^roeiser, „befonbers 3ür^er" S^roni! (SBürbigung bei ©. oon SBg^, ©efc^ic^te ber 20

$iftoriograp^ie in ber Q^wd^ 1894, S. 202 ff.). Daöon ift bie 'iReformationsgef^ic^te,

bis 1532, ber tDertooIlfte 3;eil (5Iusgabe bur^ >)ottinger unb 35i3geli, 3 5Bbe, 183840).
Die angeborne 9^eigung für ©efdjic^te, bie ^eroorragenbe Stellung, ber 3ut>^^^t ju ben

beften Quellen, ber 5lbfdf)lu^ crft nai^ 3fl^i'3^^nte langer 33orbreitung, ^aben es bem
25erfaffer, ber o^ne^in ^lugenjeugc unb 5RitI)anbeInber mar, ermögli^t, ein TOer! oon 25

feltenem 2Bert 3U fc^affen. aiHt ber naiöen SBeife jener !^dt oerbinbet fi^ ein toeiter

SlidE unb mit ber entf^ieben proteftantifc^en Hberjeugung ein löo^lt^uenbes Streben

na^ Sa^Iid^teit unb SBürbe. 30^^^^^^*^^ 'Jlftenftüde finb im Sßortlaut eingerüdft. Der
(£r3ä^Iung liegen neben Selbfterlebtem gute münbli^e unb fd^riftli^e Ertunbigungen

3u ©runbe, anä) foldie oon ber (öegenpartei, roie 3. ^. über ben gegnerifc^en 2InteiI 30

an ber Sd^Iadit oon i^appel roefentli(^ na^ einer fat^olif^en Duelle berietet löirb.

9Ius feinem ä^nli^en 2ßer! tritt bie (Eigenart unb fiebensfülle ber f(^töei3erif(^en 5Re=

formation fo anf^auli^ entgegen roie aus S.s J^eformattons^ronit.

^MftuS ^ecr t (®. ®9«).

85unb, cunngdtfrfier. — Sitteratur: SSarnec!, ®er ©n. 23unb unb feine ©cgner 35

1889; 'i)3fel}er:=.V)cniitanu, 3^ev Äaiiipf be^ (St). 33uiibc'§ gegen ÜJont nnb feine ii-Miffaniteit in

ber eii. ^ir^e, 1890;9}ogge, 3ft ber t£ii.93iinb ein S-rieben§[törer?, 1890; 9?ippoIb, 3iele unb
SSorgefdiic^te bcä (Sn. 53unbec-, 1890; n. 53ambevg, Saienjeugniffe für ben Gm. '-l^unb, 1890; .

Sitfe, ®er ©u. 53unb, fein gute# 9fed)t unb fein gett)üne§ 3Berf; 189(i; lilanfmeifter, „3)a^o SReid)

nuif; un§ bod) bleiben", Ä^ianbbud) für g-veunbc beö Go. S^unbev- 189G. ^lufjevbem bie £'ird)= 40

lic^e ft'ovrefpLUibenj für bie 'iOiitglieber be« (£ü. iöunbeS (Xieip^ig, (Snvl iörann, 1887 f.), bie

9JJitteilungen be§ iuürttenibergtfd)en, babifd)en uub vljeinifdjen ^lauptuereiny, unb bie 3-(ug=

fd}riften be§ Gu. Öunbeö (Seipjig, ^vanni.

Der „(goangelif^e SBunb jur SBa^rung ber beutfd^=proteftantifc^en 3ntcreffen" ift

eine nod) junge tirc^engef^id^tli^e Srfd)einung, ^eroorgegangen aus ber oor je^n 3a^ren 45

befonbers fühlbar geroorbenen 9?otIage bes beutf^en ^rotcftantismus gegenüber ber mo=
bernen SRa^tentfaltung bes ^apfttums. (£-r ift ein 33erfuc^, biefer 5Ra^tentfaItung

gegenüber ben beutf^en ^roteftantismus 3U fammeln, bas eoangelifi^e Serou^tfein 3U

roecfen, bie Ianbes!ir(^Iic^en Trennungen unb lä^menben ^arteigegenfä^e 3U überbrüdfen

unb alle, roel^e unter uns an ben ^riftli^en unb reformatorif(^en'(5runbfä^en feft= 50

galten, 3U einigen behufs llbertöinbung ber unferer nationalen roie !ird)lid^en S.riftens

Dom SRomanismus bereiteten ©efa^ren. 9116 erfter Slnreger unb feit^eriger 9JIitoorfteI)er

bes Unternehmens ift ber Hntersei^nete in ber Sage, über bie (Sntfte^ung, Gntuoicflung,

2ßirtfam!eit unb öffentliche Steiflung besfclben in 5^ür3e iRed)enf^aft 3U geben.

Die 3bee entftammt bem g>^ül)ling 1886, unb ^xaax einem 51ufent^alte in 9?om, 55

ber 3ur (Erörterung ber 36itlage mit 3uiei bortigcn beutft^en greunben (Gelegenheit gegeben

^atte. Der „5\ulturfampf" ^atte foeben mit fd)mercr 91ieberlage bes fü^renben beutf^en

Staates geenbet; ber Übermut bes fiegreid^en Hltramontanismus oerftieg fic^ bis 3um
Üraume einer 9?eIat^oIifierung Deutfd)Ianbs ; ber beutfc^e 'iproteftantismus, oerlaffen oon

feiner ^iftorifc^en S^u^ma^t, ber Staatsgcioalt, bie je^t fogar in politif^cn 33erlegen= co
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Reiten §ilfc beim ^Japjte fut^te, baju in 26 fianbesürdien cingefperrt unb öon t^co=

Iogifd^=Iird)lt(^em '»porteiiDefen serllüftet, cr[d)ien in ber ^ilflofeften fiagc. Die W)wt\)i=

mittel, roeld^e bie greunbe in 9?om anregten, roefentlic^ 'ipreit^ätigfcit, genügten mir

m6)i; es entftanb mir ber ©ebanfe eines Sd^u^= unb Xru^bünbniffes aller lebenbigen

5 ober lebenbig ju mac^enben 'i^roteftanten. 'illaä) I)eut)(i)Ianb jurüdgefe^rt fanb id) jeitens

ber 3enenier Kollegen fiipjius unb 5Rippolb eine Slnfrage in betreff gemeinfamen §an=
belns öor; id) bat biefelben an ber eben in ^alle eintretenben grüfjjafirstonferenj ber

„fianbestir^Iic^en CDangelif(i)en ^Bereinigung" gajtroeife teil5une^men ; nac^ berjelben bat

i^ etioa 3iDan3ig oertraute 2eilne^mer bejonbers unb legte i^nen ben ©ebanfen eines

10 „(Soangelifd^en Sunbes jur SBa^rung ber beutfc()=prote}ta"nti[^en Snterejfen" oor. Der=

jelbe fanb allfeitige 3uftimmung, unb es iDurbe gu roeiterem 33erfoIg ber Sadje ein

5lu5f(f)u^ geroäl^It, beftel^enb aus ben §$. 6enior Dr. Särroinfel, Oberfc^ulrat

Dr. ü. Bamberg, ^rof. D. 9cippoIb, ^rof. D. 9?ie5m unb mir. Hm auc^ mö:) re(i)t5

^in ^ü^lung ^u geroinnen, ergänjten mir uns burd) Äon[i[toriaIrat D. fieuf^ner, von

15 bcm roir mußten, ba^ er ä^nlii^e (5eban!en ^ege. (£ine Denfft^rift jur ItRotioierung

unferes Unternehmens loarb mir aufgetragen unb biefclbe einem roeiteren Greife oon

^Vertrauensmännern oor^ulegen befd)Ioffen. 2Bir roaren uns barüber !Iar, ba^ alles

barauf anfomme, oon ber Sa^e ben 3In)(^ein eines einjeitigen ^arteiunterne^mens

fern 5U galten ; anbererfeits tonnten roir uns ni^t an bie Parteien unb ^Parteileitungen

20 als fold)c roenben, beren 2In= unb äBiberfprü^e alles oon oorn^erein oereitelt ^aben

roürben; roir roanbten uns an einen 5^reis oon SJtännern, bie roir mi3gli^)t gleic^=

mä^ig ben (Sruppen ber 5Re^ten unb fiinten unb ber SRittelpartei entnahmen, unb

benen roir sutrauen burften, ha^ fie [id) über bie Sd)ran!en ber '»Partei 3u ergeben üer=

motzten. 9Iid^t alle, namentli^ oon ben S^ec^tsfte^enben, aber bo^ bei roeitem bie

25 meiften, bie roir angegangen, tamen uns entgegen, unb fo !am am 5. Oftober 1886

5u (Erfurt eine 33orDerjammlung oon 70 23ertrauensmännern ju ftanbe.

Die Sdiroierigfeit einer (Einigung erf(^ien in einer 3^it. ^^^ namentlid) buri^ bie

fog. §ammerjteinijd)en Einträge ju gür unb 9Biber tief erregt roar, ni^t gering, aber

jie rourbe bur^ bie allfeitig empfunbene 9totlage unb ben allfeitig oor^anbenen brüber=

30 lid)en Sinn überrounben. ©in glüdli^er !S^'\a\\ ^atte uns am felben SJtorgen unferen

fort^inigen 33orfi^cnben, (Srafen d. UBin^ingerobe=5Bobenftein, sugefü^rt. Cin e^rroürbiger

9Jtann, ber me^r als ai^tsigjä^rige Superintenbent a. D. ©reeoen aus Süberic^ bei

9Befel, roei^te unjere 3u[animenfunft bur^ fein (Bebet. Die beroegten Hnfprac^en, mit

benen id^ unb mö) mir fieuf^ner bie 23er^anblung eröffneten, matten tiefen (Einbrucf;

35 als 33ertreter ber 9?e^ten antroorteten 'iprof. 2Bitte oon ^forta unb ^sf. D. SBarned

in ebenfo freimütiger roie friebfertiger aßeife. '^aä) einer lebhaften (Erörterung oon

einigen Stunben roar man einig; als Sefenntnisftanbpunlt bes Sunbes rourbe na^
bem Eintrag bes oorbereitenben ^tusfc^uHes einmütig angenommen: „ber (Eoangelifdic

5Bunb belennt [i^ 5U 3cfu (E^rifto, bem eingeborenen SoI)ne ©ottes, als bem alleinigen

40 ailittler bes $eils, unb 3U ben (Srunbjä^en ber 9?eformation". (Eine einfa^e (5lie=

berung naä) bem 33orbilbe bes (5ujtaD=3lbolfsDerein5, (£entralöor)tanb, §auptüereine,

3roeigDereine rourbe oerabrebet unb ein pwDijorifi^er 35orftanb ($Bärroinfel=(Erfurt,

23ei)fd)lag=§alle, gride=£eip3ig,(5öbel=§alle, (örecoen-^Büberid), Karoerau=5^iel, fieu[^ner=

iüterfeburg, fiipfius=3ena, 5tippolb=3ßnar 9?iel)m=§alle, v>. 33ofe=§alle, 3Barnecf=9?ot^en=

45 fd)irmba^", (5raf 3Bin^ingerobe=9J(er[eburg, 2ßitte=^forta) geroä^lt. Das nunmehr
gerüd)t5roei[e betanntroerbenbe Hnterne^men ftie^ in ber !ir^lid)en ^refje sunäi^ft

auf roenig (5unft unb oieles 9)]i^trauen, unb bie in ^reu^en bamals ma^gebenbe

^.jSartei rourbe oon if)rem 2>orftanbe oon ber ^Beteiligung bringenb abgemahnt ; anberer=

feits fehlte es aud^ innerhalb fonferoatiDer Greife ni^t an angelesenen 9J?ännern, roelc^e

50 roie ©eneraliuperintenbent D. 5Röller (SUiagbeburg) unb Konfiftorialrat Stiemann

(*iU?ün[ter) \\ä) offen 3U bem Hnternc^men befannten, unb fo tonnte am 15. 30""^'^

1887 ein öffentlid)er 3lufruf mit 243 guten 9kmen ergeben.

5Iuf ber erftcn 3aSresDeriammlung, 15. bis 17. 3lugu[t in ^ron^urt a. 931., roaren

bereits 10000 9J?itglieber beigetreten, '80" ©eiftli^e unb 70'"o aus anbern Stäuben.

55 $)ier rourbe bas cinfad)e Statut bes 5Bunbes, bas feine 3^1'^^^^ ^^'^ f^in^ Organifation

ffi33ierte, enbgiltig angenommen, ber SBefenntnisparagrap^ mit ber ljin3ugefügten (£r=

flärung, ba^ ber 5Bunb in leiner 2ßeifc beabfidjtige, etroas am Sefenntnisftanb ber

fianbestir^en 3U änbern. Die Ser3li^en Begegnungen aus allen teilen bes eoangc^

lifd)en Deutf(^lanb5, bie öffentlid)en unb ni^t^öffentlic^en 35orträge unb 2)?itteilungen,
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bie gegen tnterfonfeffionelle 5irgernif[e bcr üagesgef^i^te be[d)Ioj[enen 5Re[oIutionen

erjeugten eine ^offnungsDoIIe, \a begeifterte Stimmung.
Seitbem ift bas Qehm bes EDangelifd^en Sunbes öor allem in [ol^en jä^rlii^en

ilongreffen, bie nur einmal, im ^aljit 1892 burc^ bie G^oleragefa^r, untei-bro(^en

löurben, 3U 3:age getreten. 2Iuf granffurt i|t 1888 Duisburg, 1889 (£i[enad^, 1890 5

Stuttgart, 1891 Ra\\d, 1893 Speyer, 1894 So^um, 1895 Sroidau unb je^t eben

Darmftabt gefolgt. i)iefe 3Q^i^65Der[ammIungen ähneln ben ehemaligen 5^ir^entagen,

nur ha^ auf i^nen ein freierer (Seift unb 3^on, unb, toeil fie 3ufammenfünfte eines

arbeitenben SJereins finb, eine prattifd^ere 5Irt maltet; ben „beutfd^en i^at^olifentagen"

fielen fie als eöangelifc^e ©egenbilber gegenüber. Sieben bie öffentlid^en unb in engerem 10

ober meiterem Greife gef^Ioffenen 5Ber^anblungen traten feftli^=ge[ellige 9>oIf6= ober

Sürgeröerfammlungen, in benen bie Seftrebungen bes Sunbcs fi^ an 2aufenbe roenben;

in 5ßo(^um loar eine fol^e (im greien gehaltene) S^olfsoerfammlung oon elftaufenb

Teilnehmern, jum guten 3:eile 5"fl&rifarbeitern, befugt. 5n größeren i^orträgen mürben
Don namhaften 9?eferenten Lebensfragen ber ©egenroart oer^anbelt. So fpra^ in 15

5-ran!furt D. gricfe über „Slufgabe unb C^aratter bes (Soangelifi^en^Bunbes", D. Senrat^

über „bie nationale Sebeutung bes eoangelif^en ^roteftantismus", 9?ef. über „bie inner=

fat^olif^e 9?eformbemegung ber ©egenmart". 3n Duisburg berfelbe „über ec^te unb falf^e

2oleran5" unb '»^rofeffor OndEen „über fiut^ers fortleben in 33oI! unb Staat". 3n
Äaffel SBitte über „bie ^flic^t fortgefe^ten religiöfen ^roteftes gegen 9?om" ; baneben 20

rourbe bas für bie 33erftänbigung 5rDifd)en liberaler unb pofitioer ^^eologie ^ödjft be=

beutfame 9?eferat bes erlfrantten D. fiipfius „über unferen gemeinfamen (Slaubensgrunb

gegenüber 9?om" mitgeteilt. 5n i^affel fpracE)en 'iprof. D. .^aroerau über „bie Stellung

ber römif(^en unb eoangelifc^en i^ird^e jum Staate", unb '»Prof. D. §aupt über „bie

5Bemä^rung bes proteftantif(^en G^arafters in unferer ß^it"- 5n Stuttgart 9?ef. über 25

^Deformation unb fociale ^wge, D. Sßarnerf über bie ^sfli^ten bes Goang. 5Bunbes

in Sa^en ber eoangelifdien 9,lIiffion unb D. Sulse über Organifation ber ©emeinbe.

5n Speger rebete D. Seufdjner über bas „beutfdde 5Rei(^ unb bie ür^lic^e ^rage",

unb D. 3ßitte über „©laube unb 9lberglaube". 3n Soc^um erörterte 'iprofeffor Sd)ol3

„bie meltüberroinbenbe 2Rac^t bes eoangelifdienSlaubens", ^^>rof. 5^a^l bie Ifonfeffionelle 30

Gr3ie^ung ber 3[Rif(^e^en!inber,
^|5f. Rummel bie 5rage : „2Ba5 giebt ber ^rote|tantis=

mus hen i^m zugehörigen 23ölfern bis ^eute nor ben römif(^=!at^olif^en ooraus ?" 3n
3mirfau fd)ilberte Dr. ^ermens „bie gemeinfame ©efa^r bes eoangelift^en ''^proteftan^

tismus unb ber beutfc^en 9Zationalität in unfern meftli^en unb öftli^en ©ren^marfen",

unb D. TOppolb in einem ^öä)\t roirlungsDollen 3]ortrag „bie internationale Seite ber 35

päpftlirf)en ^oliti!" ; in Darmftabt enbli^ fpra^ 9?ef. über „''^sroteftantismus unb 33olts=

fc^ule" unb ^_f. Sreci)t über „^tutorität unb ©eroiffen". ^llle biefe in^altlic^ bebeutcn=

ben 2>orträge finb famt ben treffli^en (£röffnungsreben bes ^räfes ©rafen oon 3Bint5in=

gerobe unb einer ^nja^l fleinerer 5Infpra^en unb 9leferate in ben „g'lugfdjriften bes

ßoang. Sunbes" (ßeipjig, (£. 5Braun) oeröffentli^t unb ^aben fo noc^ auf toeitere 10

5^reife geroirlt.

Die Sßirffamfeit bes (£Dangelif{i)en Sunbes lä^t fi^ ferner übcrblicten, nid)t nur

roeil fie fi^ auf Centraloorftanb, ^auptoereine unb 3tt'^i9D^i^^inß oerteilt, fonbern roeil

fie neben ber unmittelbaren Slbme^r römifd^er 2ln= unb Übergriffe alle gur äßedung
unb Pflege bes eöangelifd)en Serou^tfeins bienli^cn SJIittel unb 3Bege umfaßt, bie 45

no^ n\6)t Don anberen 3Irbeit5!räftcn benuljt loerben. 5Ibgefe^en oon bem, mos gu

fortge^enber 2(nregung unb 3Iusbreitung bes 23ereins felbft burd) SBort unb S^rift

immer loieber 3U gef^e^en ^at, läfet fic^ bie Arbeit bes Sunbcs unter bie brei ©e=
fi^tspunfte faffen : SBiberftanb gegen öffentliches llnred)t, 'ipre^t^ätigleit, unb materielle

^ilfeleiftung an bebrängtes eDangelifd)=fir(J)li(§e5 Seben. 1. Gs ift feit 3e^n ^fl^i^^n 50

fein römif^er Übergriff unb leine S^äbigung unferer ^tird^e im beutfc^en öffentlii^en

ficben 3u 2age getreten, bie ber Sunb, infonber^eit ber Gentraloorftanb nid)t 3um
©egenftanb einer ©egenbemü^ung gemad)t l)ättc, fei es in (Eingaben an bie $?e^örben,

fei es in 5Refolutionen ber ©eneraloerfammlungen, ober fonft in ^Inregung öffentlid)er

^rotefte. 3ili<i)i alles, aber mand^es ift i^m gelungen, mie 3. S. bie 5Ibn)el)r römif(^er 55

Äollelten oon eoangelif(^en Käufern, bie geft^altung ber eDangelifd)en Ü^eologen beim

§eeresbienft gegenüber ben Einträgen bes Zentrums auf SHilitärbefreiung ber fünftigen

©ciftlic^en; auc^ in ber 3^fuitenfrage ^aben bie grcunbe bes ^Bunbes bas 30re ge=

t^an. (£r ^at als 5Introort auf bie fi)ftematifcf)e 5Bef^impfung unb S^erleumbung fiutf)ers

bie iä^rlid)e fiut^erfeier am 10. Stouember im eoangclifc^en Deutfi^lanb eingebürgert eo
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unb bei ber [cf)tDebtf(i)cn (5cbäd)tni6feier ®u[taö 5lbolf5 bas eöangelifc^c Deutfc^Ianb in

einbrucfsöoller 2Beifc mitoertreten. 2. Das rociteftc 5lrbeitsgebiet t^at \\6) bem 5Bunbe

auf bem (^elbe ber ^Jßrejfe auf, roelt^es er Dom Hltramontanismus im roeiteften Umfang,
bis in bie Seeinfluffung lonferDatioer unb bemofratifc^er ^Blätter, angebli^ neutraler

5 3eitfd)riften, 9?eDuen, fieiifa, 33oI!s= unb ^Ibelsblötter bef^Iagna^mt fanb. (£r fui^te

eine prote[tantifd)e .Hontrole biefes 3um örinfangen ber i3ffentlid)en 9Jicinung gehobenen

3!e^es 3u organifieren, ftiftete eine eoangcliftfie 5^orrefponben3 für bie Üagespreffe, baneben

eine aiionatsforrefponbens famt Citteraturblatt für bie SBunbesmitglieber, tDeIdE)e gegenroärtig

in 22 000 Exemplaren gelefen roirb, unbfe^te ber überreid)en römi[d)englugf(^riftenlitteratur

10 eine beutf^=eDangclifc^e entgegen, ^lls §eerb biefer litterarif^en !I^ätig!eit rourbe im 3a^re

1889 eine ^Buc^^anblung in S^n)äbifd)=§an übernommen unb balb barauf nai^ Seipjig

Derpflanjt; fie oerlegt au6) gri3^ere 2Ber!e, teils im Sluftrag bes ^Bunbes, teils unter

eigener Seranttoortung. 3. '931aterielle §ilfeleiftungen erforberte oor allem bie 5^ranfen=

unb 9BaifenpfIege in ber Diafpora. ©lei^ im 3#'ß 1889 ging ber Sunb auf bas

15 3lnerbieten ein, i^m in Scf)roäbifd)=§an ein eigenes Dia!oniffen|aus einsurid^ten ; er

bef^affte bie 5Bau= unb Hnter^altungstoften besjelben, mu^te aber bie Erfahrung machen,

i)a^ ber Dualismus einer Leitung in ber 9iä^e unb aus ber gerne mdjt aufred)t 3u

erl^alten mar, unb gab bo^er bas Unternehmen in bie an Ort unb Stelle leitenben

§änbe jurüdE. Das aufgegebene Hnternej^men fanb feinen (£rfa^ in bem üom babij^en

•20 ^auptoerein ausge^enben Sunbesbiafonijfen^aus in JS'reiburg, bas auf ber 3tt'i<^Quer

©eneraloerfammlung eine freigebige Unterftü^ung fanb. Slufeerbem leiftet ber $5unb

in Ccrgänjung ber 3;ptigfeit bes ®uftaD=5lbolfsDereins 5Bei^ilfen 3u 3a^lrei(^en anberen

Diafporaanftalten, regt aui^ felbft an gefäjirbeten fünften, loie in bem üon bem Der=

bünbeten ^;polonismus unb ^^omanismus überfluteten 315eftpreu^en folc^e an. (£s liegt

26 in ber Statur ber Sa^e, \>a^ biefe aßir!fam!eit bes Sunbes na^ ber au|erorbent=

li^en 5Rüi)rig!eit unb 9\ei(f)lid^leit ber römifd^en 'i^ropaganba am roenigften no6) in greife

baren grüc^ten ^eroortritt unb no(^ am meiften ber Slusbe^nung unb materiellen Hnter=

ftü^ung bebarf, aber unfru(i)tbar ift fie nii^t.

9Bas enbli^ bas öffentlii^e 2Infel)en bes Goangelifc^en Sunbes angebt, fo oerfteljt

30 fid) Don felbft, ha^ er feitens ber ultramontanen treffe mit jcber mögli(^en S^mä^ung
unb 23erbäd)tigung empfangen toarb unb begleitet roirb. Die Eingriffe loaren fo leiben=

fd)aftli(^ unb pöbelhaft, ha^ einige STiitglieber bes Sunbesoorftanbes ttiie ©raf SBin^in=

gcrobe unb Senior ^Bärcointel roieberl^olt genötigt roaren gur SBa^rung i^rer &}u bie

(5erid)te anjurufen, unb erft bie erfal)renen 23erurteilungen ^abcn fene Slätter etroas

35 Dorfic^tiger gemacht, ^ber aud) bie im 3ö^rel890 in gulba oerfammelten Crsbifc^i^fe unb

Sifi^ijfe bes beutfd^en 9?eid)es roibmeten bem Sunbe einen Hirtenbrief, ber bie ^^abel

Dom SBolf unb fiamm überbot, inbem er ben Ultramontanismus als ben frommen 5lbel

be3ei(^nete, bem ber proteftantifd^e Kain nac^ bem fieben trachte; in „unerfrculi^em

(öegenfa^" g^gen ben oon ber tt)eltlid)en XUutorität angeftrebten ^rieben entbedtc man
jo ^icr eine „neubegonnene organifierte unb planmäßige ^olemi!" 3u ber „oon !atl)olifd)er

Seite nic^t ber minbefte 2lnlaß gegeben roorben fei". Das bur^ unb bur(^ unaufrid)=

tige 3l!tenftüdf ^at aus bem 33orftanb bes Eoangelif^en Sunbes eine fd)tDer an3ufed)=

tenbe ^Beantwortung erhalten unb ift au^ oon alt!at^olifcf)er Seite in einer geiftreic^en

5-lugf(^rift („Die Dier3e^n 9cot^elfer", $alle, Strien) fd)arf beleuchtet roorben. Seitens

lö ber national=gefinnten treffe ift ber 5Bunb als ein bered)tigtes unb in ben 3eitDer^ält=

niffen iwol^lbegrünbetes Unternehmen anertannt iDorben; bie ge^äffigen Eingriffe einiger

lonferoatioen Slätter ^abcn im 5^reife ber eigenen '^Partei nur geteilten 5Intlang gefun=

ben. "üCurbe bem 5Bunbe aud) bei jebem Streitfall in ber eigenen Äirc^e, ber feinen

3ufammen^alt auf bie ^^robe {teilte, ber Untergang geroeisfagt, fo l)aben bo^ niemals

50 Seceffionen ftattgefunben. 3Sielme^r ift bie ^lilsbreitiing Don'3a^r 3u 3al)r geroa(^fen

;

bie 9J]itglieber3alil, fd)on in Duisburg auf 37 000, in (£ifenac^ auf 60000 geftiegen,

^at bas erfte ^unberttaufenb gegenroärtig überli^rittcn. ^lllerbings oerteilt fid) bas=

felbe fe^r ungleid); allen ooran ift oon 9Inbeginn bie r^einif^e unb bie roürttem=

bergifd)e Äirdje gegangen; Saben ^at fi^ an ^J?ü^rigteit i^nen gleid)geftellt, "iütitte^

65 beutfc^lanb, bie iäd)}ifd)en unb tt)üringifd)en £anbe finb Iräftig eingetreten, roä^renb ber

ftarf gefä^rbete, aber fd)U)er beujegli^e "ütorboften nod) fc^r surüdfte^t. Dod) tl)un fi^

au(^ bort neuerbings bie 3:pren auf. Die Äiri^enregierungen, anfangs 3urüc!^altenb,

f)aben balb begriffen, baf^ il)nen in i^rer burd) bie politifi^e 3citlage erfc^inerten Stellung

ber (£öangelif(^c 3?unb eine je länger je loeniger entbehrliche ^ilfe fei, unb ^aben bas

60 aud) bei ber 33egrüf3ung ber 3ol)resüerfammlungen ausgcfprodjen, 3uerft in (Sifena^
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feitens bes irctmartfi^cn 5^ir(^enregiment5, bann auä) in Stuttgart, in Soc^um unb
3toirfau. Unter ben beut[^=eDangeIif(^en gürften ^at Dor allen ber e|rrDÜrbige (5ro^=

^er3og Don SBeimar, ber Xrabition feines Kaufes eingeben!, feine röarme Jeilna^me

für bie Seftrebungen bes Sunbes betunbet.

Sinb bas alles ^offnungsDoIIe 3Infänge, fo hoä) erft 5lnfängc, toelc^e mit ber Hm« 5

faffung unb i^ielfeitigfcit ber Slufgabe noc^ in feinem 25er^ältnis fte^en. SIber roer bie

Seroa^rung bes (Srbes ber ^Deformation, bes religii3fen U)ie bes allgemein=fulturellen,

für bie unerläfeli(^e Sebingung unferer beutfd)en 3ii^unft ^ält, loirb bem Goangelif^en
5Bunbe ein fefteres SBurjeln unb reiferes 9lufblü^en roünfd^en muffen unb auf bie

Dauer feinen Seftrebungen nic^t fremb bleiben fönnen. SEßtüibnlb jycijfd^log. 10

JBuiib, ft^iuttlfnlbifd^cr
f.
f^maüatbif^er Sunb.

5Binibc§Inbc. — Sie Sittcratur betvcffenb, fo finb ju Viergtetdien bie betreffenbcn 5tb^

fdinittc in bcn 93b I ®. 776, I8
ff. aiifgefüljvtcn Söcrfen über 6iblf|d)e ^Jtvdinologie unb in ben

^^Ivbciten über bie mofnifd^e @tiftc-.f)ütte (f. b. 'ii.); ferner fiurl^, S3eiträge ,^ur ©ijinbolif be§

alttcft. tuUucf, ^IK)^ 1851 @, 27f. unb ®er altteftamentl. Opferfultuö (1862) §§ 11 u. 15; 15

Äöbfcr, Sebrbud) ber bibl. ©efdi. 913:.§ I @. 368 f.; @et)ring, S)er altteft. ©pradjqebraudi in

betreff bec- 'Dtfimeuy ber fog. 'öunbevlabe, ßnMö 1891, XI <B. 114 f.; Sc^id, ®ie ©tiftstjütte,

ber Jentpel in 3*-'i"ufaIein u.
f. f.

5. 32 f. ©. 69
f.

Die Sunbeslabe, ri-r- ^i-n; (g.^- 25, 22. 26. 33 f.; 30, 6. 26), r--2- -i-j«

(9iu 10, 33 ; 14, 44 ; Dt 10, 8) genannt, roeil bie ben göttli^en 9BtIIen beseugenben 20

©efe^estafeln, bie ©runblage bes 3iöif^en ©ott unb 3srael beftel^enben {5emeinfcf)afts=

Dcr^ältniffes (r^""- rinib {^xSl, 18; 32, 15; 34, 29; ^^-2- rimb X)t 9, 9. 11. 15)
cnt^altenb (ogl. xißondg rz/c öiaßijy.ijg §ebr. 9, 4), roar nac^ ber (£x 25, 10—22 ; 26, 33f.

;

37,1—9; 40, 20 f.
üon i^r gegebenen Sefd^reibung ein auf Dier(5ü^en ru^enber 5^aften

aus 5l!a3ien^ol3, 2'/., gllen lang unb Vi. ®IIen breit unb ^06), inroenbig unb aus= 25

loenbig mit ©olbble^ übersogen, rings mit einem golbenen 5^ran3 oersiert, an ben oter

Ccfen oberhalb ber güfee mit golbenen ^Hingen oerfe^en, hm6) roel^e 7 Cllen lange

öergolbete 2ragftangen geftedt rourben, bie laut (£x 25, 15 nie entfernt roerben burften.

9?inge unb Stangen roirb man fid) auf ber ßangfeite ber fiabe 3U beuten ^aben. S^ren
Decfel bilbete eine maffio golbene '!)3Iatte, über beren beibcn ^nhen sroei d^erubim^ so

geftalten angebracf)t roaren, roeldie mit i^ren ausgebreiteten glügeln bie Qahe über=

becften uub i^re ^Ingefid^te gegeneinanber, 3ugleic^ aber auf bcn Derfel gerichtet hielten.

3§ren Stanbort l^atte fie in bem §interraum, bem ^lller^eiligften ber Stiftsptte.

9luf biefe d^erubimgeftalten richten loir unfere 5Iufmerffam!eit 3uerft. Die G^erube
erfc^eincn im eilten Üeftament ftets in 5Be3ie^ung 3ur 5)(anifeftation ©ottes in ber 35

SBcIt; jie bienen ba3U, feine Sßeltgegenroart 3U oermitteln, ba^er auc^ in ber 93ifion

^3 Kap. 1 unb 10, wo fie ben lebenbigen SBagen bilben, auf meinem ber ©ott Israels

ein^erfä^rt — ogl. 1 d^r 28, 18, ido ^'^''-^- ertlört loirb buri^ ~r?""" ^''-^- —,
bie als ^a^l ber SBelt bebeutfame 33ier3a^I eine gro^e ^RoIIe fpielt. §at man nun
bort, too bie d^erube erf^einen, ©ott als ben in ber 2ßelt gegenioärtigen als oon 40

i^nen getragen 3U beuten (ogl. bie 5Be3eict)nung ©ottes als :'=^-r- -c-' b. i. ber über

ben Cherubim 3:f)ronenbe Sl^\ 80, 2 ; 1 Sa 4, 4; 2 Sa 6, 2), fo roerben au^ bie

d^erubimgcftalten auf bem Decfel ber Qah^ barauf ^inroeifen, ta^^ f)kx bie Stätte ber

Offenbarung 3a^ües, ber Ort feiner ©egenroart unter feinem 33oIfc ift, mithin bas

31ller]^ciligfte, in toeld^em fi^ bie :Öabe befinbet, bie 9Bo^nung ©ottes xar' t^oy}]v. 45

gür bie 9?i(^tig!eit biefer 9Iuffaffung fpri(f)t 1. bie Stelle (£.^."25, 22, too ©ott nac^

bem 23efe^I an SOcofe, einen Decfel über ber fiabe an3ubringen, fagt, \>a\<, er bort mit

i^m 3ufammenfommen roerbe unb mit i^m reben oon bem Decfel, oon bem Ort 3U)ifcf)en

ben beiben dl)eruben aus u.
f. f.; 2. bie Se3eicl)nung ber ^aüt als Ü^ron ©ottes

3er 3, 16 f.,
als fein gu^c^emel 1 C^r 28, 2 ; ^^f 99, 5 ; 132, 7 ;

ferner ber llm= 50

ftanb, \io!^, u)ie niemanb ©ott o^ne ©cfa^r feines Gebens f(^auen tonnte S.v 33, 20;
ogl. m 13, 22; (£x 19, 21; 1 % 19, 13; 3ef 6, 5, fo auc^ bie £abe oon feinem

Ssraelitcn gefafirlos angefe^en (9hi 4, 20; 1 Sa 6, 19) ober unmittelbar berührt

werben burfte (2 Sa 6, 6) ; bal^er fie benn aud) beim 9lufbrucl) in ber 3Büfte oon ben

iieoiten, bie allein 3U biefer Dienftleiftung 3ugelaffcn rourben 1 Sa 6, 15; 2 Sa 15, 24,55

fpesiell Don ben Ra^at^iten 9tu 7, 9, ni^t aufgehoben unb getragen roerben burfte,

o^ne bafe fie 3UOor in ben il>orl)ang bes 5Uler^eiligften unb m 3rDci anbere Decfen

eingefüllt mar 4, 15. 20, unb aud) ber jQO^eprieftcr, roenn er am großen ä^erfölinungs-
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tage bas Sü^nblut gegen bcn ticcEel ber Sabe fprengte, biefen 3UDor in eine 9?QU(^roolfe

einfüllen mu^tc fieo 16, 12
f.

3n ber fiabe, über roelc^er ^a^dz ft^ offenbarte, befanben fii^ bie stoei ©efe^es-

tafeln, auf roel^en bie 5e^n ©cbote, bie SBorte bes ©runbgefe^es, oerseic^net ftanben,

5 ha?. Don Ssrael als für fein 33er^alten maßgebenb anerfannt fein mu^te, e^e ©ott mit

i^m bas Ser^ältnis ber Cöemainf^aft einging, traft beffen er \\6) ^erablie^, in feiner

9Jiitte 5u rool^nen. 2Iber eben biefer forbernbe 2BiUe(5otte5, bejjen 3lnerfennung feitens

Ssraels bie isorausfe^ung ber göttli^en ©egenroart ijt, jeugt Don Ssraels Sünbe. I)enn

roärc 3srael ni(i)t ein fünbiges 5>oIt, fo bebürfte es einer folgen goi^i>erung nid)t, loie

10 fie ber Defalog enthält. §ätte ©ott nun ftets bieje feine gorberung im 5tuge, bie er

an fein 9>oI! ftellen mu^, fo tonnte er ni^t in feiner 5Jxitte 3Bo^nung nehmen, o^ne

es 3u oerße^ren in bem geuereifer feiner §eilig!eit. So läßt er benn biefelbe für fein

^eiliges Sluge 5ugebedt fein, bamit er nicfit ein „eifriger" ©ott fei, fonbern ein gnä=

biger. Die sugebedfte Qaht, auf u)el^er bie G^erubc fielen, roeift alfo barauf ^tn. ha^

15 ber ^eilige Ssraels ^ier feine ©nabengegenioart offenbart. 3Bir faffen fonad^ bas 2ßort

p-bz in ber Sebeutung „DedEel" unb ertlären es nic^t bur^ „Sü^ngerät", roie man
es üielfa^ t^ut im 5lnfd)IuB an bie Überfe^ung ber LXX, roeli^e '—^? bur^ ünoTi'j-

oiov loiebergeben (Vulg. propitiatorium, £ut^. ©nabenftu^I; ogl. bagegen ö. §of=

mann, 3Beisf. unb (£rf. I, 141; i^nobel 3U (£x 25, 17 unb Josephus Antt. 3. 6.5:

20 l-Tide,ua). Stellen roie fie 16, 14 f. unb 1 C^r 28, 11 nötigen ni^t 5U le^terer

Deutung. Denn toenn ber §o^epriefter laut erfterer Stelle am großen 33er|ö^nungstag

bas Sü^nblut auf bie oorbere Seite ber Äapporet^ fprßngt, fo gef^ie^t bies bes^alb,

roeil fie ben Ü^ron ©ottes trögt, bem bas Slut na^e gebraut roerben foll ; unb ebenfo

fann man bie Seseic^nung bes 5lller^eiligften burcl)
~~'-?~ ~"=^ in ber C^ronifftelie

25 bei unferer gaffung bes 2Borts nur bann für „unpaffenb" ertlären, loenn man übcr=

fie^i, ba^ bie ^~ ? ni^t gebaut fein roill o^ne bie C^erube, loel^e bie ©egenroart

©ottes tragen, auf roel^er bie 5Bebeutung bes Mer^eiligften beruht. Die 5lnna^me

Gioalbs (2IItert^. S. 165), ~~-?
fei fo oiel als Sdiemel unb be3ei^ne einen sroeiten

Derfel über einem barunterliegenben erften, bebarf feiner loeiteren 2BiberIcgung.

30 ebenforoenig befaffen roir uns rociter mit ber IReinung Senjingers ($)ebr. 2Ir(^äoI.

S. 368), loeldier in ber X^eorie oon ben ©efe^tafeln als Sn^alt ber fiabe „eine

fpätere Hmbeutung" fie^t, ba „©efe^estafeln ^ermetifi^ in eine fiabe einjufc^Iie^en unb

biefe unnahbar im Heiligtum aufsuftellen bas benfbar stoedmibrigfte" fei. Gr ^ält es mit

2BeIl^aufcn, Stabe u. a. für roa^rfc^einlic^, baß bie fiabe ur)prüngli(^ ,,bas 'ipallabium

35 bes Stammes 3ofep^" roar! 9)lit ben ©ötterlaben, roeId)e man(^e 23ölfer bes 5nter=

tums Ratten, ^at bie Sunbeslabe ganj unb gar nid)t5 gemein. Denn jene fiaben ent=

hielten entroeber ©ötterbilbcr ober, toie bie im 5)Ii)fterienbienft bes Diongfus, ber Dc=

meter, ber i^enus gebräu(^Ii^en mgftifi^en Äiften, eine ge^eimnisoolle Sgmbolif. Die

5BunbesIabe barg ni^ts berglei(^en. 3m ftärfften ©egenfa^ gegen bas ^eibnifd^e ©e=

4u ^eimnis roar bas, loas jie "in fi^ fcf)Io^, aller SBelt befannt unb offenbar ; aber roie

jebermann funb, fo ^eilig als ©ottes 2Bort, ju 3srael gerebet, unb als bie Urfc^rift

ber ©runbbebingungen bes sroif^en i^m unb feinem ertoäpen 95oIfe befte^enbcn ©e=

meinfd)aftsoer^äItniffes.

9lad) ber au5brü(fli(^en 35erfi(^erung 1 5^g 8, 9, eine Stelle, loeldie jeben ©e=

45 banfen einer 35eränberung bes altmofaif^en Heiligtums burc^ Salomo ausfd)lie^en

loill, rourbe in ber fiabe nid)ts roeiter aufbcioa^rt als bie beiben ©efe^estafeln. 9Benn

bagegen ber 93erfaffer bes Hebräerbriefs 9, 4 fagt, es fei in ber Sunbeslabe bas 9J{anna=

gefä'B i&x 16, 33 unb ber blü^enbe Stab ^ilarons gelegen 9tul7, 25, fo folgt er einer

3:rabition, roeldie aus einer ungenauen 9Iuffaffung biefer Stellen flp^. Denn loenn

50 (&x 16,33 5laron befohlen toirb, ben SRannafrug niebersufe^en
"""

"r^p., unb 9Iul7,25

aitofc gefagt loirb, ben Stab 5Iarons 3urücf3ubringen "'"-" '-^, fo folgt baraus feines^

roegs, "Da)^ ber 5Iufbeu)a^rungsort biefer ©egenftänbe innerl^alb ber Sunbeslabe roar.

Hei^t es bo(^ fogar oon bem ißor^ang, roeldier bas 9lllcrf)eiligfte oom ^eiligen f(^ieb,

nic^t blo^, ha\i er r---- v-N'V, fonbern
"-"-—"

fiö) befunben ^abc (£i30,_6, unb

55 öon bem im ^eiligen befinblid^en 5Jäud)eraltar, er ^ahe
"''"" 7"-^; "--P. geftanben,

(£i 40, 50. 3m 3ufammen^alt mit bicfen Stellen bere(f)tigt obige Slusbrudstoeife

ni(f)t einmal 3u bemSdjlu^, 5Jknnagefäf5 unb Stab feien im ^Iller^eiligften aufberoa^rt

roorben, fonbern roeift uns fogar an, fie bem Heiligen 3U3Utt)eifen (ogl. Köhler a. a. D.

I, S. 256 5lnm. 1 unb ßroalb a. a. O. S.437f.).
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ßaut (£x 24, 21 hxa6)k 93?o[e „bie Sabe in bic 2ßo^nung unb mai^tc ben 23or=

^ang ber SBer^ülIung (b. l). ben Decfenoor^ang, ber bas SlUerr^etligfte abtrennt) an unb

becfte i^n Dor bie fiabe ber Seseugung", loie ^aijm i^m geboten. 5Betm 5lufbru^ aus

bcm Säger marb fie cor bem 23oI! Dorausgetragen. Seim Übergang über ben 3orban

beroegte fie fid) 2000 Si^ritt öor bem 3}oI!e bur^ ben oor i^r austrodnenben Strom 5

(3of 3) ; um 3ei"i^05 9Jcauern roarb [ie fiebenmal unter ^ofaunenfd^all hinter ben

ilricgsleuten ^ergetragen (3oj 6). 9Iad)bem [ie bis 3ur einnähme bes fianbes in

©ilgal, Dorübergei^enb in Setl^el geroefen (5Ri 20, 26), erhielt jie i^ren Stanbort in

6iIo (3of 18, 1), roofelbft fie bis auf (£li blieb. 2ßenn laut 1 Sa 4 eiis Sö^ne, §op^ni

unb ^in^as, fie mit in ben Ärieg nahmen, fo xaax bies eine ^anblungsroeife, bur^ lo

n)eld)e fie fid^ an bem Heiligtum Ssraels oerfünbigten, inbem fie es feinem Stanbort

im 5iner^eiligften ber Stifts^ütte entnahmen unb eine rein abergläubifi^e Hoffnung

baran tnüpfenb ju einem ^eibnif(^en ^erabioürbigten unb mifebraud)ten. Hm fo not^=

roenbiger mar bann i^re rounberbare Seseugung im ^aufe bes ^^iliftergottes Dagon,

infolge beren fi^ hk ^^ilifter bes in i^re ©etoalt getommenen |)eiligtume5 Ssraels is

roiebcr entlebigten. Sie gelangte nac^ 5ßet^=fd)emcf(^, beffen (Sintoo^ner infolge ber

an i^r gemad^ten (Srfa^rung bie $BetDo|ner bes na^e gelegenen 5^iriat^=3ßarim baten,

fie in i^re dauern aufßune^men. So !am fie in ein ^rioat^aus bortfelbft, in bas

§aus 3lbinababs unter bie Obfiut feines basu gemeinten Sohnes Gleafar (1 Sa 7,1 f.).

§ier blieb fie bis in bie 3^it Daoibs, ber fie m6) 3erufalem bringen, erft in einem 20

^rioat^aufe 2 Sa 6, 10, bann in einem für fie gefertigten Snterimsgelt (2 Sa 6, 17)

auf bem 3ion aufftellen lie^.

Die e^rage md) ber G^eiftens bes Stifts^üttenseltes, loeli^e betanntlic^ beftritten

u)irb, inbem man in i^m „ni(^t bas Hrbilb, fonbern bie 5^opie bes jerufalemifi^en !Iem=^

pels" fie^t, mu^ iö) ^ier unerörtert laffen unb auf ben 5lrti!el „Stiftsptte" oerroeifen. 25

3c^ ^alte meinerfeits an ber Sxiftens einer mofaifi^en Stiftsptte, roie fie uns ber „'»priefter^

fobe.x" fd)ilbert, feft unb leugne, voas SBell^aufen behauptet, ba^ bie ^cbräifd)e Hber=

lieferung für bie !^dt ber 9?i^ter unb erften -Ri3nige oon einer mofaifd^en Stifts^ütte

nid)t5 toiffe; ba^ bie ^Bunbeslabe in biefer i^dt unabhängig oon einem i^r geroei^ten

§au5 ober 3^1^ gebaut roorben fei (ögl. meine S^rift: ^eilige S(^rift unb 5lritif so

[(Erlangen unb fieipjig 1897] S. 130 ff.), fiaut 3of 18, 1 im 3ufamment)alt mit

1 Sa 4, 4 ift bie Stiftsptte mit ber Sunbeslabe in ber ^axi 3ofua5 unb ber 9?i(gter

in Silo geroefen. 9ta(^ 1 Sa 21 finben roir bas l). ^dt in bem üeinen Ort Tioh

bei 3^rufalem, o^ne bo^ man loei^, roie es bort^in gelangt ift, unb fpäter in ©ibeon,

rDoI)in es roo^l infolge bes Slutbabes !am, bas Saul laut 1 Sa 22 aus 3orn Daoibs 35

falber über bas ^aus ©lis oer^öngte. Die für unglaubroürbig gehaltenen eingaben

1 (£^r 16, 39; 21, 19; 2 (£^r 1, 3 über bie Slufftellung ber Stifts^ütte in ©ibeon

roerben bur^ bie Stelle 1 Äg 8, 4, beren unanfeditbares 3ß"9T^i5 für bie (£xiften3

einer Stiftsptte ni^t nur, fonbern aud) i^ren Slufent^alt in ©ibeon loä^renb ber erften

3eit Salomos SBell^aufen freili^ furjer §anb babur(^. befeitigt, ha^ er fie für eine 40

Interpolation erflärt, als ri^tig erroiefen. Denn ;'^'- "'~i< 1 5^g 8, 4 ift ni^t bas

oben erroäpte, oon Daoib für bie fiabe auf bem 3'on erri^tete 3^^^, bas niemals fo

bejei^net unb 2 G^r 1, 4 (ügl. mit '^. 3) ausbrüdlid^ baoon unterfc^ieben roirb, fon=

bem bie Stiftsptte ju ©ibeon, oor ber Salomo laut 1% 3, 4 geopfert. Die ^rage,

roarum Daoib bie fiabe nid^t roieber mit bem Stiftsjelt oereinigte, rocnn biefes no^ 15

öor^anben mar, fonbern ein neues für fie ^erftellte, ^at man ba^in beantroortet, tia^

bie ^Bereinigung mit bem alten Stiftsjelt unmöglid) gcroefen fei, roeil jeber Ort, an bem
man biefes aufgefd^Iagen ^ötte, ein roilltürli^ geroä^Iter geroefen roäre, inbem fii^ 3apc
no^ feine neue 2ßof)nung in Ssrael ertoren, roas erft in ben 2 Sa 7 unb 1 C^r 21,

18—22,1 beri^teten ßreigniffen burd) bie (grcoä^lung 3ions fi^ oollsogen ^abe. 5IIlein 50

berfclbe ©runb bötte au^ gefprod)en gegen bie 2 Sa 6 erjä^Ite *i^erbringung ber fiabe auf

ben 3ion. u)eld)e ja als ber Ü^ron 3ape5 bem ^e\k feine Sebeutung oerlie^. Unferes

Srad)tens fann ber ©runb baoon, ba^ Daoib nur bie fiabc auf ben 3ion brad)te unb

bie alte Stiftspttc ju ©ibeon beließ, nur ber fein, ba^ er oon oorne^erein mit bem
'ilJIane umging, 3ape ein feftes §»aus ju bauen. Diefer Sau erfolgte bur^ feinen 55

Sop unb 9?ad)foIger Salomo. £r fül^rte bie 2ai)t in ben oon i^m erbauten Üempel
über, roo fie in beffen ^Iller^eiligftem, in ber 2)litte bes 20 Kllen langen 9?aumes i^ren

Stanbort erhielt sroif^en jroei toloffalen d^erubimgeftalten, roeldje mit ben äußeren

glügelfpi^en an bie 9Bänbe bes 5IIIer^eiligften, in ber 9J]ittc aber mit ben Spitzen ber

inneren glügel aneinanber ftie^en 1 % 6, 19 ; 8, 3. 4; 6, 23—28; 2 d^r 3, 10—13. 60
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Später mu^ fie unter ben Qb9öttijd)en Königen 5)knaife=^mmon uon biefem i^ren

Stanbort entfernt roorben fein, ha 3oiia laut 2 (£^r 35, 3 befaf)l, fie in ben iempel

5urü(f3ubrtngcn. Sei ber 3ß'^ftörung bes [aIomonif(^en Tempels f^eint au6) bie fiabe

mitoerbrannt 5U fein; iDcnigftens I)atte ber sroeite lempel ein leeres Slller^eiligftes.

5 Sla6) bem talmubii^en Ürattat 3o^o ^ol. 53i> lag an ber Stelle ber Sunbeslabc ein

brei Ringer über bem Soben erhabener Stein, auf melden ber §o^eprie[ter am iä^r=

Ii(^en S^erfö^nungstage bas 9?au(f)fa^ nieberfe^te (Deli^fc^, 5^omm. jum ^ebräerbrief

S. 759 f.). Diefen Stein foll nad) einigen 2Iu5legern Sad^ 3, 9 im5Iuge ^aben: eine

Deutung, meiere [16) f^on bei ben 5?abbinen finbet, bie bann unter bem (Stnen Stein,

10 öon bem ber ^rop^et [agt, ba^ jieben 5Iugen auf i^n gerid)tet feien, bie S^e^ina Der=

fte^en. Der '»prop^et 3eremia, ber nac^ ber apo!n)p^if$en Überlieferung 2 9PM 2, 4 ff.

auf göttli(^en Sefe^I bie Sunbeslabe in einer $ö^Ie bes ^Berges S^lebo oerborgen ^aben

foII mit ber (Srflärung, ba^ biefe Stätte fein 9.1cenfd) finben roerbe bis auf bie 3eit, ha

(Sott fi^ feines 25olfes roieber erbarmen unb i^m feine §errli(^!eit 5U flauen geben

löroerbe, ftellt oielme^r eine Jeit in5Iusfirf)t, oon ber er fagt 3, 16—17: „Unb es roirb

gef^e^en in jenen Xagen, ift ber Spru^ 3a^öes, roirb man ni(^t me^r fagen: bie

Sunbeslabe 3a^Dß5 ; unb fie roirb feinem in ben Sinn fommen, unb man roirb i^rer

ni^t gebenfen unb nid)t ermähnen, unb es roirb feine roieber gemacf)t roerben. 3n ber=

felbigen 3^^^ "^n^it man 3evufalem I^ron 3a^Des." Diefer feremianifdie 2Iusfpru(^

20 erinnert an bie Sc^ilberung bes neuen Tempels, tt)eld)e Gjed^iel in htn Iet5ten Kapiteln

feines prop^etif^en Sud^es entroirft, roo mir ni^ts lefen oon einer Sunbeslabe, roo an

bie Stelle ber oon SJtenf^en^änben gemalten C^erube ber Stifts^ütte unb bes falo=

monif^en Stempels bie lebenben G^erube treten, roeld)e (Softes §enlid)feit tragen: ein

$)inroei5 auf eine 3ßit ^^^ regten SBo^nens (Softes in feiner oollenbefen (Semeinbe,

25 ber er fein (Sefe^ in bas §er5 gef^rieben ^at (3er 31, 33), eine 3eit, in roelc^er

fid) erfüllt, roas bie Sunbeslabe ber mofaif(^en (Sefe^gebung famt ber Stiftsptte^ roeis=

fagenb abbilbete als oy.id twv ^us/Jövtwv äyaßcTyy (§ebr 10, 1). Ü>olrf.

SBunbc^opfcr
f.
Opferfultus im 91 ü.

Sunfeu, (£^riftian 5larl 3ofias, geft. 1860. — ®ie bcfte Sdiilbcrunc^ imu

30 53. ö üeben gab feine iiMtiue. Siefev äiucibänbi^e englifc^c Sert (A Memoir of Baron

Bimsen etc.) ericfiien, oon 'Dtippolb in beutfclier 'öeavbeitung bevauogcgcben unb buvd^ neue

93titleilungen uermelirt, ju Seipjig 1868—71 in 3 53änbcn; Icl3tcve finb gemeint, »penn id}

fürs „^-B.c-i'cbcn" ober einfach „Öebeu" citiere. 5SgI. 9tippolb, |)anbbud) ber neiieften Sirdien^

gefd)id}te III, 1, ©. 292, aknünl890. Sie 53iograpbie ber 3-rau v. 33unfcn ift wn Shiguftuö

35 Öiire nad) ibren ©riefen änfammengeftellt. Sa^ Sebenebilb ber im 3- 1^76 geftorbcnen nor»

t"r-efflid)en g-rau (Sonbon 1879 2 voll.) Ijat nnter ben (Jliriften cnglifd)er 3"»9e ^^^ meitefte

Sserbrcitnng gefunbcn. Stud) bie beutfd)e Ueberfehung (1881, 4. 9lufl. 1885 bei % St. <ßert()e§)

„g-reifrou oon Sßunfen k." ift in nielen Jami'ie" e'" beliebtes §au§bud) geworben.

(£ grifft an 5larl3ofias Sunfen, geb. 25. Sluguff 1791 3U Roxhaä) im prftentum

40 3Balbe(f, geft. 28. 9Zooember 1860 3U Sonn, f)af als prcuf3tfd)er Staatsmann (ogl. 9?. ^^aulis

9Irtifel „Sunfen" in ber 9lbS 3. 5ßb S. 541—552) unb gelehrter Sc^riftfteller einen

bebeufenben 9]amen geroonnen, unb aud^ auf bem (öebiefe ber eoangelifd)cn Ideologie

unb Äirc^e reid)f fein (£influ^ roeifer, als in ber Äürse biefes 2Irtifels befd^rieben roer=

ben fann. Sein Sater, ein früherer äBa(i)tmeifter, gab bem einsigen So^ne bie 9Iamen

45 feiner brei gräflichen i^afen unb erjog i^n in ber e^renfeften Steife eines fd^Iid)ten

bcutf^en Siirgers. SdE)on auf bem (Sgmnafium feiner Saterffabt seic^nete (I^riftianS.

fi^ bur^ bie ^errlid)ften (Saben bes (Seiftes unb (Semütes aus unb beroies bie

rounberbare 5lrbeifsfraff, roel^e i^n bis in fein Sllter ni(f)t oerlaffen ^at. 5n S[Rarburg,

roo^in S. im $erbft 1808 5um Stubium ber 3:^eologie 50g, blieb er nur ein 3a^r,

50 um fi^ bann 3U (Söttingen 5 3^^^^ lang ^auptfäc^li^ ber £rforf(^ung bes flaffifd)en

511tertums ju roibmen ; ben afabemifc^en ipveis geroann er ^ier burc^ feine lateinifc^c

Sd)rift über bas (£rbred)t ber 3It^ener mit fold)er ^lusjci^nung, ha^ \\)n im gebruar 1813

3ena mit feinem pl)iIofop^ifd)en Doftorgrab lionoris causa überrafd)en fonnte. S. ^atte

roie feine greunbe i!ücfe, fia^mann unb Sranbis bie afabemifc^e fiaufba^n im Sinne,

65 unb ber Hntcrrid)t feines reid)en 3öglings 9Iftor gewährte il)m bie Wittel 3ur um=

faffenben Vorbereitung für bie 51usfü^rung feines roeifangelegten Stubienplanes. ^lls

bas 3icl all feiner ^Jlrbeiten, roel^es S. lebenslängli^ öor 5lugen behielt, galt f^on

bem jungen ©eleljrten „bie (Erfenntnis (Softes im 9Jienf(^en, befonbcrs in ber Spraye
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unb 9?eIi9ton". Die 9?ci|en, irelc^e Sunfen in 'iitn Beiben 3a^ren Dom §>erbft 1814

an ma^le, führten i^n naä) ^ollonb unb Dänemart, bann nac^ Berlin, wo er 9Iie-

bii^r fennen lernte, im grü^ja^r 1816 311 S^beftre be Saci) nad) ^^^aris; aber bie lang

genö^rte Hoffnung auf ben Sefu^ Snbiens, ber i^m für feine Stubien unerläfelii^

fc^ien, ^atte bie gortfe^ung feines i>er^ältnijfe5 3U bem genannten 5Imeri!aner jur 5

2>orau5fe^ung, \o ha^ es eine fd)mer3lic^e (gnttäufc^ung für 23. mar, als i^n 5lftor, üon

feinem 2]ater nad) 9leu)=''i)or! ^eimgerufen, plöt^lid) allein in glorens surüdlaffen mu^te.

2BeId) ^errlic^en (£rfa^ ifm bas na^e 'iRom bringen follte, too^in bamals 9tiebu^r unb

^Branbis als preu^ifd)er ©efanbter unb fiegations^Sehetär gingen, tonnte :ß. nic^t

a^nen, als er im Siooember 1816 biefen greunben in bie päpftlic^e ^auptftabt folgte. 10

3:^oIud ^at fi^ 1836 in feiner 2Bibmung bes 5lommentars 3um ^ebräerbriefe

an S. über bas glücflic^e fieben, roelc^es S. me^r als sroei 3a^r3e^nte lang in 9?om

führen follte, in ©armen 9Borten .ausgefprod)en; bie befte Sc^ilberung oon biefer

^eriobe ^at nac^ feinen Briefen unb aus i^rer eigenen Erinnerung erft feine 2Bitn)e

geben tonnen; mar boc^ bie (g^e, roel^e 23. am 1. 3uli 1817 mit ber ^oi^begabten is

grancefs SBabbington fc^Iofe, ber frommen Xoc^ter einer mo^l^abenben englifd)en Familie,

für i^n bis an fein (£nbe eine Quelle bes reic^ften Segens. 9Mc^ft (Sott oerbantte er

es feiner grau, ha^ er nun „bas G^riftentum 3um 3JJitteIpun!te feines Deutens unb

^anbelns mad^te". 2IIs 9kc^folger oon Sranbis trat S. 1818 in bie biplomatif^e

fiaufba^n ein unb führte, als *:)tiebu^r 1823 ins Saterlanb jurücfgete^rt toar, bie (öe= 20

f^öfte ber ©efanbtfc^aft felbflftänbig mit folgern ©ef^ic!, hü\] er burd) bas roo^lrooUenbe

23ertrauen feines ällonar^en beffen 23ertreter bei bem päpftlic^en Stuhle roarb, 1827

ben 9?ang eines SRinifterrefibenten erhielt unb 1834 burd) Seförbernng 3um auöer=

orbentlid)en ©efanbten unb beüollmä^tigten ^Rinifter auf bie i)öä)\k Stufe erhoben

rourbe, rDeId)e es bamals in ber preu^ifi^en Diplomatie gab. Sd)on im 91oöember 25

1822 bei einem ^Befu^e griebric^ 3Bil^elm5 III. in 5Rom f)atk S. burd) bie 3In=

Sie^ungstraft feiner bebeutenben ^erfönlic^teit, insbefonbere au^ burc^ bie umfaffenben

liturgifc^en Slrbeiten, 5U meldten i^n fein lebenbiges tird)li^e5 Sntereffe fül)rte, bie

©unft bes 5^önig5 \iä) bauernb erroorben, fo ba^ biefer 1827 nid)t nur bie Einführung

ber Don 5B. mit bem innig befreunbeten ©efanbtfi^aftsprebiger 9?. iRot^e ausgearbeiteten so

fiiturgie in ber rijmifdjen ®efanbtfd)aft5!apelle gerne erlaubte, fonbern biefelbe fogar oor

i^rem Drude eigen^änbig mit einem ^Borroort ausftattete. Sloä) folgenreicher aber

iDurbe für 5B. bas na^e perfönli(^e 23er^ältnis, in roelc^es er 1827 in iBerlin, unb

no^ inniger 1828 in 5Rom, ju bem geiftreid)en Äronprinjen trat. Die oerroanbten

9Iaturen, glei^ ausgeseii^net bur^ d)riftlid^e unb oaterlänbifc^e Segeifterung roie burc^ 35

marme Siebe für 5^unft unb 3Biffenf^aft, Ratten fic^ für immer gefunben, unb roie

fpöter griebrid^ 9Bil^eIm IV. feines §er5ens ©unft bem teuern g-reunbe au^ in

ferneren 3^^^^"» "^a i^i'ß W't^Q jiemlid) auseinanbergingen, niemals ent3og, fo ^at auc^

5B., ber (S.s fieben III. S. 488) ben Hnfegen alles 2lbfolutismu5 tlar erfannte,

feinem tönigli^en $errn ftets mit größter ireue unb mit ber opferroilligften fiiebe 40

gebient. Das oon fieop. oon 9?ante 1873 3U fieip3ig herausgegebene 23ud) „2lus bem
SriefiDe(^feI griebrid) 2BiI^elms IV. mit Sunfen" lö^t S.s eble 3üge beutlii^ I)er=

öortreten, unb id) sroeifle nic^t, boB bur^ roeitere 2}erbffentlid)ungen fein 2lnbenfen

no^ me^r gewinnen tijnnte, als burc^ bie oon feinem So^ne ©eorg oon iBunfen (ge=

ftorben 22. Desember 1896 in fionbon) in ÜH. gleif^ers Deutfd)er 9?eüue feit bem 45

9ioDember 1895 gegebenen intereffanten SJIitteilungen bereits gefd)e^en ift.

2Bas 5B. als „23ertreter auc^ ber beutfd)en 2ßiffenf(^aft bei bem römifi^en 9nter=

tum" für bas 1828 gegrünbete ard^äoIogifd)e Snftitut in 5Rom unb burd^ feine uner-

mübli(^e 9JIitarbeit an ber „Sef^reibung ber Stabt 9?om" (Stuttgart 1830 43 in

3 iBönben) geleiftet ^at, gel)ört nid)t ^ier^er; aud) feine 2>erbienfte um bie bamals 50

entfte^enbe beutfd)e eoangelifi^e ©emeinbe 9?oms, 3. S. bie Stiftung bes proteftantifc^en

Äranten^aufes, feien nur tur3 ertoö^nt, foroie ber erlöuternbe 2ei1, ben 5B. 3U bem
ftupferioerte „Die Safilüen bes d)riftlic^en 9?oms, aufgenommen oon ©utenfoljn unb
5^napp" 1843 3U 2Ründ)en erfc^einen lie^. Dagegen mu^ id) ber grünblici^cn ^gmno=
logifd)en 2Irbeiten, roelc^e 5B. mit befreunbeten Xlieologen trieb, ausfü^rli^er gebenten. 55

9ia^bem er nömlid) in ^engftenbergs 5^ir^en3eitung 1829 unb 30 eine 'iRei^e namen=

lofcr Sluffätje öeröffentlid)t ^atte, erfc^ien 1833 bei '^^ert^es in Hamburg fein rafc^ öer=

griffenes iBud^ „25erfud) eines allgemeinen ©efang= unb ©ebetsbud)s 3um 5\ird)en= unb

Hausgebrauch" mit einer 2Jorrebe, roorin 5B. feine ©runbfä^e ausfü^rli(^ barlegte. Erft

1846 ($B.s fieben II, S. 228) brad^te ber 2}erlag bes iHau^en ?)aufe6 eine llm= co
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arbettung bes mit fo großer (5un[t aufgenommenen Sßerfs unter bem Z{k\ „5111=

gemeines eoangelif^es (6e[ang= unb ©ebetbud) jum 5^ir^en-- unb ^ausgebmud)",
roel^e in oielen taufenb Exemplaren o^ne 58.s 9Jamen Verbreitung gefunben f}at I)ic

greunb[{^aft, löel^e B. in 9?om mit ben frommen englänbern 2:^oma5 Slrnolb unb
5 5are, bie bem ^ufegismus immer grünblid^ abgeneigt blieben, für bas ganse fieben

f^Io^, jeigt f(^on, roie ferne 5B. M aller Sßärme [eines c^riftlid^en ©laubens ber in

Deuti(^Ianb immer me^r auffommenben ^^epriftinationst^eologie ftanb. $Rit gutem
©runbe behauptet ©eiser (^roteftantifc^e SRonatsblätter, 3anuar 1861), bafe 5B. ben
engen 9?ücE[d^rittsmännern ftets gu frei unb ju ibealiftifd) getoefen fei unb ben getDö^n=

10 Ii(i)en gortfc^rittsmännern boc^ nod^ gu pofitio in ©laube unb Sitte, ©eroi^ ^at 5B.

„bie naioe 23orausfe^ung, ha^ mit bem alten eoangelif^en (Slauben auc^ bie alte

eoangelifdie Ü^eologie roieber auffielen muffe" (ogl. $Rot^e in Sc^entels 3eitf(^rift,

GIberfelb 1862, S. 38f.), in geroiffem SRa^e geteilt unb \iä) nur allmä^Iic^ oon i^r

losgemat^t, gleid^roie er 5Riebu^rs 3Infi^ten gegenüber nur allmä^lic^ ein 3Inpnger
15 bes 9?epräfentatiDfr)[tems geworben i[t. 5Iber luie fe^r 5B. in Deutf^Ianb lange 3eit

^inbur(^ Der!annt tourbe, roenn man i^n für einen unfreien, ^eimlic^ bem 9?omani5mus
5ugeneigten älknn ^ielt, geigt folgenbe Stelle bes am 15. 3uni 1835 oon 58. (Sebenl,
S. 439 f.) an fiüde geri^teten ^Briefes: „(£s gilt je^t fel^r, hzn guten i^ampf für bas
^eilige ^efi^tum unferer geijtigen gfrei^eit unb unferes [ittli^en Srnftes burd^gutämpfen,

20 ni^t allein gegen ^eibnif^e, fonbern auc^ gegen jübifc^e 5RationaIiften. Denn fo möd)te

i^ äRänner roie ^^^ngftenberg unb (Serlad) nennen. Sie loollen bem §errn Dor=

f^reiben, roie er fi^ fjdik offenbaren follen, nämli(^ nac^ ben locis theologicis unb
allen möglichen fanonifc^en 33efenntniffen, mit pragmatij(^=^i[torif^er aftenmä^iger ^rofa
unb ©enauigfeit. Daniel mu^ alt fein, tro^ alles i^lopfens bes p^ilologif^en ®e=

25 roiffens, a) roeil Ungläubige bas ©egenteil gefagt (in odium auctoris, bei ber römifd^en

3nquifition) unb b) roeil ®ott fi^ fonft fe^r unroürbig geoffenbart unb ber $err fe^r

ungenau gefpro(^en ^äü^. O roelc^er SIbroeg ! SBillft bu — m'öä)k iä) i^nen fagen —
bem §errn oorf(^reiben, roie er uns bie 5^unbe oon bem gortf(|reiten feines ^eic^es

auf Erben gufommen laffen foll? Die alten gormein finb unbrau^bar geroorben.

30 So roirb jenes aber=. unb übergläubige 35oIf au^ Jfeanber oerfe^ern über feine Dar=
[tellung ber apoftoIifd)en fie^re. Er ^ätte noc^ freier reben fönnen; allein bie SBruber=

liebe ^at i^n abgehalten. Unb bas jage li) mir aud) oft, roenn id^ im ®ei[te cr=

grimme über bas unfinnige 3Befen ber |)engftenbergf(^en S^ule. Sie finb aufrichtig

gläubige, obroo^I befd^ränfte 3ünger G^rifti, bie bem §errn treu gu fein meinen roie

35 bie 3u^ßnd)riften in 3ßi^u[alem, roenn fie '^aulum angreifen. Sie finb alfo bod^ unfere

Srüber roie jene ^auli. 2ßenn fie uns aber unfere grei^eit oerfümmern roollen, unb
bie unferer Sliitbrüber, bann roollen roir fie aus bem 'i^elbo: treiben mit bes §errn
2ßort. Die flauen 9?ationaIiften finb uns ebenfo fremb als jene, unb Raffen uns gum
a:eil no(^ me^r." Obf^on S. (fieben I. S. 462—465) furd)tIos für bie bered^tigten

40 3ntereffen ber i^at^olifen eintrat, au^ mand)e eble DJiänner unter i^nen gu g^eunben
^atte, rourbe bo^ oon bem mit ber poIitif(^en 9?eaftion oerbünbeten Ultramontanismus
niemals ber ©egner in i^m oerlannt, unb leiber rou^te man feine eifrigften Semü^ungen
3u oereiteln. 2ßeber tonnte 5ß.5 aUemoranbum öom ajki 1831 bie fd^reienbften Wi^--

bräune in ber 9?egierung bes Rird)enftaats abftellcn, no(^ oermo^te er ben groif^en

45 ber preu^ifc^en ^Regierung unb ber römifd^en Äurie über bie gemif^ten (£-^en au5=

gebro^enen Streit gu einem glü(!lid)cn (£nbe ju führen (ogl. §einric^ 3Ibefens Dor=

5ügli(^en 5Iuffa^ über S. im »rocf^ausfc^en 3aPud)e „Unfere 3eit" 5Bbo, S. 352 ff.),

nad)bem ber i^ölner Ergbifc^of Drofte ju 2>ifd)ering (f. b. 51.) 1837 geroaltfam nacl)

SRinben abgeführt roorben roar. 5115 SB. gu ber Erfenntnis gelangte, ha^ feine amt=
60 Iid[)e Stellung gu 5Hom unhaltbar geroorben fei, erbat er feine Entlaffung, roelc^e ber

Äönig i^ni in ber gorm gnäbigen Urlaubs geroäl)rte, unb ocrlie^ im 5Iprit 1838 un=
gebeugten 5DZutes ben ^alaggo Gaffarelli, „um fid) ein anberes 5^apitoI gu fui^en".

Ueber SRünc^en, roo S. einige 9Konate mit Sc^elling, Sd^ubert, Ü^ierfc^ u. a.

oerle^rte, 30g er nad) Englanb, bem §eimatlanbe feiner Z'^au, roo er alte 58e!annt=

55 f^aften erneuerte unb neue 93erbinbungen .aller 5Irt anlnüpfte, inbem er fianb unb
£eute grünblic^ lennen ju lernen fu^te. Über ein 3a^i^ lang ^atte fo 5B. als '»Prioat^

mann in ftets reger geiftiger 3;^ätigfeit gelebt, ha rourbe er im 9?ooember 1839 als

preu^ifd)er ©efanbter bei ber ^cloetif^en Eibgenoffenf^aft nad) SBern oerfe^t. 5lber

auf biefem oer^ältnismäfjig füllen Soften follte er nid)t lange bleiben, ha griebric^

60 9BiI^eIm IV., ber am 7. 3uni 1840 ben Ü^ron beftieg, i^n für größere Dinge be=
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fttmml ^atte. 3unä^ft [anbte i^n im grü^ia^r 1841 ber Äönig, bem Don 3^9^"^

auf bie [d^impfli^e Stellung ber eöangelifc^en C^riften im gelobten fianbe (S.s Q^htn

II, S. 163 ff.) 3u ^er^en gegangen wax, mä) Gnglanb, um ^ier bie ©rünbung eines

angIo=preu^ifd)en Bistums 3U 3erufalem 5U ertoiilen. Die getDünfd)te nähere 93cr=

binbung ber engIifd^=epiffopaIen mit ber beutfc^=eDangeIifdf)en Kirche fam jicar nii^t ju 5

ftanbe; bo(^ gelang es na^ f(^unerigen Unterl^anblungen S., eine '^arlamentsatte bur(|=

jufe^en, rooburrf) bas neue Sistum als ein anglüanifc^es gegrünbet rourbe, aber als

ein abroedifelnb von (gnglanb unb 'sprengen 3U befe^enbes, sugleid) mit ber ^Beftimmung,

bafe in bemfelben beut[d)e (Semeinben unb (6ei[tlid)e gürforge unb S^u^ finben füllten.

5Ra^ Slbfd^lu^ ber 93er^anblungen über bas ierufalemifc^e Sistum, iDelc[)es über= 10

fd)iDänglid)e Hoffnungen, aber too^l no^ me^r unbegrünbete Befürchtungen erregt ^atte

(ogl. bie in 5B.5 Sinn oon §. 3Ibe!en oerfa^te S(|rift: X)as englifd)e Sist^um in

3erufalem. (5eid)ic^tli(^e Darlegung mit Hrfunben, ^Berlin 1842), loarb $B. 5um

preu^ifi^en ©efanbten am englifdien §ofe ernannt unb blieb bis 5um 5lusbru(^ bes

i^rimfrieges (1854) in biefer glänsenben einflu^rei^en Stellung, 1845 oon feinem 15

i^önige 5um 2Birfli(^en ©e^eimen iRat ernannt, roorauf noc^ 1857 bie (Sr^ebung in

ben grei^errnftanb folgte.

3n ßonbon trat bie überrafd^enbe 23ielfeitig!eit S.s, bie i^m ju 9?om eine fe^r

^eroorragenbe Stellung gegeben ^atte, nod) oiel großartiger ^eroor. ßr oerftanb es

Cipreufeifd^e 3a^rbücf)er 7. Sb S. 61) ,
„beutf^er SBiffenfc^aft unb beutfc^em Untere 20

ne^mungsfinn bei ben Sriten 5Iner!ennung unb 33era)ertung 5U oerfi^affen", unb tro^

ber f(^mer3lid^en ©nttäuf(jungen, roel^e feinen fü^nen, aber oft loa^r^aft prop^etif^en

Hoffnungen bereitet rourben (ogl. £eben II, S. 317 u. 419), ermattete er nie in bem

Streben, feinem geliebten a>aterlanbe bie I)ol)en (Süter 5U5utDenben, in bereu Sefi^ er

Knglanb glüdlid) fa^. Sßufete er bie Dienjte anberer ju benu^en, fo müi)k es feinem 25

ebeln fersen boc^ no(^ größere ^-reube, ftrebfame SOMnner unb gute Hnterne^mungen

uneigennü^ig 5U unterjtü^en. Rm^ feine 2ßirlfam!eit in Sonbon roar eine ungeroöjn^

li^ rei^e, unb er roarb babei bur^ ben großen Ccinfluß unterftü^t, roeld)en er ni^t

nur bur^ feine ^o^e amtlid)e Stellung ausübte, hmä) bie ®unft bes preußifc^en unb

englif(^en i^önigs^aufes, hmd) bie fiei^tigfeit unb Sid)er^eit feines 2]erfe^rs mit ben 30

(Snglänbern, benen er f(^on burc^ feine grau unb feine S^miegerünber ansuge^ören

fd)ien, fonbern ganj Dorjügli^ au^ burd) bie umfaffenben Sejie^ungen, in benen er

mit fo Dielen in aßiffenfd)aft unb 5^unft, Staat unb i^iri^e ^eroorragenben ^erfönli^=

leiten ftanb. 9Ils S. im 3uni 1854 oon £onbon 5Ibfd)ieb na^m, roarb fein SBeggang

nt^t nur oon ben Deutfd^en Sonbons (fieben III, S. 362. 366), namentlich bem 35

beutf(^en Hofpital (ogl. £eben II, S. 254 f.), als ein fd)iDerer 33erluft empfunben,

fonbern auc^ in ben roeiteften Greifen bes englifc^en 33ol!s ^ersli^ bebauert; roeigerten

fi^ bo^ fogar bie £aftträger ber St. 5^at^arinen=Docfs, bie S.s öiele ©epädftürfe an

SBorb beförberten, Se^a^lung ansune^men, ha fie biefe Arbeit als $Beu)eis i^rer gan5

befonberen §od)a(^tung angefe^en roiffen inollten. 3n banlbarer (^f^eube über bie enb= 40

lid) geiDonnene oolle 9Jiuße roibmete nun S., ber 5U ^eibelberg feinen 9Bo^nfi^ auf=

fd)lug, feinen :l?ebensabenb fo au5fd)ließli(^ bem geiftigen S^affen, hülß er, geftü^t auf

bie SJorarbeiten feines früheren fleißigen Gebens, in lurser 3eit bie SBelt mit einer

9?ei^e oon fd^riftftellerifc^en SBerfen übenaf^en lonnte. Seit $erbft 1855, roo 5B.

mid) na^ ^eibelberg jur 9JIitarbeit gm Sibelroert berief, mi^ aber sunäc^ft nod^ mit 45

SIrbeiten für bie legten Sänbe oon „Siggptens Stelle in ber SBeltgef^i^te" unb für ge=

roiffe 9lbfd)nitte öon „(Sott in ber (Sef^i^te" bcf(^äftigte, ^atte id) reid)li^e Gelegenheit,

bie getoaltige 5Irbeits!raft S.s unb bie ^o^e Segeifterung ju berounbern, mit melc^er

er raftlos für bie ^öd)ften 2(ufgaben ber 9Jtenfd)^eit t^ätig roar. Gine !ur3e Hnter=

bred)ung ber 3lrbeit brachte im $)erbft 1857 ber SBunfd^ bes i^önigs, roelc^er 5B. 3ur 00

üeilna^me an ber 33erfammlung bes eüangelifd)en ÜBunbes nad) ^Berlin führte, unb ein

3a^r fpöter bie feierlid)e ßinfetjung ber 9?egentf^aft, ber 5B. als 9Jiitglieb bes

§errenl)aufes beiroo^nte. 5Ius 9?ücffi^t auf feine (Sefunb^eit, bie f^on feit längerer

3eit bur^ ein ^erjübel mit aft^matifd)en 5Befd)roerben beeinträd)tigt rourbe, brachte 5B.

ben äBinter oon 1858 auf 59 unb ebenfo ben folgenben 3U (£annes mit feiner (^amilie 55

3U. 5lber ber 3roeite füblic^e 5lufent^alt braute feine (£-rquidung me^r; um ^4>fin9|ten

1860 !am S. mit gebro^ener ©efunb^eit in Sonn an, roo er in ber 'käi)c feines ha--

mals ^ier anfäffigen Sohnes (Seorg ben 9?eft feiner läge ru^ig in bem für i^n ge=

lauften, je^t burd^ bie iK^einbrüdEe oerbrängten i^aufe 3ubringen roollte unb bie aud)

in dannes nid)t unterbro^cne Slrbeiten mit eiferner Üßillensfraft fort3ufe^en fud)tc. oo
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fieiber fteigertc fic^ bie fdimerslic^c 5^ran!^eit immer me^r, Bis am 2Rorgen bes

28. ^ioöember 1860 ein fanfter üob ben dualen ein 3^^^ [c^^ß. in melden 23. feinen

e^riftenftanb aufs ^enli(^[te (fiebcn III, S. 587 ff.) bctDö^ren jollte.

Stellen roir nun, [o öiel ber ^icr geftattete 9?aum es 3ulä^t, bie toi^tigeren 5Ir=

6 beiten 5B.s 3ufammen, roeli^e oben noc^ ni(^t jur Sprad)e gefommen finb. Hm bie

5lgi}ptoIogie i)at $B., ber 1826 oon G^ampoIIion am g-uße ber Dbelisfen 5{oms bie

5Infangsgrünbe ber $)ierogIi)p^i! erlernte, \ä)on baburd) unfterbli^es 33erbienft, baß er

fiepjius für biefe 2Bif|enfd)aft, gewann, unb i^m bie aBege ju ber 1842 ausgeführten

preu^if^en (Sxpebition nad) 2lgi)pten bahnte. Seine eigenen anregenben Hnterfu^ungen

10 über (6efd^id)te, Sprache unb . ?{eIigion ber alten Siggpter legte S. in bem langfam rei=

fenben großartigen 2Ber!e „älggptens Stelle in ber 2ßeltge[^i(^te" nieber, bas bei

^ert^es in Hamburg unb ©ot^a in 5 Suchern ober, ba bas le^te ju boppeltem

Hmfange anf^moll, in 6 Sänben erf^ien, bie erjten brei 1844 unb 45, bie anbere

Hälfte 1856 unb 1857. Sioä) roertooller ift bie englif(^e ^lusgabc (fionbon 1847—67),
15 eine Umarbeitung ber beutfd^en, n)eld)e ni^t nur wegen bes beftänbig neu suftrömenben

löiffenf^affentli^en Stoffes unb ber roi(i)tigen additions by Samuel Birch, fonbern

au^ infolge oon S.s ganser 3Irt 3u arbeiten, roefentlic^e 5Bor3üge ^at. Gine gru^t

Don S.s liturgifcE)en Stubien liegt oor in ber 1841 ju Hamburg erf^ienenen S^rift

„X)ie ^eilige £eibensgef^i^te unb bie fülle 2Bod)e", iDöJrenb fein 1842 bur^ bas

20 9?au^e §au5 oerlegtes S(|riftd)en „ßlifabet^ grg an bie c^riftlic^en grauen unb 3ung=

frauen :Deutf(|lanbs" feine unermüblid)e Üeilna^me für bie 2ßer!e ber innern 93Hffion

begeugt. 3" niienig bea(^tet, aber immer no^ fe^r lefensroert ift bas 1845 burc^ bas

5Rau^e $aus Deröffentlid)te geiftoolle 58ud) „Die 33erfaffung ber 5^ir^e ber 3utunft",

bas neben unpraltif^en 93orfc^lägen eine gülle fruchtbarer, eoangelifc^ freier ®eban!en

25 enthält. 2Iud) bie burd^ $anbf(^riftenfunbe oeranla^ten roiffenfc^aftli^en 5lrbeiten üB.s

über Sgnatius unb §ippolgtus (j. bie 21.) bienen prattifd^en S^^dtn. Die beiben

S^riften „Die 3 e^ten unb bie 4 unedjten Briefe bes 3gnatius Don 2lntio(^ien
;

^ergeftellter unb oergleid^enber 2ext mit 2lnmerlungen" unb „3gnatius oon Slntio^ien

unb feine 3ßit; fieben Senbf^reiben an 2luguft 9Ieanber" (Hamburg 1847, 4") roollen

30 ben apoftolifd)en 2>ater in feiner innerli^en 2luffaffung bes G^riftentums als geroi^tigen

3eugen gegen bie fpätere bogmatif(^e unb I)ierard)if^e Starrheit barftellen. Sloä)

iDi(^tiger roar bas befonbers für bie (Snglänber (£eben III, S. 203 f.) beftimmte Per!
Hippolytus and his age (fionbon 1852 in 2 Sönb^en), toel^es in 9?au^5 Hber=

fe^ung unter bem Xitel „i^ippolgtus unb feine 3^^^- 2lnfänge unb 3tu5fid)ten bes

35 G^riftent^ums unb ber SOlenfc^^eit" 1852—53 in 2 Sänben bei Srocf^aus erfc^ien

unb ni^t nur bei ben 9lbniifc^en, fonbern au^ bei h^n ^od)!ird)li(^en Crt^oboxen im

eoangelif^en fiager großes ^Irgernis erregte, fieiber ift bie groeite Slusgabe bes §ippo=

li)tus, 3U ber ga^lreic^e (gelehrte i^re Seiträge S. gur Serfügung ftellten, fo baß bas

reid^e 9)Iaterial über Christianity and Mankind 3U 7 Sänben anff^rooll, nur in

40 (gnglanb (fionbon 1854) erf^ienen. Der Stoff ift ^ier gu folgenbcn 3 2ßer!en um=

gearbeitet unb oerme^rt: 1. Hippolytus and his age; or the beginnings and
prospects of Christianity, in 2 Sönben; 2. Analecta Ante-Nicaena, n)eld)e in 3

lateinifd) gefc^riebenen 23änben bie fritifd) bearbeiteten Reliquiae Literariae, Canonicae,

Liturgicae ber alten Äir^e enthalten, eine llrlunbenfammlung oon bleibenbem 2ßerte,

45 mit ^Beiträgen oon Sernaqs, ^aupt, ^er^, fia^mann unb befonbers be fiagarbe

;

3. Outlines of the philosophy of universal history as applied to language
and religion, mit Seiträgen üon 2lufre^t unb Wax SUiüller. 9iad) Deutfdjlanb gurücf-

gelehrt, empfanb S., ber fc^on mit bem Ccid)f)ornf^en 'Diinifterium ungufrieben (fieben III,

S. 71ff.) getoefen roar, bie golge ber oon Sta^l (fieben II, S.136f., III, S.420ff.)
CO unb ^engftenbcrg (fieben III, S. 347) infpirierten Slcißregierung in unmittelbarer

9M^e; ber Drud ber 9?ea!tion im politif^en, fird)lid)en unb toiffenfd)aftli(^en fieben

laftete fo fd)iDer auf ben Gemütern, ha^ S.s gegen bie fopf)iftifd)en unb fanatifc^en

fie^ren Stahls unb Kettelers gerid)tete ©elegenf^eitsf^rift „Die 3eic^en ber 3^^^"

(2 Säuberen, fieipjig 1855) als ein 2Iuffd}rei ni^t nur bes gefunben 9Jienf^en=

55 oerftanbes, fonbern aud) bes für bie teuerften (Süter fämpfenben d)riftli^en ©eroiffens

burd^ ganj Deutfd)lanb ^in mit banfbarfter grcube begrüßt rourbe (fieben III, S. 434ff.

448), unb tro^ bes Umfangs oon me^r als 600 Seiten in loenigen 93bnaten 3 2luf=

lagen erlebte. (£s blieb bei biefen an ®. 3DJ. 2lrnbt gerid)teten gel^n Sriefen über bie

©eroiffensfrei^eit unb bas 9?e(^t ber d)riftli^en (öemeinbe, baS. tro^ ber ^eftigften 2ln=

üo griffe (ögl. 3. S. ^engftenbergs i^irc^engeitung ^looember 1855 unb 3flnuar 1856)
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ber cmpfinbli^ getroffenen ©egner auf gortfe^ung bcr ^^olemif bur(^ ein „3tDeite5

3e^ent" Don 3ßit&rMßn öersid^tete, um lieber burc^ pofitiDes Slusfü^ren einer Offen=
barungsp^ilofop^ie unb eines SBibelroerfs feinem 2]olfe, beffen D^r er burd) bas erfte

3e^cnt getDonnen ^atte, bie eoangelifc^e SBal^r^eit unb ^fi'ci^eit an bas i^erj ju legen.

So entjtanb bas „gürften unb 33ölfern" 5ugeeignete 2Berf „®olt in ber (5efd)id^te ober b

ber gortf^ritt bes ©laubens an eine fittli^e SBeltorbnung" (fieipjig 1857—58 in

3 5Bänben), meines ben ©lauben an bie enblirf)e SSoIIenbung ber bur^ bie 3citalter

unb 23öl!er fortf^reitenben Offenbarung ©oltes in 3^fu5 G^riftus unb feiner (5e=

meinbe in ben ©emütern ftär!en follte. So entftanb enblic^ bie umfangrei^fte unb
oiellei^t auc^ loic^tigfte unter allen oon 5B. unternommenen 5lrbeiten, 5B.5 erjt 1870 lo

öon ^einri^ ^ol^mann 5um 2lbf^Iu^ gebrautes „33oIIftänbiges 58ibelu)erf für bie®e=
meinbe" (ßeip5ig 1858 ff. in 3 SIbteilungen ober 9 5Bänben), meines bie unnatürli^e

5^Iuft jroifc^en ben roiffenfd)aftli^en £rgebnijfen ber neueren gefc^i^tli^en i^ritif unb
üielen, infolge bcr me^anif^en 3n[pirationsle^re als f^cinbar fird)lid5 unb fromm feft=

gehaltenen Slnna^men burd) eine glei(^mä^ig ben ^o^berungen ber 2Bijfenfd)aft unb ber 15

5römmig!eit entfpre^enbe 58ibelbe^anblung überbrücfen loollte. T)ie erfte 51bteilung

foIIte na^ einer allgemeinen Einleitung ben überlieferten ißibeltext in treuer, Derftänb=

li^er unb mögli^ft an fintier ]\ä) .anfd)Iie^enber (ogl. ftamp^aufen, Die beri(i^tigte

fiut^erbibel, Serlin 1894, S. 16) Überfe^ung geben, unter berfelben aber als 2ln=

merfungen, mit fleinerer Si^rift in 2 Spalten gebrurft, bem gegenwärtigen Staube ber 20

(Exegefe entfpre^enbe einfad)e 2Bort= unb Sa^=(£r!lärungen, te.^tfriti[(^e Semerfungen
unb biblifi^e ^arallelftellen bringen. Diefe 5lbteilung umfaßt nac^ ber Einteilung ber

fanonif^en Sucher in ©efe^, '»Propheten, S^riften unb SIZ. 4 5Bänbe. Sbenfo öiele

Sänbe finb ber jroeiten 31bteilung ober ben ^Bibelurfunben geroibmet, b. f). „ber (6e=

fd^i^te ber biblif^en Sü^er unb ^erftellung ber ur!unbli(i)en Sibeltexte" ; Sb 5, noc^ 25

Don S. felbft herausgegeben, umfaßt bas (öefe^ unb bie älteren ^rop^eten, Sb 6 bas

übrige 312., Sb 7 hk altteftamentli^en Slpofrpp^en nebft Überfe^ung unb turjer (£r=

Ilärung, »b 8 bas ^1%. Die britte 3lbteilung enblic^ ober Sanb 9 fü^rt ben a:itel

„Sibelgef^i^te. Das emige 9?ei^ (Sottes unb bas fieben 3^1""- Obglei^ SB. alle

feine früheren gorf(f)ungen als 23orarbeiten für bas Sibelroerf betrai^tete, bef^räntten 30

fid) bo(^ feine u)irtlid)en ^Vorarbeiten faft ausf^Iie^Ii^ auf bie beibcn legten 3Ibteilungen,

tDeI(^e i^n me^r anstehen mußten als „bas p^ilologif^e Sibelroerf" (fieben III, S.465),
bei Djeld^em i^m au|er mir eine3eitlang SOkrtin §aug (f 3. 3uni 1876 als ^rofeffor

bes Sanstrit in URündien) unb für bas Sucf) (£3e(f)iel 3o^annes 58leef (f 3. 3Iuguft

1869 als Pfarrer in SBinterburg) be^ilfli(^ loaren. äReine 'iUIitarbeit erftrecft fic^ auf 35

bie 5 erften Sänbe, am roenigften auf ben oierten, oon roeli^em mir ber ©alaterbrief

5ufiel, am meiften auf bie 3 erften, bcfonbers ben oon mir herausgegebenen brüten Sanb,
melden iä) gang oerfa^t Ijah^, fo ha^ 16) an ber Überfe^ung unb tursen Grflärung bes

Ull.s ftärfer beteiligt bin als 25. unb bie übrigen 9JJitarbeiter jufammen. a)iein gtßunb
^ol^mann, bcm roir bie 23ollenbung bes Sibeliocrfs oerbanfen, ^at 5 iBänbe (nämlii^ -lo

ben 4. unb bie oier let3ten) herausgegeben unb in ben 33orreben ju benfelben über

i^re ßntfte^ung, namentli^ über bie ^Vertoertung oon S.s 23orarbeiten, nähere "iHe^en^

frfjaft abgelegt; o^ne ^eransie^ung mehrerer jüngerer ©ele^rten für bie Überfettung unb
fur3e ©rflärung einer 9?ei^e neuteftamentlic^cr unb apolrgp^if^er Sucher roäre für 55ol^=

mann bie rafd)e 93ollenbung bes ©anjen f^roerlid) mögli(^ geroefen. (Ss mar eine oiel 45

mü^eoollere 5lrbeit, als S. anfangs a^nen mochte, unb er erlebte nur bie 93ollenbung

ber beiben erften Sänbe ber erften Slbteilung au^er ber oon Sb 5. 3lber feine fiiebe 3um
Sibelroer! erlal)mte leinen 3lugenbli(f, unb feinem treuen Streben, lüomit er ni^t bie '

eigene &}xe, fonbern bie görberung bes 9?ei(^es ©ottes fud)te, wax ba^er ©ottes Segen
no^ über bas (Örab hinaus geroi^. Dem 'isorge^en 23.s ift es n)o^l mit 3U Der= 50

bauten, 'ba^ enbli^ unter ber 9?egierung bes erften beutfd^en Äaifers jur ÜBerid)tigung

oon fiut^ers üBibelüberfet^ung gef^ritten rourbe.

5n mancher Sejieliiing ^at bie Kritif an 5B.s wirbelten gegrünbete 3Iusftellungen

5U ma^en; ic^ erinnere nur an bas .^ol)elieb (S.s fieben III, S. 553 unb Sibel=

uierf VI, S. 783ff.) unb an bie au^erorbcntli^e (^ru^tbarleit bes $Baru^, ber nic^t 55

nur bie iBü^er 3eremia unb 3efaja, namentli^ bas legiere, mit bebeutenben eigenen

3ut^aten herausgegeben, fonbern auc^ bie Älagelieber unb bas iBu^ $iob oerfa^t

^aben foll. Überhaupt roarb S. bei bem an unb für fi^ löbli^en Streben, pofitioe

Grgebniffe 3U geroinnen, ni^t feiten bur^ feine lebhafte ^^antafie, bie i^n über bie

roirflid) öorliegenben Sd)roierigfeiten täufd)te, 3U geroagten 3tnna^men oerleitet, Don üo

iHeal=e-tu-i)flPpäbic füv I^coloflic iitib .Sfirdjc. o. ?i. 111. 36
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benen er fi^ tro^ bcr großen SetDegIt^!eit feines ©eiftes unb ber ftets frijc^en fiern=

luft nic^t immer losma^en !onntc. O^ne 31^^^!^^ ^^^ ®- ^^ ^^^t ioqs er als ben

n)i|[enid)aftlid)en Seruf ber Deutfdjen be5eid)nete, nämli^ an ber „9?eform bes curo=

päif^en fiebens burc^ tieferes (Srgrünben bes ©ebanlens (£^rifti unb burd^ rDeItgef(|i^t=

ß Ii(^e Dur^bilbung ber gan3en [emitifd)en Offenbarung" ni^t oergeblid) mit feinen reichen

©oben fo unermübli^ gearbeitet ; aber inbem er sutoeilen mit einem gerDiffcn Hngeftüm
grüc^te, bie nur burd^ angeftrengte SIrbeit ganser ©efc^Ic^ter allmä^Ii^ ber 9?eife ent=

gegengefü^rt roerben tonnen, toie buri^ fü^ne ©riffe pflüden roollle, tonnte es nic^t

fet)len, ba§ einjelne gormein, mit roel^en er perfönli^ bie Icbenbigftc d)riftlid)e grömmig=
10 feit oerbanb, au^ roo^lrDoIlenben unb freigefinnten 3eitgenoffen me^r ober roeniger als

ungenügenbe Sd^Iagroörter erfd)icnen, bie ben oollen 9?ei^tum bes biblif^en (£^riften=

tums ni^t in fic^ faxten. 9J^an ^ot S. oielfa^ ben 33ora)urf bes Pantheismus ge=

ma^t; bebenlen loir aber bie 3iDar prä^tige, jebod) mitunter gar l^o^ ein^erfa^renbe,

lei^t ettoas f^illernbe 3Irt feines "Jlusbrudfs, foroie feinen oft ungeftüm auf bie ^ö^ften
15 3iele geri^teten Drang, iDeId)er ber Haren Slusprägung fd)arfer Segriffe roenig günftig

roar, fo roerben roir es begreifli^ finben, ba^ bie ^lonfequensma^erei in S.s S^riften

ni^t minber als in benen anberer p^ilofop^ierenber Ü^eologen 5a^Irei^e Äe^ereien

entberfen fann, unb uns baran genügen laffen, ha^ SB. felber ben '^Pantheismus aus=

brüdlid) oertoorfen ^at. 9!Rit $Rec^t betennt S. be ^reffenfe (Revue chretienne du
20 15. Decembre 1860) üon S. : Nous n'avons Jamals cesse de sentir battre son

coeur ehretien sous la forme parfois etrange du Systeme. X)as gilt au^ oon

feiner ^olemif, bie tro^ ber feurigen, mannhaften Spracf)e ftets bie Sad)e, nid()t

t)k ^erfonen treffen roollte. Rtin Unbefangener loirb in biefer Scjie^ung S.
Don allem Sorrourf frei fpred^en; es ift bo^ nur aus einer gemiffen Ginfeitigteit

25 5U erflären, ba^ ber 9Zame „2^coIogen" im ©egenfa^e 5U bem (Ehrennamen „^f)iIo=

ifogen" in feinen legten S^riften einen Übeln Seigef^mad annahm. 2lber es ift eine

offenfunbige 3;^atfa^e (ogl. Sd)Iottmann5 9kd)iDeifungen in ^ollenbergs Deutf^er

3eitfc[)rift, ^Berlin 1861, S. 169 f.), ha^ fid) bei JB. me^r SBürbe ber ^olemif, eine

größere ^riftli^e Humanität finbet als bei einseincn feiner ©egner, bie in roeiten

30 Greifen (ogl. 5^eerl, Die Slpofrgp^enfrage, S. VII), als „33äter in d^rifto" angefe^cn

roaren.

2Bie ein fiinguift, ber oiele Du^enb Sprad)en oergleid^t, unmöglich jebe einjelne

berfelben grünblid) oerfte^t unb fi^ ba^er benjenigen gegenüber, bie fi^ bas Stubium
beftimmter einselner Sprad)en 3ur Lebensaufgabe gemalt ^aben, in biefen leicht eine

35 5BIö^e giebt, roä^renb er anbererfeits oon feinem ^ij^er gelegenen Stanbpunft aus fe^r

tDic[)tige Dinge fie^t unb ri^tig crtennt, roel^e ber auf einen üeinen Umfreis Se=
fdiränfte tro^ alles gotf^cns nie gefunben ptte: fo wax au^ mit S.s ungemeiner ge=

le^rter Slusbreitung ein 9ta^teil unb 3uglei^ ein 23orteiI oerbunben. Se^r ferne lag

für S. bie ®efaf)r bes geiftlofen gelehrten ^anbioerfers ; aber befto nö^er ftanb i^m,

40 ber f^on frü^ in ^ol^er Stellung sa^lrcii^e ©ele^rte um fi^ fa^, bie faft no^ fc^limmerc

©efa^r, bur^ gelehrte 9läf^erei unb leid)te5, geiftreic^es treiben feine frönen Talente

5U oergeuben. 2ßas i^n baoor beiöa^rt ^at, bas ift nid)t nur jene grünbli^e flaffif^e

JBilbung, roeldie er fid) f^on in ©öttingen als fiieblingsf^üler bes großen 'ip^ilologen

§ei)ne erioarb, fonbern oor allem fein tiefer fittlid^er ßrnft, feine unge|cu(i)elte ®ottes=

45 furd)t ; er befennt felbft, ba^ bie (Erfahrungen eines na^ oielen Seiten ber 2Birfli^!eit

geri^teten Lebens i^m als ber gorf(^ung ^öc^ftes !^kl immer me^r bie 5iü^lid)!eit

für bie ©emeinbe oor 5lugen geftellt ^aben. SB. roar ein roirllicEier gorfi^er, ber im
. Sd)n)ei^e bes 5lngefi^tö 3U arbeiten oerftanb unb auf oerfc^iebenen ©ebieten bie 2Biffen=

fd)aft felbftftänbig roeiter geführt ^at ; bas follte nie oerfannt loerben, mag au^ ein

60 i^m befreunbeter Staatsmann fein ^auptoerbienft mit ttn 2ßorten „an griffe ber 5ln=

regung in großen Dingen erfe^t i^n niemanb" ri^tig bejei^net ^aben.

^}(tiolf $tainpl)aufen.

5Buni)au, 3ol)n, geft. 1688. — 93ro>un§, J. B., bis Life, Times and Work 1885;

3. 3(. ,"^voubc, Euglir-h Meii of Letters, Bunyan, iionbou unb 9Jciiis5)oit 1880; 'DJiacouIal),

55 äJiogvapl)ifcl)e Sfiäsen, beutfd) üon Steger, S3rQunid)iPci9 1858 @. 95 ff.

3o^n 5Buni)an, ber 25erfaf|er oon The Pilgrims Progress, Holy War, Grace
abounding, roar als ber erfte So^n sroeiter (£I)e öon 3;^oma5 SBunpan unb 2)krga=

ret^a Sentleg geboren im 3^^^^ 1628. Sein Später u)ar ein armer Äeffelflider, flammte

jeboc^ aus einer loo^l^abenben gamilie; einen -teil bes einftigen Sefi^es Ratten fie
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no(^ in eiftou) na^e bei 5Bebforb. 35on ber geringen Si^ulbilbung, bie 3o^n genoffen,

fc^reibt er felbft: nur lefen unb f^rciben lernte id^, bas i^ mir in bem 9J?a^e roic

anbere arme 5^inber aneignete, obgIei(^ ic^ 5U meiner S^anbe gefte^en mufe, ha^ i6)

balb bas roenige, iDas ic^ gelernt, roieber öerga^. ©r betrieb basfelbe ®ef(f)äft, roas

fein 33ater ^atte. „3?on Kinb^eit an traten es mir iDenige glei(f) im glucken, £ügen 5

unb in ber (Bottesläfterung, ja bas mar alles fo bei mir eingetDur3eIt, ha^ es mir 5ur

5iDeiten 9?atur geworben". Doc^ fepe es i^m auc^ nid)t in feiner Sugenb an 9JIa^=

nungen, oon fol^em gottlofcn ^Xreiben ju laffen. ^lls er mit 16 3a^ren feine 9J?utter

öerloren, trat er in bie '»Parlamentsarmee ein unb erlebte im ^a^xt 1645 eine rDunber=

bare Errettung. 5Bei ber SBelagerung Don £eicefter nämlid) rourbe ber Solbat, ber 10

i^m ben 3Ba|tpoften abgebrungen ^atte, auf feinem Soften burc^ ben 5^opf gefc^offen.

2Ils 1648 bie 5Irmecn aufgelöft rourben, lehrte er in feine ^eimat ju feinem ^anbroer!

5urücl unb oer^eiratetc fi^ mit einem armen aRäb(^en, bas i^m nichts in bie (£^e brad)te

Qu^er 2 alten $Bü(f)ern, ber e^rlic^en fieute ^u^fteig 5um §immel unb bie praltifc^e

5Inroeifung 5ur ^^römmigleit, tDeld[)e ben f(i)lummernben 5^eim ber ^Religion in il)m 15

roerften. 3Iber fein Streben mar auf Spiel unb 3:an3 unb fiuftbarfeiten aller 2lrt ge=

rid^tet, babei iDar er ein |)elb im S(i)tDören unb glühen. Doc^ beeinflußte i^n feine

gfrau auf bas oorjügli^fte. 93^it i^r befugte er fleißig ben ©ottesbienft, las er bie

Sibel, befonbers bie ©ef^i^tsbüc^er, roeniger bie bogmatif^en unb prattifc^en. 33on

bicfer 3eit fd)reibt er: „SRan ^ielt mi^ für einen gottesfürc^tigen a)lenf(f)en, benno^ 20

roar icf) nur ein gef^minlter ^eui^ler. 5d) bilbete mir auf meine grömmigfeit etroas

ein unb meinte, halß iä) bem lieben ©ott ebenfo fe^r gefiele als irgenb jemanb in Gng=

lanb". 5lllmä^lid^ jebo^, befonbers bur^ bie 9?ebe einiger übelbeleumbeter grauen

roarb er auf bie Seere in feinem 3nnern aufmerffam. Die geiftigen kämpfe, bie er

bur^mac^en mußte, bef^reibt er in Grace abounding. 25

Das Snbe baüon roar, baß er \iä) an bie non!onformiftif(^e Coemeinbe ber Sanct

3o^ns ^mä) inSebforb anfc[)loß, roo^in er im 3a^re 1655 überfiebelte. Den S(^mer3

über ben 33erluft feiner g^^au unb feine angegriffene ©efunb^eit, es bro^te i^m 5lus=

Se^rung, überroanb feine ftarle Äonftitution. 5Balb begann er 5U prebigen unb ber üor=

bem fluc^enbe fteffelflicfer fanb rafcf) einen großen 3ulauf. Sein ^anbmerf führte i^n 30

roeit um^er im fianbe, roobei er balb in SBälbern ober Dörfern ober gledten ober

Stäbten prebigte ; ebenfo loie fein Sln^ang roui^s bie geinbfcfiaft gegen i^n. Slls §exen=

meifter, 3efuit, SBegelagerer roarb er oerf^rien. 1656 begann er feine fc^riftftellertfc^e

Ü^ätigleit mit einem ^roteft gegen bie mriftif^en fie^ren ber Quäler. Durd) bie ein--

tretenbe 9?eftauration bro^te i^m unb feiner i^ätigleit große ©efa^r. 3llle (öefe^e gegen 3-,

bie Slonlonformiften rourben oerfc^ärft, fo baß alle ^erfonen bei 9lnbro^ung harter

Strafen bei ben ©ottesbienften in ben ^farrtir^en erfi^einen mußten ; es burfte auc^

feiner, ber ni^t ber Gpiflopallir^e ange^i3rte, einen ©ottesbienft abgalten unb auc^ bann

in leiner anberen als ber epiflopalen gorm. 2:ro^bem führte Sungan fein 'iprcbigt-

amt entfc^loffen roeiter fort, immer neue 5ln^änger geroinnenb burc^ bas 2:alent feiner 4o

95olf5tümlid)!eit, bur^ bie 2;iefe feines ©laubens roie autf) burd) bie rei^e Kenntnis

ber S(^rift. 1660 roarb er in einem gleden na^e bei ^arlington, roieroo^l i^m bie

aRögli(i)feit 5U entfliegen gegeben mar, mitten im ©ottesbienft oer^aftet. Sein 9?i^ter

9Bingate roürbe i^n freigelaffen ^aben, roenn er bas 2>erfpre(^en gegeben ^ätte, ni^t

prebigen 5U roollen; aber barauf ging ^Bungan natürlich nic^t ein. 12 3a^re. mit einer 45

lurßcn Unterbrechung i. 3. 1666, ^bauerte feine ©efangenf^aft. %u^ ber ©eric^ts^of in

©ebforb roäre fo milbe roie möglii^ gegen il)n cerfa^ren, roenn Sunqan nic^t erllärt

^ätk, fofort bei feiner greilaffung bas ©efe^ oon neuem 5U oerle^en. (Einflußreid)c

^erfönli^leiten oermoc^ten nid)t i^n 3um 9Iac^geben ju beroegen. 5lu^ oerfd)mä^te

er ein Sittgefuc^ bei ©elegen^eit ber Krönung Äarls II. am 23. 5lpril 1661 einju-- 50

rcid)en. Seine grau (er ^atte fürs oor feiner ©efangenna^me 3um 3roeiten Sltale ge=

heiratet, um feine 4 Äinber nid)t o^ne mütterliche Pflege 3U laffen) roanbte fi^

an bas Oberbaus unb roieber^olt an bas ^öd)fte 5lppellation5gericf)t, o^ne irgenb ctroas

äu errei(^en, 3umal feine 9?id)ter meinten, er roäre bei feiner $artnädigleit am beften

aufgehoben, roo er eben roäre. 3n ber erften 3^^^ \^^^^^ ©efangenfc^aft burfte er bie d5

©ottesbienfte unb rocn er roollte befugen, ja er fonnte oft ^tä^te lang außerhalb bes

©efängniffes oerroeilen. greigelaffen im 3a^re 1666 auf bie mächtige gürfprad)e einiger

©önner, rourbe er f^on nad) roenigen 2Bod)en roieber gefangen gefegt. 3^1"^ ^I"*^'^^^^^^

für fid) unb feine gamilie oerfertigte er Strumpf = unb S^u^bänber. Dod) ©ottes3i3ort

roar bei i^m alleseit ungebunben. Die Sibel unb bas Sliärtgrerbu^ oon goxe roaren go

36*



564 ^umjaii 5Bnrd)arb, S5tfd)of von 'ißJormS

feine treuen ©efä^rten. Sßä^renb [einer ©efangenfc^oft entfaltete er eine reidie fd)rift=

ftellerif^e Xptigfeit. Süd)cr, 2;raftate teils in '!profa, teils in 23cr|en ent[tanben mit

unglaublid)er Sdinelligfeit, barunter auc^ The Pilgrims Progress, bas aber erft 1678

Deröttentlid)t roarb. 1672 ^ob Äarl II. alle Strafoerfügungen gegen bie ^iffenters auf.

5 Somit !am au(| ^Bungan frei; er rourbe ber ^rebiger ber nontonformiftifc^en Äir^e in

Sebforb. 9iun begann eine reii^e 2^ätig!eit für i^n in einem fi^ immer me^r er=

roeiternben SBirtungsfreife ; baneben arbeitete er mit ber geber in angeftrengtefter 2ßei[e.

Unter ber immerhin nod) fe^r f^roanfenben Haltung ber 9?egierung inar feine ^13rebigt=

t^ätigteit oft mit (gefahren oerbunben, fo 3. S. tonnte er na^ 9?eabing 3U einer non=

10 tonformiftif^en 33erfammlung nur in Serfleibung eines gu^rmanns im Mittel unb mit

ber ^eitfd^e fommen. 5Iu^ in fionbon ftieg fein 9?u^m getoaltig, fo ta^, loenn er

prebigte, oft bie Hälfte ber ^erbeigeftrömten Sllenge, o^ne i^n gefe^en unb gehört ju

5aben, roieber umte^ren mu^te. 3)en berühmten Dr. 3o§n Omen, ber in reger 33er=

binbung mit Sungan ftanb unb i^n gern prebigen ^örte, frug 5larl II. einft, roie

15 es tomme, ha^ er, ber (gelehrte, bem ungele^rten 5^effelfUc!er su^ören tonne? unb

biefer antwortete : er roolle feine ganse ©ele^rfamteit Eingeben für bes Äeffelflicfers

Wad)t, bie ^erjen 3U errei(i)en. 5In oielen 5Berfuct)en, i^n 3U beioegen oon Sebforb

roegsuge^en, fehlte es nicf)t, aber alle STnerbietungen oon Stellen mit me^r ÜJk^t unb

größerem Ginflu^ fcE)Iug er bur^roeg aus, benn er traci)tete meber für fic^ no^ für feine

20 §amilie hamd), 9?ei^tümer 3U erroerben. 5)ur(i) alle bie politif^ bebrängte Seit unb

in all ben oielen einlaufen 'iRoms gegen ben ^roteftantismus blieb er ru^ig auf feinem

Soften. 3)er fat^olifd^e i^önig 3afob IL, ber am 18. ^Rärs 1687 bie Snbulgcnsatte

erlaffen ^atte, \nö)k befonbers i^n für feine ^läne ju geioinnen. (£5 mar nömlicf) feine

Slbfic^t, bur^ ^Begünftigung ber Diffenters unb eine einfttoeilige Serbinbung berfelben

25 mit ber tat^olif^en Partei, ber legieren 3ur §enf(f)aft 3U oer^elfen unb bie §od)!ir(^e

3U ftürsen. §atte 5Buni)an roo^I aud) fo S(^u)eres in feinem fieben oon ber 9)od)\\i^t

erlitten, fo tonnte er bo^ bei feinem ftarfen eDangeIif(^en Semu^tfein nic^t mit beren

geinben fid) oerbinben. 3n ber Sl^nung, ha^ neue 23ei-foIgungen unb 9lnfed)tungen

beoorftünben, orbnete er feinen irbif^en Sefi^ feiner 5rau über. Dod) follte er fie

3onid^t erleben; er ging ^eim im 3a^re 1688, als er auf ber 9?üctreife oon 9?eabing ft^

befanb, iDo^in er, um einen Streit 3mif(f)en einem 5Bater unb So^n au53uglei^cn, unter

furchtbaren 9?egengüffen geritten roar. er erlag am 31. 5luguft einem f(f)tDeren gieber

in fionbon, feft unb unerfcf)ütterlid) im (glauben an feinen §errn be^arrenb bis ans

(£nbe. (£r rourbe auf ben Sun^ill gielbs im Zentrum fionbons begraben. — 5Bungan

35 oerftanb leicht unb gef^icft bie geber 3U führen, menn aud) bie Sprad)e ber bamaligen

3eit uns etmas fc^roerfällig erfd)eint. Unter ben 59 Sd)riften, oon benen eine geringe

2ln3a^I loä^renb feiner ®efangenfc^aft entftanben, fo 3. S. Profitable Meditations

fitted to Mans Different Conditions unb ber ilatec^ismus für Äinber, ift am meiften

gelefen unb auc^ je^t nod^ am befannteften: The Pilgrims Progress ober bie ^ilger=

40 reife, «ein Suc^ au^er ber Sibel ift fo oft aufgelegt unb in fo öicle Sprad)en über=

fe^t als biefes. Die 2mox 5ßibliot^e! in 9ZetD='3)orI befi^t 258 englifd)e Slusgaben unb

74 i'lberfet^ungen besfelben (f. Sd)aff, A religioiis Encyelopaedia I, S. 340). 3ns

I)euti(^e überfe^t erfd)iene5 3um erftenmal 1751 in fionbon, 1833 unb 1856 in Hamburg,

91ieberfäd)fifd)e(5efellf^aft, 1845 oon Dr. g.^.iRante erlangen, 7. 2IufI. 1894 ; 1853 Dr.

45 gr. 51^1felb, fieipsig, nebft Siograp^ie, 1870 in «remen, 2;ra!tat^aus ; 7. 3Iufl. 1889, u. b.

Salb nad) SBungans 2obe erfd)ien oon feinem greunbe unb 9In^änger Charles

Doe eine föefamtausgabe feiner Schriften, mit beren 5\orreftur »unpan no(^ auf feinem

legten i^rantenlager oiel befd)äftigt loar (fionbon 1692, 2 iBbe). Die le^te ®efamtau5=

gäbe ift 1853 in fionbon in 3 »ben erfc^ienen. ®. SJ^äijoIi».

60 S3urnburg, Sistum
f.
Sonifatius oben S. 304, 12.

iBurdjarb, 5Bifd)0f oon SBorms, 1000—1025.— Burchardi decretorum llbri

XX bei ]MSL 140. S3b @. f)37 ; Lex familiae Wormaticnsis ecclesiae in ben MG Const.

Iiiip. I S. 639 9h-. 4:58; Tita Buirhardi, nerfaiU einige 5al)ve luid) 93. § Xob, MG SS
4. a3b @. 82!>. bavüu? nbgebnuft bei MSL S. 5U5 ; &\o\(\], 35. L 33ifd). ju SBonnö, 1890;

65'i)ü^jcl), liUnifteviaütät unb ^Bürgertum 1859, ©. 122 ff.; i^aud, il®. 5>eutfd)lQnb'5 3. Sb,

1896 S. 430; inamtiu^J in ')m 13. iöb (1888) ©. 197; ©engler, ^a^i §ofved)t beö 33. SSur«

(iiüxb wn -iiUn-mö, 1859; lujl. aud) Jb® 14. 83b S. 397.

JBurt^arb flammte aus Reffen, rourbe in 5^obIen3 ersogen, unb in bem flanbrifc^en

Klofter fiaubad), roo ber berühmte Dlbert fein fie^rer mar (Gesta abb. Gembl. 27
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MG SS 8. 5Bb S. 536), gebilbet. (£r trat unter SBilltgis in ben ^[Ratnser 5lleru5

ein; bcr Srjbtfdiof benü^te i^n bei ber £inri(^tung bes Stiftes St. Sictor; ha er [i^

hierbei betoä^rte, [teilte er i^n an bie Spi^e ber erjbifi^öfli^en 5^ammer. 'Sla^ bem
Xobe feines Siubers gran!o, Sifd^ofs oon SBorms (28. 5Iuguft 999), unb bem nod^ im

fiaufe besfelben 3q^i^65 raf^ ^intereinanber folgenben Eingang feiner beiben 9la^foIgcr 6

©rfo unb y(ap, übertrug i^m Otto III. bas genannte Sistum. Cs mar in jeber 5in=

\\d)t ^eruntcrgelommen ; Suri^arb gelang es nic^t nur bie Stabt ju ^eben, fonbern auc^

bie bifd)öfli^e ©eioalt in i^r 5U befeftigen unb 5U oerme^ren. (£r erneuerte bie Stabt=

mauer, erioarb bas fefte §aus bes ^^x^oqb Otto, brai^ es ah unb baute aus ben

Steinen bas 'ipaulsflofter ; auf bie i^irc^e fe^te er bie 3nfd)rift: Ob libertatem civi- 10

tatis. Der firc^Iid^en Serforgung biente bie 3:eilung ber Stabt in 4 Pfarreien (S(^an=

nat, Episc. Worm. II, 60 ^Ix. 66). 9lm 29. 3uli 1014 übertrug i^m §einri^ II.

bie ©eri^tsgeroalt über bie fieute bes Sistums (Stumpf, 5^aiferurf. 1631). Diefe

Maä^i benü§te er, um 'iHe^tsji^er^eit in feiner Diöcefe ^ersuftellen. Das roertDoIIe

Dcntmal biefcs Seftrebens ift jein berühmtes §ofre^t. Die fteigenbe SBo^l^aben^eit 15

im Sistum mo(^te es i^m möglici) einen 9leubau bes Doms 5U unternehmen; er ^at

i^n im "i^a^x 1016 gemeint. 9Im betannteften ift Surc^arbs 9lame geroorben bur^ fein

Defrct. Sei ber ^erftellung biefer Sammlung üri^Iidier 9?ed)tsfä^e rourbe er unter=

ftü^t bur^ ben Sifd^of 9BaItF)er öon Speier, ben ^ropft Srunid) oon SBorms unb

feinen einftigen fie^rer, ben 3lbt Olbert oon ©emblou.^ (Sigib. de Script, eccl. 142 20

MSL 160 S. 579). Sie fanb eine ungemein roeite Verbreitung foroo^l in Deutf(j^=

lanb roie in Stalten (f. über fie bie 3lrt. 5^anonen= unb Defretalenfammlungen). Sur=

^arb ftarb am 20. Sluguft 1025 (Necrol. Weissenb., Annal. necrol. Fiildens.).

Jöurrfinrb, Sifc^of oon SBürsburg, 741—754. — Xie Vita Burchardi in ben 25

MG SS XV ©. 47 ift ein 3Scvt bc§ 9. ober 10. 3al)vt)unbertÄ ot)ne Cueaeniüevt. ?luf iliv

beru'^t bie im 12. S^ifi^'^- ^on einem 33üv5buvgev lltönd) gefd)vicbene jüngere S9iograpl)ie

AS. Oct. VI, ©. 575, '?(u§5ug MG SS XV, @. 30. Gin§ige ÜucUe für ba§ Scbcn 33.Ö finb

bemnad) bie Briefe be§ Sonifatiu§. — ^HJürnberger, 5(u€- ber litcrnrijctjcn .§interlQffenfd]aft

bev i). 33onifatiu§ 1888, ©. 26; :«ettbevg, Ä® Seutfc^Ianbö 2. S3b 1848, @.31o; igaud, ft® so

3)eulfdilQnb§ 1. «b 1887:

Sur^arb roar ein Slngelfad^fe, ber nai^ bem Üobe feiner ßltern unb 3^ermanbten

©nglanb oerlie^ unb fid) an Sonifatius anfd)Io^, um feine 5Irbeit 3U teilen (ep. 41

S. 109 ed. 3atfe)- ^er 3eitpun!t, roann bies gefcba^, ift nur tahuxä) annä^ernb feft=

geftellt, halß Sonifatius bereits (grsbif^of roar, als Sur^arb bei i^m eintraf (1. c). 35

Seine 5In!unft in Deutf^Ianb fällt alfo nad^ 732. 9IIs Sonifatius bie Sistümer feines

SRiffionsgebiets in 9J]itteIbeutf(^Ianb organifierte, ftellte er i^n an bie Spi^e bes neuen

5Bistums SBürsburg (ep. 42
f. S. 111 ff.; 45 S. 124). Späteftens im Sommer 741

mu^ er bie Sifd)ofsroei^e erhalten ^aben; benn an ber Konfetration Sßillibalbs oon

eic^ftäbt im §erbft 741 na^m er bereits als 23ifc^of teil (Vita Willibaldi 5 MG SS 40

XV S. 105). 9Im 1. 5lpril 743 beftätigte ^^papft 3ac^arias in einem an SBurc^arb ge=

richteten Srf)reiben bas neue Sistum (ep. 45 S. 124). 3Bir treffen nun 5Burd)arb als

Üeilne^mer ber erften beutf^en Sgnobe (21. 5lpril 742 MG capit. I S. 24) unb als

©efanbten bes $Bonifatius in 'Jüom (grü^ja^r 748 ep. 66 S. 185). 9)iit gulrab oon

S. Denis roar er ber Überbringer ber berüf)mten 'i^xa^t ^ippins an 3a^flrias, beren 45

Seantroortung bie Entthronung bcr SJIerooinger red)tfertigen follte (Ann. regni Franc,

(£in^. 3. 749 S. 8 ed. 5lur3e). 3^'W^ ^i^ erfteren 9^oti3en i^n als ©enoffen ber

2lrbeiten bes ^Bonifatius, fo beroeift bie le^tere, ha'\ß er fid) aud) politifc^ als braut^bar

beroies. 3n Sesug auf feinen Üob ergicbt fid) aus feiner Unterfd^rift ($?ö^mer=3)Zü^I=

bad)er Reg. imp. 70), ba^ er im 3uni 753 nod^ lebte, anbererfeits roiffen roir, ha^ 50

er Dor «onifatius ftarb (vita Greg. Traf. 6 MG Scr. XV S. 72). 2Bal)rf(^einlic^

fällt alfo fein 2;ob in b. 3- 754. Unter ben älteren äßür3burger $anbf^riften mögen

manche aus feinem 5Ra^la^ ftammen ; bas fog. *oomiliar 5Burd)arb5 geprt jebod) ni(^t

ba3u: bie §anbfd)rift ift jünger
(f. Ä© Deutfd)lanb6 2. 5Bb S. 222 9lnm. 5).

.^nurf. 55

Söurbimi'3,
f.
©regor VIII., ©egenpapft.

SBurger, 5^arl §einri(^ Sluguft oon, tgl. b. Oberfonfiftorialrat, Doftor ber

Ü^eologic unb 'ip^ilofop^ie, rourbe 3U 5Bagreut^ am 1. 5Jiai 1805 geboren unb jtarb

am 14. 3ult 1884 3U Sc^önau bei Serc^tesgaben. Dies lange bis ins 80. 3o^t
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rei(^enbc fiebert seigt feine überrajdjenben 2Be^jelfäIIe, feine für roeitere ftreife beac^-

lensroerten Kreignifie. 5lu5 ärmli^en 33er^ältniffen, aus einer gebrürften 31^9«"^ arbeitete

fid^ ber 9JIann ^inburd) 5um a!abemij(^en Stubium. 35on bem 5lmt eines (5i)mnafial=

le^rers ging er ins 'i^farramt über. 33on biefem roeg rourbe er, 50 3a^re a^t, in bie

5 oberfte Äirc^enbe^örbe Sagerns berufen. ^a6) 28 jähriger 2^ätig!eit als SRitglieb

bie[es Kollegiums trat er in ben 3eitlid)en 5Ru^eftanb unb lourbe ein S^^i^ fpäter jur

eroigen 9?u^e bes 23olfes ©ottes ^eimge^olt, md) roel^er er \\d} lange oor^er, ja man

barf fagen ftets, gefeint ^atte.

2Bas i^m ein 9?e^t oerlei^t in biefem 3Ber! genannt unb gefc^ilbert 5U roerben ijt

10 inbes ni(j)t nur feine treue aRitarbeiterfc^aft an ben beiben erften Auflagen ber 9?eal=

encgllopäbic, fonbern feine geiftige Scbeutung, roeldie über feine öffentli^e Stellung

roeit j)inau5ragte. (£r roar em S^riftt^eologe erften 'iRanges, ein gefegneter ^rebiger,

ein mit ber (5aht ber fieitung in feltenem 5Ra^e ausgerüfteter 5^ir$enmann.

3um Sd)riftt^eologen machte i^n bur^ ©ottes p^rung fein ed)roiegeröater, ber

15 fei. ^rofeffor i^rafft in (Erlangen (ogl. ben 51.). Surger roar 1823 3ur Hnioerfität ge=

tommen um ^^p^ilologie ju ftubieren, unb ^atte nur auf SBunfd) feines 23aters auc^ als

X^eologe fid) inflribiert. 5lus feinem (^riftli^ ehrbaren bürgerlichen (Eltern^aufe unb

Dom Saqreut^er ©Qmnafium brachte er tiefere religiöfe 5lnregung ni(^t mit. (£r fanb fie

auc^ auf ber $oc^f^ule nur bei bem reformierten '«^profeffor, roä^renb ber rührige unb

20 ftrebfame greunbestreis, in meinem er oerfe^rte, aufeer für bas üaffifc^e 3lltertum für

Tegels ^^ilofop^ie fic^ begeifterte, ben t^eologifc^en SSorlefungen ber übrigen ^^alultät

aber roenig (5ef(f)mad abgeroinnen fonnte. Unter i^raffts Einleitung legte er ben (5runb

3U ber umfaffenben unb tief einbringenben 6^riftfenntnis bie i^n fein fieben lang

aus3eid)nete unb oon roeli^er feine fpöteren eiegetif^en wirbelten : erllörung ber 5^orin=

25 t^erbriefe, ber 4 eoangelien, ber 5lpo!ali)pfe, fattfam 3eu9ni5 geben. 3)ie S(i)rift aus

ber S^rift erflären mar fein e.iEegetifö)er ©runbfa^, ber i^n freilii^, 3um Stäben ber

25erbreitung jener 5Büd)er, auf alles gelehrte Seiroer! Der3i^ten lie|. Sie follten nid)t

ber aBiffenfd)aft biencn, fonbern ber (Bemeinbe, rote fie benn aud) alle aus 5Bibel=

ftunben ^eröorgeroa(^fen finb, roel^e er oiele ^a\)xt ^inburi^ einem Streife oon S(^rift=

30 lieb^abern, 9Jlännern unb grauen, im ®ott^. oon S^ubertfc^en unb im eigenen

§aufe gehalten ^at. — 35on ber S(^rift ^er !am er 3U feinem lonfeffionellen lut^e=

rifd^en Stanbpunlt. 5lber Sd)ropeit unb ©e^äffigleit gegen bas reformierte 5Be=

fenntnis red)nete er allerbings nid)t 3u ben (£rforbernifjen ed)ten £utl)ertums. ^in=

neigung 3ur Union !ann i^m mit ©runb niemanb na^fagen. 3Iber mit leibenf(^aftli(^er

35 'ipolemif gegen bie Union fi^ 3U befajfen, ^ielt er au^ ni^t für unerlä'Blid). lliaß^altenbe

Sefonnen^eit, eine (£igenfd)aft, bur^ bie man roeniger glän3t als roirlt, i^arafterifiert

i^n als J^eologen.

Den Umfang unb bie (öebiegen^eit feiner t^eologifd)en Silbung beroä^rte er

namentlid^ als Examinator. Dogmengefd)ic^te unb altteftamentli^e Ciegefe, fpöter Dog=

40 matü, roaren bie gäd)er, aus benen er felbft prüfte
; für alle Dis3iplinen ^at er ^unbertc

Don lateinifd)en unb beutf^en 2:^ematen 3U 'bzn ^rüfungsauffä^en gegeben, bie hmö)

tnappe gaffung unb flare Elnorbnung fleine 9JIeifterftü(!e finb. 3n ber münbli^en

grageftellung unb Durd)fü^rung bes e.\-amens entfaltete er eine gülle bes 2Biffens,

bie ben lüfjtigften imponierte, unb 3uglei^ eine greunblid)feit unb Okf^idli^leit, roo=

45 mit er bie S(^roäd)ften ermutigte unb i^nen ©elegen^eit gab, i^re 5^enntnijfe an ben

Üag 3U bringen. SBo^l ber größte 3:eil ber bai)erifd)en ©eiftlic^feit ift bei biefem 5In=

la^ mit Surger in perfönlic^e Serü^rung getreten.

3Ils ^rebiger roirfte er in großem Segen. Seine '»prebigtarbeit in gürt^ bei

9iürnberg, roo er oon 1838—1846 als britter ^|)farrer jtanb, ift ^eute no^ im granfen=

50 lanb unoergejfen. Surger felbft f)at jene "^a^x^ oft als feine glüdli^ften gerühmt. Unb
roie ärmlich einfai^ lebte er bamals mit feiner erften (öattin, bie oiel fränfelte unb

feinem großen Äinber^äuflein ! Slber bie erroedten unb geförberten ©emeinbeglieber

fingen an i^m mit rü^renber fiiebe. 3n ^.Icünc^en fanb er ebenfo Eingang, nid^t bei

ber großen aikffe, aber bei ben geiftlid) gerid)teten unb (5runb i^rer Hoffnung fuc^en=

55 ben Seelen. Seine ^rebigtroeife ^atte ni^ts äu^erlid) beftec^cnbes. 3i3eber ®eftalt

nod) Drgan bes 'iprebigers 30g oon oorn^erein an. Unb fo lange er fprad), mufete man
genau folgen, fonft oerlor man ben gaben bes 3ufammen^ang6, ber bie "iprebigt com

Einfang bis sunt (£nbe bur^3og unb 3ur gef^loffenen Einheit oerfnüpfte. 2Ber fi^ aber

bie SRü^e bes Elufmerlens unb ber geiftigen äHitarbeit nic^t oerbrie^cn lie^, trug

60 bleibenben, nad)^altigen ©eroinn baoon. (£s entfpri(^t gan3 ber 3Irt biefer ^rebigten,
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ba^ fic gclc[cn faft ebcnfo, man^e fogar no^ me^r erbauen (stoei Sammlungen, eine

Don 20 "^rebigten, bie anbere einen ganjen 3a^rgang umfa||enb, finb im Drurf er=

f(i)ienen), unb ba^ man ju i^nen immer roieber gerne jurücffe^rt. Sic finb eben aus

ernfter 5Irbeit entftanben, 2frud)t bes ©ebcts, ber c^riftlid^en (Erfahrung unb cor allem

auc^ bes grünbli(i)[ten glei^es. T)as ^rebigen ift i^m nie leid)t getoorben, toie über= 5

^aupt nichts im fiebcn; er |at aber au^ nie etroas lei^t genommen.

So namentlii^ aud^ ni(^t feine firi^enregimentli^e Stellung! Seit 1855 ^atte er

fie inne; er ^at bis ju feinem 3:obe oiel über fie gefeufät unb oft gefagt, eine Sonn=

tags^riftenle^re fcfiaffe me^r 5rud)t für bas 9?ei^ ©ottes, als ein 3a^r ^Bureaubienft

im Obertonfiftorium. lo

5Il5 er Oberfonfiftorialrat iDurbe, f^ien es mit raffen Stritten auf ein 3iel los=

3ugc^en, iDeld)e5 oon fleinen aber rührigen Greifen, aus ®eiftli(^en unb fiaien 3U=

fammengefe^t, lange fc^on erftrebt unb erfe^nt lourbe: §erftellung ber baperifi^en Sanbes=

lir^e 5U einer lut^erif^en gjlufterürc^e in ße^re unb Selenntnis, (öottesbienft,

SaframentsDerroaltung, ®emeinbe5U(^t. §arle^ roar 1852 an bie Spi^e bes 5^irc{)en= i5

regiments berufen loorben. Sein 9lame galt f^on für ein Programm. Die Stimmen,

loeld^c feit 1849 5um Serlaffen ber fianbesürd^e getrieben Ratten (ogl ben 51. „fiö^e"),

fd)rDiegen. 3^re Sßünf^e follten fi^ je^t erfüllen. 1854 gelang o^ne er^ebli(^e

Sd^roierigleit bie Kinfü^rung bes neuen ©efangbu^es, eines ber beftcn unter ben guten

neueren (öefangbü^ern, an beffen 3uftanbe!ommen 5B. mit anberen feit 3a^rcn gear= 20

beitet ^atte. Die liturgif^e gorm bes §auptgottesbienftes, in einseinen £anbesteilen

niemals gans abgef^afft, töurbe 3U allgemeinem ©ebraui^ bringenb empfohlen unb an

Dielen Drten o^ne, an mannen gegen fd)rDacf)en 9Biberftanb angenommen. 93Zan öer=

anftaltete im fianbe ^in unb ^er 'ilonferensen, bei meieren bie Defane \id) einfanben,

um einem 9Jiitglieb bes Oberlonfiftoriums über ben glüdli(^en 5or^9a"9 ^^^ 9?egene= 25

rationsroerles 3U berichten unb Snftrultion für i^r ferneres 5Berfa^ren ju empfangen.

1856 glaubte man einen Stritt ro^ter t^un 3U bürfen. 5Raf^ l)intereinanber ergingen

im 3uni unb 3uli eine Slnsa^l oon SSerorbnungen, bie auf Sei(^te unb 5lir(^cn=

3U(^t fi^ bejogen, ni^t „etroa beren fofortige Slufridfitung befahlen, nur jur (gr^altung

i^rer no(^ befte^enben Hberrefte unb 3ur be^utfamen allmählichen 2Biebergea)innung so

ber ab^anben gefommenen Stürfe antoiefen, — ni(i)t5befton)eniger aber einen Sturm

ber (Entrüftung ^eraufbef^rooren, auf ben man im 5lirc^enregiment nic^t gefaxt loar.

3u rechtfertigen ift biefer Sturm in teiner 2Beife. Die 23erorbnungen enthielten

nichts Sebenflic^es, leinen 3lngriff auf proteftantif(^e grei^eit, feine ^ierarc^ifc^e Ztn--

bens. Slber ju crtlären ift er roo^l. aiJan ^atte in 931ün^en bie roirllic^en religiöfcn 35

3uftänbe in ben mittleren Sd)i^ten ber Seoblferung, in $Bürger= unb Seamtentreifcn

nid)t geroürbigt; man ^atte auf bie Seric^te berDelanate, auf bie in ber (Seneralfgnobe

bes 3a5res 1853 oorroaltenbe (Befinnung ju fe^r gebaut; man ^atte bie Waä)i bes

Liberalismus in ber „Sourgeoifie" unterf^ä^t; man ^atte ni(l)t in 9?e(^nung gebraut,

ta^ biefer Liberalismus, hm6) bie bamals j^errf^enbe 9?eaftion auf politifi^em ©ebiet 4o

getoaltfam niebergel)alten, fic^ auf bas !ir(i)li^=religiöfe (Bebtet mit fol(i)er 2Bu^t roerfen,

unb ba^ bie Öffnung biefes i^entils für bie ftarl gefpannten ©afe politifc^er Seiben=

f(f)aft oon manrfier Seite gar ni^t fo ungerne gefe^en roerben roürbe. (£ine unter lanbes=

^errlicl)em Summepiffopat oei-fa^te proteftantif^c fianbesfir^e ^at in foli^en Äonfliften

nur ben 'iRücf^alt ber ftaatli(^en ^ad)\, unb biefer 9?üd^alt oerfagte. §arle^ rourbe jroar is

nid)t, toie 91ürnberger, Slugsburger unb anbere 5lbreffen ftürmif^ forberten, entlaffen,

aber bas Oberfonfiftorium mu^te nad)geben. Den angefo^tenen (Erlaffen lourbe burc^

3nterpretation bie Spi^e abgebrochen, bie Liturgie Derfi^toanb aus oielen 5\ircl)en roieber,

mit SJKi^e blieb bas (Befangbui^ erhalten.

eine roeit oorgef^obene "i^Sofition ging ocrloren. Cs toar bie grage, loie roeit ber 50

9?üdE5ug ge^en follte? Serglei^en ujir ^eute ben 9>erlauf, ben bie tirlili^e Seroegung

im biesfeitigen 5Bagern genommen, mit bem ber r^einpfälsif^en anfangs ber fec^jiger

3a^re, fo fpringt ber Unterfc^ieb in bie 5lugen. aiJit bem Sturj (I-brarbs 1861 erlangte

bort bie proteftantenöereinlid)e 9?i^tung bie Ober^anb. Sie beutete i^rcn Sieg rü(f=

fic^tslos aus. Sie fte^t ^eute nocl) im Sefi^ ber lird^licljen 9Jiacf)t. Da^ es bei uns 55

anbers !am, ta^ unfer 5^irc^enregiment nic^t loeiter loid), als für ben 5lugenblicf un=

oermeibli^ mar, haiß es feitbem me^r unb me^r erftarlte unb bie !ird)lid)e Orbnung,

unter manchen bebro^li^en Singriffen oon re(i)ts unb linls, fi^ ni^t nur behaupten,

fonbern in ber 1852 eingcf(^lagcnen 9?i^tung, trenn auc^ bebäd)tiger unb langfamer
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QiisgcBilbct tDcrbert lonnte : bas tft, näd)Jt (Sott, ein 93crbtenft bes Dbcrfonfiftoriums unb

bes in i^m me^r unb me^r (3mi6)t unb ßinflu^ geroinnenben SB.

Seine Slufgabe, an firf) [c^roierig, rourbe i^m burc^ fo man^e ^icr ni(^t n)o|I 5U

f^ilbernben Umftänbe erf(i)iDert. (£r ^at auä) fi^roer an i^r getragen. SIber er i)üt fic mit

6 unoerbroffener, jtiller, alles ©eräufi^, alles ^eroortreten an bie Öffentli^teit faft ängft=

lid) öermeibenber SInftrengung gelöft unb als ein üuger Steuermann, bas 5Iuge ftetig

auf ben 5^ompa^ bes göttli^en Sßortes gerietet, bas S(i)iftlein unferer fianbes!ird)e

burc^ bie flippen geführt in bas oer^ältnismä^ig ruhigere unb freiere ga^rroafjer, roo

es 5ur 3^^^ fi^ beroegt. Da^ fein 9lame genannt, fein 33erbienft gerüfmt roerbe, lag

10 niä)i in jeinen 2Bünfd^en, ift auä) ni^t gef^e^en. 9lac^ ^arle^'s Quiesjierung iDurbe

ein jüngerer 9^at über i^n l^inroeg ^räfibent. ßr blieb nid)t nur im 5loIlegium unter

bem neuen Ü^orftanb, fonbern arbeitete in ^erjlidifter (£inig!cit bes Sinnes mit bem=

felben roeiter. ka6) ^räfibent öon 5IRei)ers frühem §inf(i)eiben toar 5B. berufen, bie

^räfibialgefd[)äfte bis jur Ernennung eines 9ta(|folgers 3U führen, unb er[t als er fic

15 in beffen na^befreunbete §önbe legen fonnte, trat er öom 9lmt 5urüd.

^06) biefes unb jenes roäre 5U erroö^nen : feine erfolgrei^en Semü^ungcn um bie

(Einführung bes ©uftaD=3Ibolf=33ereins in Sagern, feine ^ö^ft crfprie^Iic^e 3:^ätigfeit

als 23orftanb bes Wmd)tmx ^rebigerfeminars, fein 33er|ältni5 3U ben Königinnen

3;5erefe unb SRaria unb öor allem 3U König SJiaximilian II., feinem eblen ©önner,

20 beffen Xob 1864 für i^n ein noc^ tieferer Si^mers roar, als ber Übertritt ber tönig=

liefen SCBitroe 3ur römifc^en Kir(^e 1874. Do^ mir befc^ränfen uns ^ier, bem '^xotd

biefes 2ßer!es entfpredienb, auf bie brei ^eröorge^obenen ©efic^tspunlte.

S. mar ein T)iener ber Aird)c. 3^r gehörte er gan3. Willem politif^en treiben

ftanb er grunbfät5lid) ferne, obgleich er fe^r beftimmte unb fe^r eigentümlid^e politifdie

25 ?Infc^auungen befa^, bie er nur im oertrauteften (Sefpräd) tunbgab. 3n gefeiliger SBe=

Sie^ung oereinfamte er immer me^r, je älter er lourbe. Seine (^i^eunbe ftarben meift

Dor i^m ^inroeg. 3^m felbft mar ein überaus fanftes (£nbe bef^ieben, o^ne S(^mer3

unb Kampf fd)lummertc er ein. 5Ibfeits öom fiärm ber Stobt, inmitten ber oon i^m

geliebten ^o^en 5Berge, liegt er auf bem Ser^tesgabener gricb^of begraben, ^^i 1, 23

30 fte^t auf feinem fiei^enftein, roie lange f(^on 3UDor in feinem ^tx^^n, gef^rieben.

Sorl Jöutßer.

JBurgunbcr. — MG Coucilia, 1. «b liemuSgegeb. v. 'DJJnaffen 1893; Leges, 3.935 1863;

Chronica min. ed. Mommsen, 2 93be 1892 unb 1894; A. E. Aviti opera rec. Peiper, 1883;

Apoll. Sidonii ep. et carni. ed Luetjohann, 1887. — ®evid}SnjeiIer, ®cf(^id)te ber 93ur^

35 (\unben, ^Jiiinftcr 1863; 58inbtng, (^ejct)id)tc be^J [nirci.^roman. .«f^ihtigreidiv, ücipj. 1868; '^aim.

Sic ®efd)id)te ber Surgunbionen, 2 S3bc, ^^alk 1874; 3?cttberg, .ft® Si)eutid)Ianb§ 1. 33b,

©Dttingeu 1846; CiQucf, t® ®eutfd)laitb'J 1.21. SeipjiglSST; esgli, iW ber ednueij, Bürid)

1893; 2S. Sd)ulUe, 5)cutfd)e ©cfd). 1. Sb 1894 ©. 402, 2. 58b 1896 S. 82. lieber bie un=

ed)fe Collatio episc. coram rege Gundobaldo
f.

Havet, Questions Mcrov., Oeuvres 1. 33b

40 ^^aris 1896, ©. 46.

Die Surgunber, ein germanifd^es, ben 35anbalen unb ©oten oerroanbtes 33olf,

roo^nten in ber frü^eften ^dt an ber Oftfee, 3n)if(^en Ober unb 3Beid)fel. Hm bie

aRitte bes 3U)eiten 3#'^unberts n. (£^r. maren fie bereits oon ber Küfte fübroärts üh=

gerücft; um bie 5!Kitte bes brüten rourben fie oon ben ©epiben roeitcr nad) Sübweften
45 gebrängt: fie nahmen nun in bem heutigen g-ranlen öftlid) unb nörbli^ oom fiimes

ifire Si^e. 3^re fübu)eftlid)en 9^ad)barn roaren bie ^Ilamannen. Ratten fie mit biefen

mand)erlci Kämpfe 3U führen, fo fud)ten fie bagegen 5lnle^nung an bie il^ömer; im

3a^re 870 erfd)ienen fie, oon SSalentinian I. 3U einem gemeinfamen 3^9 9^9^" ^i^

3llamannen aufgeforbert, am ÜJtittelr^ein (Ammian. Marc. XXVIII, 5, 9 ff.). T)a

50 ber Kaifer roortbrü^ig bie beabfid)tigte 5lttion unterließ, fal)en fie fic^ 3um iRüd3ug ge=

nötigt. 313a^rf^einlid) nahmen fie inbes f(^on in ben näd^ften 3ö^r3e^nten bas re(^te

9?^e"inufer ein. Der (Sinbrud) ber 25anbalen unb Allanen nac^ ©allien im 3^^^^^ 407

führte fie auf bie linfe Seite bes Stromes (Hieron. ep. 123, 16; Oros. Hist. VII,

38, 3). Gs entbehrt nid)t ber "iBabrf^einlic^feit, ha^ fie ©allien nid)tiDieber oerlie^cn

;

55 fieser ift, ha^ fie im 3a^re 413 burc^ fianbanroeifung oon feiten ber 'iRömer Si^c in

©allien, b. ^. in ber '»^.srooins Germania prima erbielten (Prosp. chron. 3. 3- 413,

S. 467; Cassiod. ehr. 3. 413 S. 155). Sie traten baburi^ in ein Hntert^anenoer^

^ältnis 3um 9?ei^.

3n ben 9?ömerftäbten am •iRI)ein, bie auf biefe Sßeife in burgunbifi^en Sefi^

60 !amen, mar bas C^riftentum im beginne bes fünften 3a^r^unberts, roenn nic^t allein
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^errf^cnb, fo bod^ überall oerbreitct, unb als bie ^err[(^cnbe 9?cIigton aner!annt. 2Bcnn
nun Oroftus rcd)t berietet, fo cntf^loffen ]iä) bic $Burgunber furse 3ßit, nact)bem i^nen

bie neuen Si^c eingeräumt roaren, bie 'iReligion ber 'Körner, mit benen [ie bas fianb

teilten, ansune^men. Sr ersä^It (VII, 32, 13) : Providentia Dei christiani omnes
facti catholica fiele nostrisque clericis, quibus obedirent, receptis blande man- 5

suete innocenterque vivunt, non quasi cum subiectis Gallis sed vere cum
fratribus christianis. Diefe 2Borte finb im ^a\)xt 417 ober 418 gef^rieben. S(^on
baraus ergiebt fi^, bafe ni(^t an allmähliche Sete^rung einselner 5um (£^ri[tentum 5U

benten ift. T)a^u möre bie 3ßit oon 413 an ju fur5. ^ßielme^r l^at bas 93oI! als

[oli^es ben Übergang gu ber neuen ^Religion DoIIjogen. X)a i^rc 2Iufna|^me in bas 10

dldä) burd^ 3>ertrag erfolgt ujar, fo roar bie fird)Ii(^e Organifation ungejtört geblieben.

Die Surgunber traten alfo unter ben römi[c^en (gpiffopat ber 9?^einftäbte.

£in Seil bes 35oIfes roar auf bem regten 9{f)einufer 3urürfgeblieben. (£r folgte

ungefähr 15 ^al}xt fpäter bem 93organg feiner Stammesgenoffen. Sotrates ersä^It in

einer allerbings nid)t einroanbfreien Stelle feiner 5^(5 (VII, 30), ba^ biefe 33urgunber 15

unter. bem Ginbrud einer fdiroeren, oon ben Hunnen bro^enben ©efa^r ben (Sntf^lu^

3um Übertritt fafjten; fie toanbten fi^ mit ber Sitte um bie üaufe an einen gallifi^en

SifcE)of; biefer bereitete bas 33ol! bur(^ gaften unb Hnterri(^t cor, bann oolljog er an

allen insgefamt bic 3;aufe. Das Ereignis fällt in bas 3^^^ 430.

Der (triebe sroif^en ben Surgunbern unb ben 5Römern bauerte nur no^ menige 20

3a^re. 3m 3- -iSö unternahm ber i^önig (Bunbicar einen Eingriff auf bie erfte belgif^e

"iproDins, er lourbe inbes oon 5letiu5 jurüdgeferlagen. Sc^on im nä(^ften ^a\)x erlitten

bie Surgunber bur^ bie ^unnif^en ^ilfsoölfer ber 9?ömer eine neue fdiroere 91ieber=

läge; ber 5^i3nig fclbft fiel (Prosp. chron. 5.435 S.475; Chron.Gall. 3. 436 S.660;
Idat. 3. 436 S.22; Cassiod. 3.435 S. 156; ogl. Sidon. Carm. VII, 234 S. 209). 25

Dabur^ roar für einige 3^it i>iß ^^^'\^ i'ßs Sßolfes gebrorf)en, basfelbe jebo^ nic^t üer=

nicktet. 3Benn nun bie Chron. Gall. 3. 3. 443 6. 660 bie 9Za^ri^t bringt: Sa-

paudia Burgundionum reliquiis datur cum indigenis dividenda, fo mirb man
an3une^men faben, ba^ oon neuem 5Beben!en gegen bie üreue ber 23urgunber ern)ac^=

ten, unb ha'}^ fie bes^alb com 9?^ein in bas §od^gebirg oerpflanst rourben. Dort mu^ 30

nun eine ftarfe 33erme^rung bes 93ol!es eingetreten fein; benn i. 3- 457 befe^ten fie

unter ausbrüc!li^er ober ftillfc^meigenber 3uf^iTnmung ber 2Beftgoten bie fiugbunenfis

prima (Auct. Prosp. Havn. 3. 457 S. 305; Marius Avent. chron. 3. 456 S. 232;
ogl. au^ Fredeg. ehr. II, 46). S(^on im Seginne bes nä(^ften 3Qtr3e^nts be^nte

fi^ i^rc §errf^aft au6) über bie Provincia Viennensis aus : nun erfc^einen bie 5Bi= 35

f^öfe Don 33ienne unb 3Irles als unter ber Sotmä^igfeit bes Surgunberfönigs (5un=

buid) fte^enb (ogl. 3affe 556 d. 10. £>it 463). Hm 472 enblid) oereinigten bie

iBurgunber ben größten 2eil ber ^roDin3 Maxima Sequanorum mit. i^rem (Sebiete

(f. 3af)n I S. 501 ff.).

©unbuiff) roar ber So^n bes i. 3- 436 gefallenen ©unbicar. 2Rit if)m f^eint 40

fein Sruber G^itperi^ I. bie ^errfc^aft geteilt 3U ^abcn (ogl. Greg. Tur. Vitae Patr.

I, 5); na6) ®unbuid)s 2:ob regierte er allein; als er ftarb ging bie §errf(^aft an 03un=

bui^s So^n ©unbobab über; er ^atte brei 5Brüber, ©obegifel, G^ilperic^ II. unb (5o=

bomar (Greg. Tur. Hist. Franc. II, 28). ©obegifel erfd)eint neben i^m als 2eil=

fönig (ib. II, 32 ; Pass. Sigism. 2). d^ilperi^ II. rourbe auf feinen Sefe^l famt 40

feiner ©ema^lin getötet (Greg. II, 28) : fo er3ä^Ite man roenigftens im fräntifd)en 'iReid^.

5n Surgunb lourbe geleugnet, ha^ ©unbobab ber Hrl)eber bes 5)^orbes fei ; (£^ilpe=

ri^s unb ©obomars !Iob — benn auc^ ber le^tere mu^ im Anfang oon ©unbobabs
9?egierung geftorben fein — rourbc Dielmel)r als ein llnglürf, bas ben Äönig betraf, be=

trad^tet. Das ergiebt fid) mit aller Sid)er]^eit aus Aviti Vienn. ep. 5 S. 32: Fie- 50

batis quondam pietate ineffabili funera germanorum, sequebatur fletum pu-
blicum universitatis afflictio et occulto divMnitatis intuitu instrumenta moestitiae

parabantur ad gaudium. Minuebat regni felicitas numerum regalium perso-

narum et hoc solum servabatur mundo, (piod sufficiebat imperio. (£s ift un=

mögli^ 3u entfc^eiben, ob ©regor eine (grfinbung bes fräntif^en paffes roieberl)olt, ober 55

ob 5lDitus eine an ^Blasp^cmie grensenbc Sd)mei^elei ausfpri(^t. Si^er ift nur bic

3;^atfad)e ber ^errf^aft ©unbobabs ; ba fd)lie^lic^ aud) ©obegifel befeitigt rourbe (Greg.
Tur. II, 32; Marius Avent. ehr. 3. 500 S. 234), fo regierte er allein. Gr ftarb

im 3- 0I6 (Mar. Avent.). 3^m folgte fein 6o^n Sigismunb, ber im 3- 523 öon
ben fränfif^en Königen befiegt, gefangen unb im näd)ften ^al)i getötet mürbe (Marius 60
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Avent. S. 235; Greg. Tur. III, 6). (£in 3ö^v5e^nt lang oermo^te fein Srubcr
©obomar II. [eine Selbftftänbig!eit bcn ^ron^^n gegenüber 3u behaupten; bann erlag

aud^ er ben möi^tigercn 5^ad)barn: Surgunb rourbe im 3- 534 mit bcm fränfif^en

9?ei^ Dereinigt (Mar. Avent. S. 235; Greg. Tur. III, 11).

5 ^öd)ft eigentümlich ift nun bie üri^Iid^e ©ntroidelung ber Surgunber roä^renb biefer

3cit. Sie luaren als fat^oIi[cE)e (£^ri[ten üom SR^ein an bic 9?^onc ge!ommen. Dort
aber fc[)Iof[en Jie [i^ 3um großen !IeiI bem Slrianismus an. So oiel mix fe^en tonnen,

erfolgte ber Übertritt bes ^önigs^aufes einige 3a^i^3ß^nte nad) bem ßinsug. I)enn aus
bem 5Berfe^r ©unbuic^s mit bem römi[d)en ©i[^of ^ilarius ([. Jaffe 556) roirb man

10 f^Iie^en bürfen, ba^ er am Äat^olijismus fe|tf)ielt. 5Iuc^ fein Sot)n G^ilperid) II.

mar fat^olifc^ ; benn es ift fd)tDer anjune^men, ia^ feine iod^ter G^rote^ilbe erft {n=

folge i^rer 33ermä^Iung mit G^Ioboöe^ jur fat^olif^en 5^ird^e überging. Dagegen ht--

jei^net ©regor oon äours ©unbobab als 2lrianer, ebenfo feinen 5Bruber ©obegifel

(H. Fr. III prol.; ogl. Pass. Sigism. 4). 2Bie im Äönigs^aus fo ^atte ber 2trianis=

15 mus auc^ unter bem 33oIfe Sln^änger (ogl. Sid. Apoll, ep. VI, 12 S. 101). Hnb
Sroar mu^ bas ^ol! oor ben §errfd)ern arianifc^ geiriorben fein; benn nac^ bem um
475 gefd)riebenen Sriefe bcfanb fid^ ber SIrianismus bamals f^on loieber im 5Rürfgang.

Gs ift nun an fid) !Iar, ba^ ber 5Infd^Iu^ ber Surgunber an bie arianifd^e i^ir^e bur^
bie Slnle^nung berfelben an bas mäd^tigere 9Beftgotenrei^ ^eroorgerufen rourbe. SJIan

20 mö^te oermuten, ba^ ber Umftanb ansie^enb roirtte, ba^ bie arianifdie ilirc^e bas

©otif(^e als Äir^enfprad)e ^atte; benn bie 23urgunber fpra^en in ber jtoeiten $älftc

bes 5. 3a^r^. no(^ beutfd) (f.
Sid. Apoll, carm. 12 S. 230, ep. V, 5 S. 80 f.).

Über alles einjelne aber liegt Dunfel. Den 5lat^olifen lourben einselne Äir^en töeg=

genommen (Conc. Epa.c. 33); aber als 33erfolger ber fat^olif^en 5^ird)e ift ©unbobab
25 ni^t aufgetreten ; ber Setocis bafür liegt in feinem 33er!e§r mit Sloitus oon 23ienne

(ep. 4 S. 29—35; 51 f. S. 54) unb ^atiens oon Sgon (Sid. Apoll, ep. VI, 12 S. 101).

Sloitus f^eint bie freilid) öergeblii^e Hoffnung gehegt 5u ^abcn, ba^ ber i^önig jum
9?üdtritt 3ur fat^olif^en 5^irc^e beroogen roerben tonne (ogl. Greg. Tur. H. Fr. II,

34 unb bie Fragmente bes Dialogs mit ©unbobab S. 3 ff.). 2ßas i^m bei bem Später

30 mißlungen roar, gelang i^m bei bem So^ne : Sigismunb trat no^ 3U fieb3eiten ©unbo=
babs 3ur tat^olif'^en Rixä)^ über (ogl, ep. 8 S. 40, ep. 23 S. 55 ; Agob. adv. leg.

Gundob. 13). Seinem Seifpiel folgte eine 2Renge S^olfsgenoffen. Sloitus fagt: Ca-
tervatim populi ad caularum quas regitis saepta concurrunt (ep. 8 S. 40;
ogl. hom. 20 S. 133). Die ©rünbung bes 5^lofters 5Igaunum (S. äRaurice im

35 SBallis) im 3- 515 bur^ Sigismunb roar ebenfofe^r ein ^Befenntnis 3um Äat^oli3i5=

mus roie eine görberung besfelben (f. Mar. Avent. 3. 515 S. 234; Avit. hom. 25

S. 145; Vit. abb. Agaun. bei 5lrnbt, 5^1. Denlmöler 1874 S. 12). Dod^ braute

erft ©unbobabs loh bie enbgiltige Gntf^eibung gegen ben 5lrianismus. ?Jun entf^lo^

fid) Sigismunbs So^n Sigerid) 3um Übertritt (ogl. Aviti Homilia dicta in conver-
40 sione domini Sigistrici S. 146). Scl)on Dörfer loar au^ ©obomar tat^olifc^ ge=

iDorben (Passio Sigism. 4). 9Jian tonnte an bie Unterbrüdung bes 5trianismus

beuten. 3m ^a^xt 517 fanb eine Sgnobe ber lat^olif^en Sifdiöfe Surgunbs in

(£pao, bem heutigen 9llbo, fübli^ oon 5Bienne, ftatt. Slnraefenb roaren bie beiben S[Re=

tropoliten Sloitus oon Sßienne unb 95iüentiolus oon figon, 22 33if^öfc unb ber 33er=

45 treter eines abioefenben. Die Sefc^lüffe 3eigen, ba^ ber (£pif!opat getoillt roar, ben

5Irianismu5 mögli^ft rafi^ 3U befeitigen: man belegte ben 5Berfe^r tat^olif^er 5lleri!er

mit arianifc^en mit einjähriger (£3E!ommunitation (e. 15), anbererfeits rourbe bie 3Iufna^me
in bie Äirc^e jebcm geroä^rt, ber barum nad^fu^te (ogl. c. 16) unb erlei^terte man au^
benen, bie als i^at^olüen getauft unb bann 3um 5lrianismus übergegangen roaren, ben

50 5Rücttritt (c 29). Die in arianifc^en 5Befi^ übergegangenen fat^olifd^en Äird^en forberte

man 3urürf, bagegen fa^en bie Sif^öfe baoon ab, Kirnen, hk bie Slrianer gebaut Ratten,

3u beanfprud^en (c. 33 ogl. Aviti ep. I, 7 S. 35, ^ier bie SKotioe).

Seitbem oerfc^roanb ber 5lrianismus, ol^ne baf^ man ben 3^itpunft fonftatieren

fann, roann er oöllig erlofct). Durd) bie ^Bereinigung Surgunbs mit bem fräntifd)en

55 9?ei(^ oerlor bie burgunbif^e 5^ir^e i^re Selbftftänbigfeit : fie rourbe ein 3;eil ber

frönüf^en fianbesür^e. ^oud.

Suribau, ^ol)., gcft. nac^ 1358. — ^J(u§galH-ii: ?lclfcfte Svucfc ber .summula de
dialectica ober compendium logicae, ^ari^ 1487 unb 58cnebic3 1489, ©efaiittait'Scjabe Hon
3. 3)uaavbu§ 1500, 1513, 1516, 1518; fpäteve '3)vucfo Dtforb 1637, 40, fionbon 1641. —



Surtbnu 571

Sittevntuv: Fabricius, bibl. lat. med. aevi; P. Bayle, dictionnairo ; Bulaeus, Hist. Univers.

Par. S3b IV @. 996 ; ®ejcf)id)teu bev '^St)iIojcipt)ic uoit Jeuneniann, afittcr, erbmaim, Uekr*

mg, K.; «ßvantl, ®efd)irf)te ber Sogif IV, 6. 14 ff.; ©tödl, ®efcl)id)tc bev ^^il. bc§ ^]Jfittel=

alters II, ©. 1023—28; Haureau, Philos. scolast. II, 483; 63iefeler, ^irc^engefd)id)te II, 3

©. 238. 5

3o^annc5 Suribanus ift geboren 5U (Snbe bes 13. 3a5i^^un^ert5 in ^Bet^une

(^Irtois), ftubierte oon c. 1310 an in ^aris, ift Si^üler unb begeifterter 5ln^änger

2ß. Occams, le^rt 5u ^aris mit großem ^Beifall als Sltitglieb ber 21rtiftenfa!ultät, ift

1327 5Re!tor (ogl. 5Bulaeu5 IV, S. 996 unb 211—212). Tiaä) feinem Herausgeber

t)unarbus toärc er f(^on 1320 5Heltor geroefen (ogl. Sagte, dict. ed. Maizeaiix, Safel lo

1738 Sb I S. 708). 1345 beteiligt er \\d) an einer ©efanbtf^aft an bie päpftlid^e

5^urie in 5loignon. 1348 ift er jebenfalls ni^t 5Re!tor getocfen, u)ie man^e eingaben

behaupten (ogl. SuI.IV. S. 302 ff.) 5Ioentin (Annales Boior. 1. VII c. 21) erjä^It,

ta^ er, oon ^aris oertrieben, bur^ feine fie^rt^ätigteit in 2Bien ben erften 5lnfto^

5ur ©rünbung ber bortigen Xlnioerfität gegeben ^abe. granjöfif^e S(^riftfteIIer (Soulag, i6

©aguin, fiaunoi) roiffen ni(^ts baoon. gür bie Ikrtreibung mürben bie 23erbote gegen

ben Slominalismus fprec^en, bie oon 1329 an in ^aris loieber^olt erlaffen lourben

(ogl. 5BuI.IV, S. 257,265). 3ebenfaIIs o^ar Suriban 1348 in ^aris: benn in bicfem

3a^r toirb er oon ber Unioerfiiät bem ßrsbif^of 5ur 23erlei^ung einer ^frünbe oor=

gef^Iagen (Sul. IV. S. 302 ff.). (£r befanb fid) aud) 1358 bort unb jmar in fo angefe^ener 20

Stellung, "ba^ er bei einem Streit ber 9Iationen als Sc^iebsriä)ter auftreten tonnte

(Sul. IV, 350 ff.) unb ^at m6) »ul. S. 997 fein $au5 ber 9Iation ber ^üarben als

95ermä(^tni5 ^interlaffen. üobesja^r unbelannt. — ®ef(|rieben ^at er eine summula
de dialectica, au^ unter bem Xitel compendium logicae betannt, unb Quäftionen

3ur ariftotelifc^en ^olitif, &f)'ü, ^^i)fif, SRetap^i!, ^fgi^ologie. SRit X^eologie ^at 25

er fid^ gar ni6)t befc^äftigt, gehört alfo ganj in bie (Sefcpid^te ber ^^il. 2Bie I)uranbus

unb Occam gehört er berjenigen ^eriobe ber Sc^olafti! an, in roeli^er bie (5runb=

oorausfe^ung ber legieren, bie ßin^eit oon ©lauben unb9Biffen toantenb geworben ift,

unb too nun burd^ bie Selbftoersroeiflung ber 35ernunft an ber fiösbarleit i^rer eigenen

'!J3robleme, vok an ber SSeroeisbarteit bes 5^ir(^englaubens ber galt ber mittelalterli(Jen so

J^eologie unb '^^ilofop^ie unb ber Einfang einer neuen Sßeltanfc^auung fi^ oorbereitct.

Rein origineller Xienfer, ift 5B. fonfequenter 9?ominalift im Sinne OÜams. 3)a^er bei

i^m bas 3ntereffe an et^ifd^en unb pfgd^ologifi^en Ziagen neben ben logif^en unb meta=

p^pfijc^en, foroie bie cf)ara!teriftifc^e 93erbinbung oon Stepfis unb Slutoritätsglauben (nullus

debet de via communi recedere propter rationes sibi insolubiles, specialiter in 35

bis quae fidem tangere possunt aut mores. Qui enim credit omnia scire et

in nulla opinionum suarum decipi fatiuis est; in eth. 3 ogl. StöcEl S. 1025).

Serü^mt ift er oor allem getoorben burcf) feine einge^enbe Sefd)äftigung mit bem
Problem ber SBillensfrei^eit. Die Differens feiner Darfteller (f.

Xennemann u. 9?itter

S. 615) ob er ju ben Determiniften ober Snbeterminiften 5U sohlen ift, !ann roo^l 'ita-- 40

^in entf^ieben roerben, ba^ er 5toar bie SBillensfrei^eit (quod voluntas ceteris eodem
modo se habentibus potest in actus oppositos; in eth. 3, Stödfl S. 1025) feft=

f)ält, „3uglei^ mit einiger (Erfahrung aus ben ^eiligengef^id^ten unb ben ^^ilofop^en,

bie bem gläubig beiftimmen" (in eth. 3, Sti3cll S. 1025), alfo um ber 3lutorität

toillen, ba| aber na^ feiner 'ipfg^ologie eine fol^e freie ßntfrf)eibung bes 2ßillens o^ne 45

23eranlaffung bur^ bas Urteil bes 9>erftanbe5 über ttn 33or5ug bes einen an3uftreben=

ben ©Utes oor bem anberen nic^t eintreten !ann. Darausfolgen gequälte 9>ermittlungs=

oerfuc^e, bie nichts oermitteln als bie einfiel in bie Sd^mierigteit ber t^eoretifdien fiöfung

bes ^Problems. — Die Sage ^at \i6) oielfa^ bes berühmten Skmens bemächtigt. Über feine

Liebesabenteuer mit einer franjöfif^en Königin ober iprinseffin (3o^anna, (Sema^lin 00

^^p^ilipps VI. oon SBalois?) ogl. Sagle. %m befannteften ift fein 9kme ^eute no(^

bur^ bas i^m jugef^riebene ©lei^nis 00m (Jfel, ber sioifc^en sojei ^eu^aufen in ber

SlRitte fte^enb entroeber oer^ungern ober inbcterminiftifd) für ben einen ober anbern

Raufen fid^ entfd)eiben mu^. Das (f)leid)ni5 tonnte aber bis jeljt in feinen S^riften

ni^t na^geroiefen ©erben; fo bleibt es ungemife, ob er fid) bcsfelben bebient ^at, ober 55

feine ©egner, ober ob nur fpätere Sage bas fd)on bei SIriftoteles fi^ finbenbe '.'lrgu=

ment in biefer S^flung i^m 3ugef^rieben ^at. 5lud) 3U bem fpri^mörtlid)en "^llusbrud

„Sfelsbrüde" (pons asini) foll er bur^ fein logif^es Äompenbium, fpe3iell feine 5In=

leitung 3ur leisten 5luffinbung bes SUittelbegriffs im S^lu^ 3lnla^ gegeben ^aben.

(Si^aflcnmanu f) *Ji« 3tl)mili. 60
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SBiinurtmi, ^l^öns, geft. 1679. — 2eBen§bcfd)nntnuig in ber Seidienrebe lum 6h-aeöht§,

n)etd)e iö.'ö Orationes acadomicae (Traj. 1700) bcigebiuc!t ift. 9t. S- ^^an ber 9ta, 33iü=

gropbifd) SBoorbendoef bev 9JebcrIanben, .^aarlem 1852 ff. II, 2 p. 1592 ff.; 2g. (3a% ®e«

fd}id)tc bev proteft. Sogmatif, Sedin 1857 II, p. 310 ff.; 3. §t. 3)ovner, ®efdi. ber pvoteft.

5 'Il)eLiIogie, 9DJünd)en 1867 p. 460 f.; Ch. Sepp, het godgeleerd onderwijs in Nederland,

Seiben 1873
f.

II, p. 180 ff.

g. Surmann, als So^n bcs nachmals ju (gmmcrid) ocr[torBcncn ^rebigcrs ^etcr

3ß. im 3a^re 1628 3u fietbcn geboren, rourbe im bortigen Staten=(£oIIegium unter

(?reftu5 $)ommiu5 t^eologifc^ gebilbet. SRit 23 3a§ren übernahm er eine ^rebigcr=

10 [teile bei ber neugegrünbeten nieberlänbif^en ©emcinbe ju $anau; 1661 lourbe er

SubreÜor bes Kollegiums ju fieiben, 1662 ^:proteffor ber Dogmatil in Utred)t (5In=

trittsrebe 12. Slooember, gebrudft im Tractatus de passione Christi, cui accedit

sermo inauguralis de doctrina christiana ecclesiae novi instrumenti per omnia

saeciila, §erborn 1695). Daju übernahm er feit 1664 ein ^rebigtamt, feit 1671 au^
15 ben Unterridjt in ber Kir^engefd)i(^te. 3n biefen Stellen oerblieb er tro^ jtDeimaliger

Berufung an bie Unioerfität fieiben bis ju feinem Xobc, am 12. SZooember 1679.

S. mar ber S^roiegerfo^n feines t^eologif^en ©efinnungsgenoffcn §cibanus (f. b. 21.).

93on feinen Söhnen rourbe ber ältefte, ^:pieter SB., ein ^eroorragenbcr 3urift, Di(^ter

unb ^^ilologc; ein anberer, ^ftans S-. W tI)eoIogif^e S(|riften ^interlaffen. 33ur=

20 manns oielgelefene Synopsis theologiae, et speciatim oeconomiae et foederum

Dei, ab initio saeculoriim usque ad consummationem eoriim (2 SBb. Traj.

1671
f.

unb öfter, ^ollönbif^ 1683) geigt i^n als 'bm flarften Sgftematifer ber (£oc=

cejanifc^en S^ule. Seine 5Bebeutung als foI(|er !ann nur in größerem 3ufammen^ange

geroürbigt roerben (fie^c (Toccejus unb feine S^ule). — 3lu|erbem »erfaßte 5B. ^oI=

25 länbif(^e 5lommentare über jämtlic^e gefd)i(|tli(^e 23ü(^er bes alten üeftaments (ge=

fammelt unter bem Üitel : 3>er!laring ooer be §. Si^rift Dan ©enefis tot (£ft^er, 2Imft.

1740. (gingein: ooer be öiif boefen SJioges, Htr. 1660; oocr be boefen 3o3ua, 9?ut^

en be 9?igteren, Uiuä)t 1675; ooer be boefen oan Samuel, Utrecht 1678; ooer be

boefen ber Roningen, ^Ironijfen, ßgra, 9le|emia, (gft^er, 91mft. 1683; bagu anbere,

30 teilroeife auc^ ^o(i)beutfc^e Slusgaben.— a>on fleineren Schriften liegen au^er ben oben

fd^on genannten cor: De moralitate Sabbati hebdomadalis, Traj. 1665; Narratio de

controversiis nuperius in Academia Ultrajectina motis, et depulsio eorum, quae

contra objecta fuerunt, in qnibiis praecipue de natura inentis humanae et

congenitae vitiositatis in infantibus agitur, Traj. 1677; Exercitationes acade-

35 micae, 2 vol. Roterod. 1683. ©. 3'. torl mMtv.

©nrnct,©ilbert, geft. 1715. — Sitt.: Life of G. B., by his son Sir Thomas B.,

ift ber (Slarcnbon 9luögobe lumSö.i!^ History beigegeben (mit aSorfidjt 511 gebraud)en); Hist.

Comission Report (Lord Preston's Letter from Paris), Xionbon 1843; MacauLay, Hist. of

Engl. vol. III, unb Essays; Goldney (?), Life of Bish. B., Sonbon 1770; A true copy etc.,

40 contain. an account of thc hist. of B.s life and times, 4. ed. Sonbon 1717; bie 3 5Ber!e lum

Al)l)oy & Overton, Engl. Church in the 18. centurv, Sonbonl887; The Engl. Church and

its Bishops, ibid. 1887; Life in the Engl. Church, ibid. 1885; Stoughton, Hist. of Re-

ligion in Engl. (1640— I8OO), Sonbon 1881 : Pearson, Bish. B. and contemporaneoiis schemes

of Church coniprchension, üonbon 1882; Molesworth, Hist. of Ch.of England from 1660,

45 Üonbon 1882; Lumby, Comp, of Church Hist. from 1688, Sonbon 1883.

S., geboren ben 18. September 1643 in Gbinburg^ als jüngfter So^n bes (mä)--

maligen) £orb ttrimonb, ftubierte, bem oäterli^en 2Bunf(!)e entgegen, in 51berbeen 3ura,

manbte fi^ aber balb, einem plö^Ii(^en 3mpulfe golge gebenb, bem 5^ir^enbienfte gu

unb empfing im 18. 3a^re bie 2ßei^en. Seine ^Begabung 30g bie 5Iufmerffamfeit frü^

50 auf i^n. 'iPfrünben, bie i^m angeboten rourben, f^Iug er aus, oiellei^t im §inblirf auf

bie ^iBirren, unter beneu fein 93aterlanb bur^ bie auf (ginfü^rung bes Sistums ge^en=

ben englifc^en 33ergeu)altigungen litt, unb ging mehrere 3a^rß Iö"9 ouf 5Reifen na^

Gnglanb, ^oUanb unb ^^ranfrei^. §ier fc|te er feine t^eoIogif(f)cn Stubien fort unb

trat mit ben ^eroorragenbften 5)Mnnern ber oon if)m bereiften fiänber in 23erbinbung,

55 mit fiut^eranern, Galoiniften, 5Irminianern, 5Inabaptiften, SBroioniften unb Hnitariern.

Der perfönli^e Umgang mit biefen 5. Z. ^od)begabten unb loeitblicfenben 9)]ännern, beren

fittlic^er (grnft unb ^erglic^e grömmigfeit tief 'auf i^n einroirftcn, ^at feinem fird^Iicjien

Urteil unb Streben im roefentlid)en bie fpäter oon feinen geinben oielgefi^mä^te 9?ic^=

tung gegeben. 9ia^ feiner 9f?ücffe^r rourbc er Pfarrer oon Saltoun (Sd)ottIanb) unb

60 griff, balb bemerft, in bie fir(i)lic^cn Streitfragen ein mit einer Drurffd)rift gegen bie
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Irrtümer ber bcn S(^otten aufgesroungenen Sif^öfe, beten STmt er nic^t als h\U\]i)

begrünbet anfa^. Damit ^atte er ftc^ 5um 93orfämpfer einer Partei gemad^t, o^ne bo^
beren Stanbpunft mit ßntfc^ieben^eit 3u oerlreten. Dies fc^uf i^m eine unhaltbare

Stellung pif^en ben Starrföpfen ber beiben 5Ri^tungen: ben ^resbgterianern toaren

feine bij^öflid^en unb liturgifc^en Steigungen ein Dorn im 3luge, unb bie Sifc^öfe be= 5

ferbeten [eine ^oc^lirc^Iid)e fiau^eit unb Sliilbe gegen bie 9tonfonformiften. Das
Pfarramt gab er balb auf unb ging etroa jroei ^ai)it in bie Stille, behufs !ir(^en=

ge[(^ic^tlic^er Stubien; ben ©runb ju feinem umfaffenben unb tiefgegrünbeten 2ßiffen

^ai er in biefen 3a^ren gelegt. (Eine im ^a^u 1669 Der5ffentlid()te S^rift (Modest
and Free Conference between a Conformist and Nonconformist), obroo^l eine 10

Quelle ber 23erbitterung unb 9Infeinbung, führte bann 5U feiner 9teuanftellung an

ber Unioerfität (Slasgoto als ^rofeffor ber 3;i)eologie.

§ier lernte er bie ^ersogin oon Hamilton fennen, bie i^m alles in i^rem ^efi^e

befinbli^e ^anbfrf)riftlic^e 9)iaterial über bas politif^e Sßirfen i^res 93aters unb i^res

Onfels jur ^Bearbeitung überlief, als beren g^u^t im ^af)xz 1676 bie Memoirs of 15

the Dukes of Hamilton erfc^ienen. Diefe erfte ^iftorifc^e 5Irbeit braute i^n in 33er=

binbung mit bem Staatsfelretär fiorb fiauberbale, einem ber einflu^rei^ften unb

flrupellofeften SRänner [einer !^dt, ber fi^ bie rüdfii^tslofe Dur^fül^rung ber abfolu=

tiftifd^en 3been ber Stuarts 5ur Slufgabe gefegt, fiauberbale erlannte in bem i)oä)=

begabten $B. jiDeifellos ein 2Berf5eug für feine Äirc^enplöne, 30g i^n in feine 9Zö^e 20

unb bot, um i^n 3U feffeln, bem 27 jährigen 'üRann bie 2Ba^l unter 4 f^ottif^en $Bi5=

tümern. Slber 5B. fa^ bie ^r^ffeln, bie oerlocfenb feiner ^arrten, unb lehnte ab. Seiner

gansen inneren 9?i^tung roiberfprad) ber Dienft für bie auto!ratifd)en 3been bes i^önigs,

Vit hin Sntereffen einer 23ol!sfirc^e juioiber liefen. So mißlang aud) ein jtoeiter 3]er=

fuc^, i^n burc^ eine anbere ^rälatur in bie 9le^e ber Stuartf(f)en 5^ir^cnpolitif 5U 25

fangen. Diefe 2lble^nung follte bem 33erba^te ein Snbe ma^en, ba^ er mit ber öicl=

angefo^tenen Vindication of the Authority, Constitution and Laws of the

Chureh of Scotland (1673), einer gelehrten 33erteibigung bes (£pif!opalfr)ftem5,

bem aus religiöfen ©rünben 3U loiberfte^en als llngefe^li(f)leit besei^net rourbe, e^r=

geisige ^läne oerfolge. 30

Snjroif^en Ratten fiauberbale unb bie Hamiltons i^n nad) fionbon in bie 9tä^e

Äarls II. unb bes ^erjogs oon ''^)or! gesogen, immer nod) in ber Hoffnung, ha^ unter

bem Sonnenf(^ein ber §ofgunft ^. feine ©runbfä^e milbern roerbe. 3lls er feft blieb,

lie^ hk §ofpartei i^n fallen. (£r gab fein 2lmt als §offaplan auf unb loenbete fi(^,

burd^ bie
1
romanifierenben 9Jtac^enjd)aften bes 5^i3nigs unb 3lbels angeefelt, oon ber 35

Partei, ber er bis 3U htn ©rengen bes fittli^ (Erlaubten gebient, ah.

Diefe 2Benbung ftellte i^n oor eine neue Lebensaufgabe. Seit 1673 trat er offen

in ben Äampf gegen bie fat^olifierenbe Partei ein, bie ber §of gegen bie ©emeinen
führte. Hm ben oerle^rten Slnfd^auungen unb Urteilen über bas 3^eformationsa)er! ben

©runb 3u entsie^en, roarf er fi^ in biefen 3a^ren auf ausgebe^nte unb grünblic^e 40

Stubien über bas 16. 3a^r^unbert, bie er als bas ^auptroer! feines fiebens u. b.

Z. History of the Reformation of the Chureh of England oeröffcntli^te ; in

fionbon l^atte er als 5^aplan bes Masters of the Rolls 3ugang 3U htn beften Quellen,

unb ^inreid)enbe SJiu^e für bie Slrbeit. Die History begrünbete feinen f^riftftellerif^en

Sia^ru^m. Der ungeteilte 33eifall, ber biefem „gauftf^lag ins papiftifc^e ©efi^t", unb«
bas begeifterte fiob, bas bem 33erfaffer im gansen fianbe — beibe Käufer bes Parlaments
fpra^en i^ren öffentli^en Dan! aus unb forberten i^n 3ur gortfe^ung bes Siationalioerls

auf gesollt rourbe, ift in erfter fiinie ni^t in ber ^liefe ber ©ebanfenfü^rung ht^

grünbet, fonbern in bem gelungenen SBemü^en, bas biblifd)c S^e^t bes äBiberfpru^s
gegen 9?om in bem 5Iugenblicfe (1678), als bas ganse fianb oor bem entf^eibenben so

Sd)lage ber ^ofpartei sitterte, na^suioeifen. SZatürlid) f^ieb S. fid) bamit oöllig oon
ber bif^öfli^en ^^artei; bie "iproteftanten erhoben, oon einer Seite in i^ren Heber=

3eugungen geftärlt, oon ber fie am toenigften erroartet \)aikr\, oon neuem bas ^aupt,
U)äl)renb bie englifc^en unb fran3Öfifd)en Aatbolüen alles baran fel5ten, burd) erbitterte

(5egenfd)riften ben (£rfolg bes SBetfes 3U nid^te 3U mad)en. Ol)ne (ölücf : fd)on 1681 55

erf^ien ber 2., 1714 ber SdE)lu^banb (befte 3lusgabe oon 9t. ^ococf, 1865). — 3n bem
Parlamente (1680), bas gegen ben Cinfpru^ bes Königs über bie 3lu5f^liefeung bes

^ersogs oon '^lorf (bes nad)maligen 3a^ob II.) oon ber 5?egierung oer^anbelte, trat

S. auf bie iDiggl)iftifd^e Seite unb roi^ einem neuen 33erfu^e 5larls, il)n Durd^ bas

3lngebot bes SBistums (S:^id)efter in bas föniglic^e Sntereffe 3U 3iel)en, abermals burd) eo
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5Ible^nung aus. Dennod) mar t^m bcr 3ugang 5um §ofc oerblteBen, Bis er in einem ©riefe

Dom 29. 3anuar 1680 in freimütigjter Spraä)e bem 5^önig bie ©rünbe feiner Tii^--

erfolge oor^ielt. Äarl las biefen bittern 5Brief groeimal burd^, bann roarf er \\)n

iDÜtenb ins geuer. Slber bie §anb an ben Sd)reiber 3U legen, ber nur ausgefpro^en,

5 roas bas ganse ßanb glaubte, roagte ber Äönig felbft in biefen geroalttptigen 3a^ren,

roo bie Häupter ber ©rofeen ber 2ßelt nur lofe fa^en, ni^t. 3IIs bie ^roseffe unb

§inri^tungen ber 2ß|igs begannen, ^ielt SB. fic^ Don \>tn (5ef(^äftcn fern; aber hm6)

feine na^e S^erbinbung mit Gjfejf unb (£arl 9?uffeII, ben er na^ bem 9?i)e 5^omplott

(1683) auf bas Sd[)affot begleitet ^atte unb na^^er formell oerteibigte, bem ©rolle

10 bes Königs oerfallen, ging er auf ben 5^ontinent, suerft nac^ grantreii^, Stauen, ber

Sd)n)ei3 unb Deutf^Ianb, trat ^ier mit ben ^eroorragenbften reformierten, lut^erijc^en

unb fat^oIifd)en Ideologen in 93erbinbung, fd)lug bie i^m tro^ feiner heftigen Eingriffe

auf bie römif^e 5^ird)e oon Snnocena XI. in 9?om beroilligte "»priDataubiens, bei ber

i^m ber gu^fu'B erlaffen roerben follte, aus unb Deröffentlid)te nad)mals einen 9?eife=

15 berieft (in »riefen an 5Robert 5ßoi)Ie), in bem er bie Semü^ungen ber papiftij^en

^ei^porne um Sammlung ber !atI)olif(|en 5^räfte 5um oerniditenben §auptf(f)Iag gegen

ben 'ijßroteftantismus in gnglanb mit f^neibenber Schärfe barlegte.

Sn^tDifd^en ^atte bie X^ronbejteigung bes einftigen (Sönners 5B.s, 3acobs IL, unb

feine ^erausforbernbe Haltung bie ^läne Sßil^elms oon Oranien i^rer 9?eife entgegengefü^rt.

20 ^uf 5B. Don i^ren englifc^en greunben aufmerffam gema(f)t, luben aBil^elm unb feine ©e=

ma^Iin ben ^eimatlofen (Belehrten mi) ben Slieberlanben ein. §ier faf) er fi^ auf bie 9Bege

geftellt, bie ifin auf bie §ö^e feiner Lebensaufgabe führten. (Er rourbe in bie auf ben

englif^en 2^ron gerichteten ^läne bes gürften eingeroei^t unb balb, über bie !ir(^Iid)=

t^eologif(^e ßinie hinaus, bie Seele biefer ^läne. 3n fteter 33erbinbung mit ber

95 IReDoIutionspartei in Gnglanb, riet er 3ur Slusrüftung einer großen glotte gegen 3aIob,

fanbte aufflärenbe glugfd)riften na^ Gnglanb unb entroarf ben 5lufruf, htn SBil^elm bei

feiner fianbung oerbreiten lie^. 2IIIe Si^ritte, bie ber ersürnte 3a!ob gegen ben $o^=

oerräter unternahm, blieben beim Dränier erfolglos. 3lm 5. SZooember 1688 mit biefem

bei 3:orbai) gelanbet, na^m 58. bie 35er^anblungen mit bem unterliegenben 3alob in

30 bie $anb. (£r trat babei für milbe 58et)anblung ber 9?ömif^en unb 3a!obiten ein, um

bas neue ^Regiment oon bem 23erbad)te ber Unterbrürfung englifc^er Untert^anen frei

3u galten, unb bra(i)te bie ^interliftigen Einträge bes fiorb Halifax, ber bie 5^rone mit

Umgebung ber re^tlic^en l^ronfolge auf 9Bil^elm o^ne 9?ücffi(i)t auf feine ©ema^hn

übertragen roiffen roollte, burc^ feine 2Ba^fam!eit jum Scheitern. 9Za^bem er nun=

35 me^r ein »istum (Salisburt), 1689) übernommen, hat er in bas Oberbaus ein. §>ier

entfaltete er bei ber 5Reuorbnung ber Dinge eine n)eitreid)enbe Ü^ätigleit. 3n firdjli^er

Sesie^ung ^atte er bei 3Bil^elm bie entf^eibenbe Stimme; bie roiber ernjarten f(i)nelle

SBeru^igung bes fianbes roar feiner lir^lid^en gjlä^igung ju bauten.

9Bar bas fianb burd) Sefeitigung ber Stuarts oon ber römifc^en (Sefa^r befreit,

40 fo öerbiente es nad^ faft TOjä^riger Seängftigung frei aufatmen ju bürfen. Das tonnte

nac^ 58.S SReinung nur burc^ ein SRittel: 33erfö^nung ber Parteien gefi^e^en. (Sleic^

im erjten Parlamente 2Bil^elms traten, oon 5B. befürwortet, bie gragen Jöer 3:oleran3

unb bes religiöfen (£ibcs in ben Sorbergrunb ber 35er^anblungen. meiner löeifen

9)]ä^igung gelang es in einer 3eit, bie nod) bie blutigen Spuren bes lonfeffionellen

46 §)abers auftoies, raf^ ben grieben 3roifd)en ben ©egnern n}ieber^er3uftellen. SBä^renb

er im roeiteren Verlauf ber politif(^en Dinge für bie gef^i(^tlid)en 9?ec^te ber bif^öf=

li(l)en Staatstirdie eintrat, fe^te er auf ber anberen Seite eine milbe Se^anblung für

bie (5eiftli(f)en, bie ber neuen Crbnung ber Dinge ben Gib oerroeigerten, burc^. 5luf

feinen 9?at gab bie 9?egierung — Sßil^clm lehnte roieber^olt alles perfönli(f)e (£in=

50 greifen in bie bornigen fi^ottif^en fragen ab — ben S(i)otten bie pre5bi)terianifd)e

i)lationalfir(^e 3urücf unb befeitigte bie i^r oon ben Stuarts aufgebrungene oer^a^te

GpijfopalDerfajfung. Den Diffcnt in Gnglanb, Selten roie '»Römifc^e, fc^ü^tc 5B. buri^ (5e=

je^e unb entgegenfommenbc SRa^na^men. Gin 9Jcann bes griebens, oertrat er fo in

^^arlamcnt roie ftonoofation bie gro|e 3bee ber loa^ren 3;oleran3, ber SBa^r^eit unb

ib Liebe gleiche 3Berte finb, unb ebnete bie Sahnen, auf benen fein Don ber römifc^en

©efa^r befreites ikterlanb nac^ ben furc^tbarften Grfc^ütterungen ben Slufftieg 3U neuen

§bl)en 3u beginnen Dermodjte.

Seit bem 3a^re 1688 trat feine f(l)riftftellerif(f)c !Xptig!cit hinter ber lir(^en=

poUtifc^en 3urürf. ?lufeer ben oben ermähnten SBerfen fc^rieb er ein Life of Sir

60 M. Haie (1682) ; ber „^:paftoralbrief", ben er 1689 in Salisburi) an feine ©eiftlic^en
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rid^tete, tourbe Don beiben §äu[ern bcs Parlaments üerbammt (unb bur^ ben $en!er

Derbrannt), roeti barin 2ßil^elm5 Ü^ronrec^t auf bte ©eroalt (Eroberung) gegrünbet rourbc

;

au^ [eine oielangegriffene „Auslegung ber 39 SIrtifel (1699)" rourbe als ^eterobox

Don bem Hnterfiaus ber Äonoofation oerbammt. 5B.6 ^auptioer! neben ber 5Refor=

mationsgefi^id^le ijt bie „®e[^id)te feiner 3eit", bie nac^ feiner Seftimmung erft 8 3a^re 5

nad) feinem 2obe öeröffentlid)t iDerben follte unb üiele 3luflagen erlebt ^at ; bemerfens-

roert nid^t nur in Segug auf bte Don i^r berichteten 3:^atfad)en, fonbern auc^ bur^ 'üüb

befonncne Urteil über bie f)anbelnben Wää)k unb ^erfonen, moditen fie 5U feinen

greunben ober geinben 5äf)Ien. S^ren aBert als oerläfeli^es Sf^ad^fc^Iagebuc^ ^aben

alle fpöteren (£in5eIforfd)ungen mel)r unb me^r ans 2\6)t gebracht. (£r flarb am 7. Wäx^ lo

1715 unb rourbe in fionbon (St. 3anies, Glerfenroell) begraben. — Sin felbftlofer

SJiann, ^atte er faft alle oon feinen ©önnern, ^ringen unb i^önigen i^m angebotenen

^frünben, barunter 6 Bistümer, in ben meiften gällen 5U ©unften bebürftiger ober be=

red^tigter Seroerber, ausgefi^Iagen ; Slrmen unb ^Bebrängten blieb er fein ganses £eben

^inburd) ^Berater unb Reifer : in allem aber größer als ftir(^enpoIitifer benn als Sif(i)of. 15

Das gefc^i^tli^e Sntereffe an feiner ^erfon unb Lebensarbeit ru^t in ber Zf)üi\a^^,

ba^ er oon feinem erften öffentlid)en 3Iuftreten an als fonfequenter SJertreter liberaler

(Srunbfä^e in Staat roie 5^ir^e ausuferen ift: Whig unb Broad-Churchman, gefunb

an fieib unb Seele, oielgefc^äftig, aber ni^t intriguant, f(^arf als ^olemüer, aber o^ne

Sitterfeit, ein £iebl)aber oon ©e^eimniffen, bie er 3U roa^ren oft nid^t fä^ig mar, ein 20

aJlann, ber bas §er3 auf ber 3unge unb in ber geber ^atte, in biefer !Be3iei)ung,

roie fiorb §aile oon i^m fagt, oon ber bentbar überraf(i)enbften Unllug^eit ; oon Sfiatur

ein SJiann ber 2:^at, oon Steigung ^olitüer, galt er bo^ als ber geijtli^fte unb ge=

fc^irftefte ^rälat feiner 3eit. Der Ginflufe feiner ^erfon auf fein fianb unb feine 3eit

roar ein tiefer ; aber obne bie i^raft, eine politifd)e ober üri^li^e Schule mit neuen 25

unb großen 3been 5U grünben, ^at er auf nad)|olgenbe (öeji^lei^ter nid)t einjuroirfen

oermod^t; alles in allem ein „5ÖIann feiner 3^^^. i" "^^^ ^^^ grofecn ©ebanlen unb

Xenbensen ber (£po^e ©eftalt geroannen" (Macaulay II, 11).— Die Beurteilungen

feiner 3ßit9ßnoffßn über i^n, oft in ben bunfelften ^axhm gegeben, finb als bie 5lus=

flüffe einfeitiger ^arteileibenfd)aft („(£in (Siferer für bie äBa^r^eit ma^te er biefe, 30

roenn er fprad), 5ur fiüge", Hist. MSS Comm. 5. Rep. 355) mit 23orji^t 5U be=

^anbeln.

5B.5 2ßer!e: bie befte ?Iusgabc ber Hist. of his own Time ift bie oon Dr. 5Rout^

beforgte in 6 Sänben, Oxforb (Clarendon Press) 1823 unb 1833; in einem 5ln^ang

(VI, 331—352) giebt fie ein oollftänbiges S^erseii^nis feiner 2Berfe. Die roi(^tigften 35

(au^er ben erroä^nten) finb bie folgenben: Life of Will. Bedell, fionbon 1685; Rome's
Glory, 1673; Infallibility of the Roman Church confuted, 1680; Hist. of the

right of Princes in the disposing of eccles. benefices, 1682; Account of what
seemed most remarkable in Switzerland, Italy etc. 1687 ; Resolution of two
important cases of conscience, um 1671. 5B. lie^ etroa 60 ^rebigten brucfen; 40

oon biefen finb 30 in A Collection of Tracts and Discourses 1704, 16 in einem

anberen, 1713 gebruciten Sammelbanb enthalten. 9Jubolf aSubbcufieg.

85ursifelbcr ftongregotion. — CueHcu unb Sitteratur : S- ®- SeucEfelb, Antiqui-

tates Bursfeldenscs ober tiift. 33cfd)r. be§ SloftcV'o löur§felb unb ber baf)er vüf)vcnbcn ©0=

cietät, fieipäig u. 5i>olffenO. 1713 ; (Siuelt, Sie ^^Infänge ber 33urijf. Söenebittiner^tongrecjatiou 45

mit befonberer :')iiicfi"icl)t auf Seftfalen
;

3eitf<i)i"- füi" i'aterl. Qöc'id}. u. 9Utertl)um§tunbc Seft=

p^Qlcn^S, 3. golge V, <)Jtünlter 1865; ©eiterö in Setter u. 3Selte§ ilird)enIei-ifon, 2. 5luf(.

58b 2 ©. 546. ®ie t}iit. ©cf)riften wn ^ol). S3iifd) (f. b. ?(. ©. 580, ig), beffcu ^Biograpliie

0. Ä. 6)rube S. 54. 85. 231. 251. lieber ^'-''t}- C'^flcn f.
Henrici Bodoiiis chrou. Olusinimi

bei Seibniä in beffen Script. Brunsvic. II, 350; Chronic. Bergense bei Meibom rer. Gcrni. 50

III, 307; Trithcniii ehren. Sponh. ad. an. 1429 unb anual. Hirsaug. II, 423. 3luf5crbcni

nod) S. ^Dioll, Kcrkgeschiedenis van Nederlandc voor de Hervorniing II, 2.185— 190; .^ift,

ovcr het Klooster Bursfeld in Archief VI, 2(53
f.

; Kist cn Kovärds archief voor Kerk-

geschied. VI, 1835 p. 261 ; (^iefeler§ 2el)rb. ber S^irdjengef c^. II, 4 ®. 274.

Die Sursfelber iflongregation fü^rt i^ren 91amen oon ber 5Benebi{tiner=Slbtei gleid^en 65

9?amens, roeld)e roeftlid) oon ©öttingen in ben roalbigen (Segenben an ber SBefer lag,

fe^t eine Älofterbomäne ift. Sie roar bur^ ©raf §einric^ ben gelten oon Siorb^eim

unb bcffen ®ema^lin ©crtrub im Zal)xt 1039 geftiftet unb reic^ ausgeftattet ben iBene=

biUinern in (£oroei) übergeben. Äaifer §einrid() IV. beftätigte biefe Stiftung unb gab



576 S5ur§fclbcr ftongregotton

bem RIofter bas 9?e(^t, fclbft feinen 2Ibt unb feinen S^u^öogt 5U roä^Ien, inic auä)

bas S[Rarft= unb aRünjredf)!. Die Sursfelbe betreffenbe SuIle Don ^apft ^af^alis II.

Dom 3a^re 1104, ift bei 5^ift (a.a.O.) oeröffentlid)!. 3m Slnfang bes 15. 3a^4un^ßrt5

mar es berma^en in 3Serfall geraten, ha^ nur nod) ein einsiger 5[ltönd^ bort in großer

5 5lrmut lebte ; bie i^ir^e rourbe öon burc^gie^enben §änblern als Stallung benu^t.

5115 Reifer trat rettenb 5lbt 3o^ann öon "lütinben (au§ üon 9iorb^eim unb Deberot^

genannt) ein. Sßegen feiner grömmigfeit unb ©ele^rfamteit mar er aus feinem i^Iofter

9?^ein^aufen (bei (Söttingen) 3um Safeler S^onsil gefanbt roo i^m roie bem 2Binbe5=

Reimer 'iprior bes 5^Iofters 5U 2ßittenburg 9?embert ter fiift bie i^Iofterreform mä) ber

10 äBinbes^eimer 5RegeI für Sad^fen unb 5Braunfcf)iDeig übertragen rourbe. 35om ^ersog

oon Sraunfc^roeig, Otto bem einäugigen, 3ur Dur^fü^rung ber 5^lofterreform unb 5um

5Ibt bes RIofters eius bei (Sanbers^eim beftellt, unb 1433 na(J)bem er bas gute ÄIofter=

leben in ber (£Ius ^ergeftellt, 3U glei(i)em 3^td m6) SBursfelbe gefanbt. Der 5^on=

oent mar roie bie ganse (Segenb oerroüftet. (£s mu^te neu folonifiert roerben. 3"
isbiefem 3roed reifte er na^ Srier unb erhielt oon 9?^obe, bem 9tbte bes bortigcn

SJM^iasflofters (über i^n 3lcquo9 a. a. O. S. 348) einige arbeitfame tüchtige ®eift=

lid)e. Dod) e^e er nod) fein S^tl oöllig errei(i)t ^atte, ftarb er 1439. Sein 9Ber!

fonnte fein ebenfo energif(f)er Siac^folger 3o^aii'^ $agen (1439—1469) forp^ren unb

aufs glänsenbfte oollenben. (£r mar burd) ben befannten Klofterreformator 3o^a""ß5

2o5Buf^ fürs 5^IofterIeben gewonnen ; no^ als Slooise rourbe er 1439 5um 3lbt geroä^It

unb l}at in bem ©eifte 5Buf(f)s roie in engfter ®emeinfd)aft mit i^m an ber 9?eform ge=

arbeitet. lL)nx(i)Zo\)anms 9)aQtn tam bie Sursfelber Kongregation 3U ftanbe. IRaö)--

bem er bas eigene klofter reformiert ^atte, oerbanb er basfelbe mit ben ftlöftern $R^ein=

Raufen bei ©öttingen, ^üfeburg bei §alberftabt, St. ^eter bei ßrfurt unb Sergen oor

25 5)Iagbeburg 3U einer ^Kongregation, ä^nlid) roie bie äßinbesfieimer, um eine ftrengere

Obferoans ber i^Ioftergelübbe 3U beroirfen. Die fottfc^reitenbe 5KIofterreform führte i^r

jö^rli^ neue 5KIöfter 3U
;
§agen erlebte, ha^ fedisunbbrei^ig ^Jlannsflöfter in Sac^fen,

springen, SRei^en, 5R^einlanben, äBeftfalen unb g-rieslanb, abgefe^en no^ oon ben

grauentlöftern, ba3u gehörten. Sis in bie 91ieberlanbe erftrecfte fi^ i^re refor=

3omatorif(^e Äloftertptigfeit befonbers burc^ ^o\). Sufd) unb 3iif. oon dufa (fein betr.

Srief im cod. diplom. van de hist. gen. de Utrecht ser. 2 IV, 2 p. 65) ; üiele

f^Ioffen fi^ i^r an, teils burd) roeltli^e unb !ir(J)Ii^e Se^örben ba3u gesroungen, teils

aus ernftem fittli(^em Sebürfnis. So 1469 bas 9Zonnentlofter ftlaarroater bei Rattern,

St. ^aul in Htred)t oor 1491, St. £aurentius in Ooftbroe! oor 1480. Die Slbtei

35 (£gmonb roirb burd) ben ©rafen 3o^- »on ßgmonb gesroungen, ber fid) an ^apft 3nno=

cen3 VIII. roanbte unb einen 5ßefeI)I ba3u oon i^m crroirtte. 1491 erf^ienen bie 5Ibte

oon St. fiubger in SBerben unb St. SRartin in Äöln. 2lls ber bisherige 5Ibt 3ori'fln

D. Driel auf teine SIbfinbung eingeben roollte, beüagte er fi^ bei bemfelben ^apft

unb erhielt rotr!li(^ eine epistola revocatoria, bie alles bisher in (Sgmonb ©ef^e^ene
40 als ni^tig erflärte. ©in langer folgenber ^ro3e^ beiber 'i^Jarteien enbete mit einem

Sergleid) (ogl. SRolI a. a. O. II, 2 185 ff.). Sc^on 1440 erhielt man auf bemÄonsil

3u Safel oom 5KarbinaI fiuberoig, 1449 com Gr3bifd)of Dietri^ oon 5IRain3 bie Sc=

ftättgung unb aud^ bie (Erlaubnis, alle ^a^x^ 3ur görberung ein befonberes Äapitcl

unter bem Sorfi^ bes Sursfelber 3lbtes 3U galten. 9Iuf bem 1451 am 24. Wäi^ 3U

45 2Bür3burg oom Karbinal 9lifoIaus oon (£ufa abgehaltenen ^rooinsiaUonsil rourbe bem

anroefenben Vertreter ber Sursfelber Kongregation eine 9?ei^e oon iprioilegien unb

5Hed)ten erteilt. (£nbli(^ rourbe fie 1458 oon ^^apft ^^ius II. unb nof^mals 1461

burd) befonbere Süllen beftätigt unb empfohlen. 2lu(^ na^ Jagens Üobc traten no(^

neue Älöfter ^insu
, fo 1505 doroeg, 1510 ^ersfelb, 1527 5Jkursmünfter im (£Ifa^.

50 3m gansen gehörten i^r 142 an, bo^ na^m bie ^at)\ im 16. 3a^r^unbert in ber 3^1*

ber Aird^enreformation unb ber Sauernfriege je^r ab ; crft mit bem Ü^eftitutionsebift

1629 unb befonbers burd) ben Sefd)Iu^ auf bem Senebütincrfonoent ju 9?egensburg

1631 na^m i^re3a^I roieber fe^r 3U; iämtlid)e Senebiftiner befd)Ioffen ben 9lnf^Iu^ an bie

Sursfelber Kongregation. Dod^ ber brei^igjä^rige Krieg roie ber g-riebensf^Iu^ ^inberte

55 bie Durd)fü^rung.
^
Siele Klöfter, auc^ Sursfelbe, tarnen in ben Seji^ proteftantifd)er

dürften. Sei ber Dur^fü^rung ber ^Deformation bur^ $)er3og 3u^ius oon Sraun=

f^rocig, roelc^er 1569 3ur 9?egierung !am, rourbe ber fatr)oIifd)e 5Ibt 9Inbreas fiubroig

1579 oon Sursfelbe burd^ einen lut^erifd^en erfe^t. Seit Stiftung ber Unioerfität

©öttingen fü^rt ber Senior ber t^eologif^cn gahiltät ben litel eines 5lbtes oon Surs=
CO felbc mit einer beftimmten (£inna|mc aus bem Klofteroermögen. Sluc^ fe^r oiele an=
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bcrc R\ö\ki ber alten 5^ongregation finb fpäter feit bem Stnfang bcs 19. ^a^r^unberts

fäfularifiert. Der le^te 33or[i^enbe toar ber 2lbt oon 9Berben, Sern^arb Sierbaum,

roelÄer 1780 auf bem öilbesfieimer Äapitel geroä^It tourbe unb 1798 ftarb.

^mtf, ?lrt^ur, geb. 1624, geft. um 1714, f.
fiatitubinartcr. 6

S3u§, Gäfar, geb. 3. gebruar 1544, geft. 15. Slpril 1607
f.
D o!trtnarier.

SBufc^, ^o^annes, geft. um 1480-. - üuericn u. Sitt. syov anem ^u\m ©dn-iftcn

unb 6ef. feine libri quutuor reformationis monast. quovimdam Saxoniae, ed. Leibnitzii Scrip-

tores rerum Brimsvicensium tom. II. — nanientlid)
f.

chronicou — ed. Ä^evib. Dhic-tuljbe,

«Intro. 1621, bef. in ber trefft. Sluögabe lum t. ©vube 1886. Heber S3ufd)e^ Seben felbft: lo

3S. 5J?on, Kerkgeschiedenes van Nederlande voor de Hervorming II, 2. 115 u. 221
ff.

n.

n. a. C; Goethals histoire des lettrcs — en Belgique, Brux. 1840 I. 57; S3o! in ben Ka-
lender voor de Protestanten in Nederl. Slmft. 1856 ©. 159-180); ©rotefenb, ®er ©inflnfi

ber 3Sinbe§f). ßongreg. auf bie 3?ef. ber Slieberl. S^Iöfter (ßeitfdir. be§ l)ift. 3?. für 9Jieber=

fac^fen 1872 ©. 73ff.); Acquoy, het Kloster te Wiudesheim en zin euvloed, 3 Sbe (bef. 95b I. 15

289ff.); nor itim .*panemann, ©efd). ber Sanbe 33raunfd)ii)eig u.Siineburg II, ©öttingen 1835;

Sol). S^. g-. ©iefeler, Set)rb. b. tgeftf). II, 4. 1835 ©. 272-85); @d)legel, mrd)en= unb Skf.-

©efd). ücn^D;orbbeutfd)Ianb, Ä3ann. 1828; ©rotefenb, 3.93ufd) in ^^8 l'H. 1835. 1876 ©.614;
(Stielt, S. Sufd) in 3:i>e^er unb Seite tird)enl. 2. 31. 1883 S. 1549; bef. k. ©rubc, ^o\).

58ufd), ^(uguftinerpropft ju §ilbeyf)etm ; ein fot^ol. a^efornuitor beö 15. 3at)rl|. 3-reib. i. S. 20

1881, unb fürjer, mit nmnd)en 93erid)tigungen in feiner ?(u§gabe tum 5Bufd)§ chronicon.

@. XXXIII.
5Buf^ rourbe in 3Q'oIIß» ^^^^^ Stabt in ber ^rooins Obergffel in ben 9lieber=

lanben im Za\)u 1399 (de ref. p. 792, 5U)if(^en bem 9. 5luguft — in profesto S.

Laurentii — 1399 bis 1400, f. bef. ©rubes $Bere^nung S. XXXIII) geboren. Den 25

günftigen äußeren 93er^ältniffen ber gamilie toie ben treffli^en ©eiftesgaben entfprai^

feine ^lusbilbung unb (grsie^ung. (£r rourbe in bie bamals in ^o^em 5lnfe^en fteienbe

ftar! üon c. 1000 Sd)ülern befugte Stabtfd^ule gebraut, tDeI(i)er ber roeit berühmte

5ReItor 3o^- G^^Ie oorftanb. 3m 18. 3ö^re oerlie'^ er bie S(i)ule unb follte na^ bem

2Bunf(^ ber Altern in (Erfurt 9?e^t5tDiffenf^aft ftubieren unb ben Dottorgrab erroerben. 30

Seine eigene Jieigung führte i^n bem aJlönc^stum 3U ; er trat im folgenben 3a^i^ß, ^^^

3Binbe5]^eimcr Älofter unb f^on 1419 roirb er mit feinen eng befreunbet geblieben

nen (Sottfrieb Sernarb aus 3:iel (fpäter ^rior in 2Bittcnburg bei §)ilbe5^eim), 3o^-

9laeIttDicE (fpäter ^rior in 2ßinbesf)eim) unb §erman aus Xanten, roeldjen Suf^ als

ben beften besei^nete, eingefleibet. Die (Sinroilligung ber (£Itern fd)eint er ni^t gehabt 35

5U ^aben; feiner 9Jiutter S^ioefter forgte für feine 2lusftattung. ^^rior mar bamals

30^. 33o5, unb Subprior 5lrnoIb 93larrDi)rf aus i^alfar. (£r mar no^ o^ne alle 2BeIt=

erfa^rung; roie er felbft fagt, fo fd)ü^tern (adeo simplex) unb ungefd)idEt, tia^ ein 2aien=

bruber oon i^m urteilte, er roerbe wo\)\ ein großer Orbensmann roerben, aber ausfenben

iönne man i^n nie (de ref. p. 35 S. 789). SRit allem (£rnft ftrebte er barnad), in 40

ben ©eift ber ©emeinf^aft einsubringen unb ein ganser 5^loftermann 5U roerben, ni(^t

blo^ bem 9kmen nad). Die Stoeifel, mit meieren er eingetreten, in betreff ber ©ottl)eit

3efu e^rifti, quälten i^n burdjs ^tODijiatia^r ^inbur(^, unb rourben, roie er in f.
ep. ad

Bernardum barlegt, burd) fleißiges Stubium ber ^l. Si^rift, bur^ bie (£r!enntnis Don

Sßeisfagung unb (Erfüllung, bur^ bas fiefen ber 9}tärti)rergefd)id)ten, roie burd) ben feel= 45

forgertid^en (Einfluß feines Subprior 3trnolb 5^alfar überrounben (de ref. mon. S. 396).

(£in ^ü^x m6) ber (Einlleibung follte er am 6. 3anuar 1420 fein ©elübbe ablegen.

Die Dörfer erroä^nten 9Jlänner roaren für i^n treffli^e 33orbilber; aber fie ftarben ba^in;

auc^ 93os füllte auf bem ©eneralfapitel oon 1424 fein ©nbe na^en. 3n längerer 5Rebe

ermahnte er jur (£inigfeit. „9tur in ber gegenfeitigen Siebe unb Unterftü^ung befiele 00

bie §auptma(^t unferes 9?eformroerfes, roel^es i^ befonbers ben Srübern ^o\). Sufd)

unb ^ermann Xanten übertragen ^abe". Sofort fanbte jenen bas ©eneraltapitel mit

3roei anberen SBrübern aus gi^ensroegen (3Irnolb 5)üls unb SBillem 5^eppel) na^ bem
SBallfa^rtsort ^ßöbingen bei Äöln (de ref. I, p.402), roo eine fleine aßallfa^rtstapelle

mit einem Dielbefud)ten SUarienbilbe fid^ befanb, unb roo §er3og 3lbolf oon Serg ein 5^lofter 05

nac^ 2Binbes^eimer IRegel roünf^te. 3n biefer 3t'it rourbe er im Dom ju ftöln auä) 3um

^riefter gemeint (I. 2. 398). dlaä) Dierjä^riger 5lbroefen^eit lehrte er auf ein 3af)r ins

äUutter^aus 3urürf unb 1429 am 25. 3anuar rourbe er nai^ fiubinterfen in Oftfries=

lanb gefd)idt (S. 402 ff.), roo neben einigen ^rieftern gegen 40 Konoentsbrüber o^ne

SHeaUd-ncljflopäbie für IlKolOflic unb Ühd)c. :?. ?l. lll. 37
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9?cgcl, ©elübbc unb 3ii<^t in roilber (£^e mit 9Ionnen unb Saicnfi^tDejtern ober anbern

2ßcibcrn lebten. Der SBif^of griebric^ üon Slanfen^eim iDoIlte es neu ht\ei^m unb

^atte SBinbes^eim baju auserfe^en. ©s fiel bas in bie 3^^* bes päp|tli(i)en Si^isma.

Das 3nterbift bes oon [eiten 9}lartin5 V. eingelegten neuen ©egenbifc^ofs in UtrecE)t

5 nötigte jur 2IusiDanberung, ba bie Stäbte fi^ gegen i^n erüört Ratten. Der SBinbes^

Reimer Äonüent ging m^ 9^orb§orn, ber öom Signetenberge bei S^oIIe nac^ 0[tfrie5=

lanb, 24 an 3^f)\, roel(^e erft nac^ brei 3a^J^^n, nac^bem (£ugen IV. bas Snterbift auf=

gehoben, roieberte^rten. 5Buf(^ ^atte trant^eits^alber ben Ort früher, f^on in bem ^a^xt

feiner 5In!unft oerlaffen muffen. 3m Stuguft ge^t er mä) Seertog! in §oHanb ins

10 5^Iofter3ion(S. 405 ff.), fpäter na^ Sronope bei 5^empen, roo er 9?e!tor bes grauen=

Üofters mar. Die Stelle bes ^riors 5u Segeberg in ^olftein, ID05U er erroäp mar,

trat er nid^t an; oielme^r loirb er Safriftan in gBinbesJeim. 9ta^ mehrjähriger 9?u^e

unb Sammlung lourbe er, gereift buri^ bie Erfahrungen feines eifrig betriebenen 9?eform=

roirtens, 1437 (über bie Sere^nung
f.
©rube a. a. O.) als Subprior bes ^rior ©ottfrieb

15 Sernarbi nad^ bem fd)on 1423 reformierten 5^Iofter SBittenburg (loeftl. oon §ilbes^eim)

gefc^idft. $ier beginnt Sufc^s großartige 2Bir!fam!eit auf beutfdiem ©ebiet. Si^on oon

9?embert mar bie 9?eform auf bas benachbarte grauenHofter 2BuIfing^aufen ausgebe^nt,

roeld^e bie ^^ßriorin, greiin oon 9?ö^ting unb ber ^ropft 3o^. 9Bofer erbeten Ratten;

fie rourbe aber erjt bur^ $Bernarbi unb Sufd), oollenbet. 3n (glbagfen rourbc ein

20 grauenüofter begrünbet unb grauen aus Sd)üttorf ^erbeigejogen. — 9to^ umfaffenber

mürbe 5Buf(^5 Ü^ätigteit für bie ^Reform bur^ ben Safeler i^onjilsbef^Iuß, bie ^Reform

bes Älerus toie ber i^löfter als ^auptbebürfnis ber Rh6)t ausuferen. 3^1 biefem

3a)ed toirb ber ^rior oon SBittenburg toie ber oon SBinbes^eim mit i^ren '^aö)--

folgern beöollmöi^tigt, bie 5luguftiner!föfter beiberlei ©ef^le(^ter in Saufen 3U oifitieren

25 unb reformieren. Der 5Bifrf)of oon §ilbes^eim beftätigte am 3. Wax^ 1435 bie päpft=

lic^e 93ulle unb bie 9?eform begann. 3In SBiberfpruc^ fepe es ni(^t, borf) ha anä) bie

SBenebütiner fid) für biefelbe ausfprac{)en, befonbers ^oi). Deberot^ auf ber Glus (f. 51.

5Bursfeiber Äongreg. S.576, g) unb Sursfelbe ber SRitielpuHlt geroorben, rourbe SBufd^ für

bie i^löfter feines Orbens beftellt. 58eibe arbeiteten §anb in §anb unb unterftü^en \iä)

30 berart, ha^ jener mithalf für bie 51uguftiner unb Sufc^ jenem bei hm Senebiftinern.

5Bufd)s Sßinbes^eimer 9?eform begann 1439 mit bem Klojter St. Sart^olomäi in Sültc

üor ^ilbes^eim. 9^a^ i'lberroinbung großer S(i)n)ierig!eiten führte er allmä^lid) bie

nötigften j^lofterregeln ein: Stillf^toeigen, a:if(^lefung; bann 30g er gutgefinnte aRön^c

aus anberen 5^1ö|tern ^eran; anbere mürben oerfe^t. Dies gab einen Slufftanb. Sllan

35 löollte bas i^lofter überhaupt oerlajfen. aiknc^e, mel(^e barum baten, mürben auf 3eit

entlaffen; aud^ ber ^rior 30g fid^ 3urüd. Suf(^ gab htn 33orftelIungen ber 23ifitatoren

na^ unb übernahm bas ^-|3riorat (S. 420 ff.). Das i^Iofter ^ob fid). Diefer Srfolg er=

mutigte i^n 3U xoeiterem S3orge^en. fieid)t gelang es beim SIcagbalenenllofter. S^roer

roar bie 51ufna^me berer beim Sif^of aussuroirlen, roeld)e entlaffen roaren unb bann

40 Sßieberaufna^me begehrten. 1440 gefd^a^ bie 21ufna^me in bie Sßinbes^eimer 5^ongre=

gation. Sufc^ burfte htn 2:itel ^ropft (roie in Sad^fen ftatt ^rior gefagt rourbe) mit

ber Pfarrei fiü^nbe beibehalten, nur bas 9lr(^ibiaionat mußte er abgeben.

21d)t 3a^re ^at er Ijier gearbeitet. 9Begen ber na^en $Be3ie^ung 3U htn Srübern

Dom gem. fieben ^alf er i^nen bei i^rer 9lieberla|fung in $ilbes^eim; außerbem üifi=

45 tierte er bas SRagbalenenllofter bafelbft, reformierte bie Senebiltinerinnen in (Efc^robe unb

bie Sluguftinerinnen in Dernburg. Sdfion im folgenben 3a^re bcfam er oom (£r3bifd)of

in aRagbeburg htn Sluftrag, bas "iprämonftratenferllofter U. fi. grauen bafelbft 3U reformieren,

ebenfo" Rauterberg bei 9)a\k] erftercs gelang unter (£r3b. griebri^ (1446), ber i^n 3um

bortigen ^ropft machen rooUte; er lehnte ab, ging aber 1447 als 'ipropft bes reiben

50 9IeuiDerfftifts na^ >öalle, 3ugleic^ als 5Ir(l)ibia!on über 120 "ipfarreien mit 700 ^rieftern,

als toelc^er er au^ auf bie SBeltgeiftli^feit einioirten tonnte (S.432). (£r roollte ^ier,

roie er bei feiner (Einführung fagte, eine ncueSBelt fd)affen. (£5 galt feine Slrbeit bem

großen Sprengel oon 11 älieilen, loeniger ben i^löftern. 3ä^rli^ ^i^^^ '^^ i" i^^^"^ ^^^

oier Detanate eine Sqnobe (Senbe) 3uerft mit ben ®eiftlid)en, bann mit ben ®emein=

55 ben. er felbft ^at über biefe iBifitationen einen intereffanten Seri^t gegeben. Sic be=

3ogen fi^ foroo^l auf bie liturgif(f)en Dinge toie auf bas ^rioatleben ber ®eiftli(f)en,

auf bas Äonlubinat (S. 451), Sßuc^er, SBetrug berfelben, auf e^efc^ließungen, auf

Sonntags^eiligung unb bas ^rebigen. Se^r erfd)roert mar biefe Slrbeit burrf) bie 1450

in 9Iorbbeutfd)lanb ^errfc^enbe "ipeft; aber biefe ©eißel bes 3;obes trieb auc^ roieber

Go ins ©ebet unb 3U iBittprojeffionen. 33on §alle wanbte fid) Sufc^ nac^ ©lauc^au, ebenfo
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3U bcn (£iftcr3tcnfern toie ^rämon[traten[ern. Ginen neuen SIuffc^tDung na^m bte 9?e=

form burd^ bas 1551 erfolgte energif^e Eingreifen feines greunbes 9li!oIau5 i^rebs oon
Gues (bei 3;rier), roeirfier, Äarbinal geroorben, oom erften '^ap\t naä) bem S^isma,
9?ifoIaus V., 3um Legaten nacft Deut[d)Ianb 3ur i^Iofterreform für 9iorbbeutf^Ianb ge=

fanbt mar. 5

9?a^bem er in Älofter Sergen eine ^rooinsialfgnobe in (öegenroart ber ^Bif^öfe

oon SOZagbeburg, SIcerfeburg, iBranbenburg, ber Stelloertreter oon §aoelberg unb 3^^^=
SZaumburg, mehrerer 3lbte unb ^o^geftellter (öeiftlid)en gehalten, auf roeldier befonbers

ber 3u^^Ifl&IflÖ ^^^ i'iß Älofterrcform be^anbelt tourbe, beauftragte er mit le^terer in

ber ganjen i^irc^enprooins SufdE), ber [i^ felbft feinen ©e^ilfen fu^en follte, um mit 10

apoftoIif(^er 33oIImad^t alle 5^Iöfter unb ben 3"ftan'5 ^^i' ein3elnen 9]lön(i)e unb aller

i^lofterperfonen geroiffen^aft genau 3U erforfi^en, „alles, roas oon ber Orbensregel

unb hen oon ^apft 5lRartin V. 3U ^onftan3 approbierten aBinbes^eimer Statuten ah=

roei^e, mit Eifer 3U beffern, mit $ilfe roeltlid^er ©eroalt, fiafter unb S(^änbli(^!eiten

aus3urotten, bamit 5Irmut, i^euf^^eit unb (Öe^orfam aufs genauefte beoba^tet roerbc." 15

S. oerfi^erte fid^ ber Hnterftü^ung aller fianbes^erren bes i^m übertragenen 5Be=

3ir!5; er fing mit Erfurt an, loofür (£ufa felbft bie 5^ommiffton eingefe^t ^atte, unb
arbeitete fieben Sßo^en ; bann ^ielt er in §alle bas erfte ^rooinsialfapitel, unb ging

barauf na(f) £eip3ig, im X)e3ember nac^ §alberftabt, baneben loar er als 3ut)iläum5=

bei(^tDater t^ätig. 20

S^on 1452 begann bie Dppofition ber 5llöfter. Sie beantragten burd^ ben Er3=

bifc^of oon SOkgbeburg unb bur^ i^önig griebri^ beim '^Papft, ben (abfic^tli^ ni^t ge^

nannten) beiben kröpften oon §alle t)it erteilten päpftlic^en 93ollmad)ten loieber 3U

cnt3ie^en; aber oergebli^; oielme^r unterftü^te er i^r 9Berf mit 500 (öulben für arme

5^löfter. Da bies ni^t 3um !^k\ führte, llagte man über 5B., ba^ er beftänbig auf 25

Steifen fei, unb feine ^^fli^ten als ^ropft unb Str^ibiaton ni^t erfülle. 5115 5B. aus

bem plö^lic^ oeränberten 5Ber^alten bes Gr3bifd)ofs ertannte, ba^ er in Ungnabe ge=

fallen, legte er (S. 453 f.) fein 5tmt in bie $änbe bes ilonoents; bo^ tonnte ber'

Ersbifd^of i^m alle früheren 2>ollma^ten als fiegat ni^t nehmen. Er felbft jebo^

bereute jenen Schritt, rote alle feine greunbe i^m bies 3um 23ora)urf matten, '^an 30

fa^ i^n mit Sd^mers fc^eiben.

Seine 23ifitationen fe^te S. fori, unb ^wax auf 5ßitten bes ^erjogs 9}3il^elm oon
SBraunf(^roeig=Lüneburg in ber Diöcefe äRinben, roo eine fol^e bisher fe^r läffig be=

trieben loar. 9Iifolaus oon Eufa mad^te ben Anfang felbft in ^annooer. Der §er3og

begleitete Sufd), roeil ernftli^ ÜIBiberftanb oerfud)t rourbe, befonbers bei ben 9lonnen= 35

tlöftern. Es gelang allmä^li^ benfelben 3U überroinben, 3um !teil geroaltfam mit Ent=

fernung toiberftrebenber ©lieber.

dlad) langer anftrengenber 2Irbeit roar ein 5Befu^ auf bem Sßinbes^eimer ®eneral=

lapitel (1456) geboten. 9to^ lebte ber alte '*prior Sßil^elm, aber ein Skc^folger roar

f(^on in 3o^- 9^ältroirf gerodelt. 5B. benu^te biefen me^rjöfirigen Slufent^alt, roä^renb 40

beffen er nur simplex frater roar (de ref. VIT, 3 S. 750), biefe 3eit ber 9?u^e unb
Sammlung 3U litterarif^en 5Irbeiten. 3luf SBunfd^ bes ^riors f^rieb er bie Seben5=

bilber ber erften 2Binbes^eimer Srüber, öierunb3roan3ig an !^al)\, bie er alle, bis auf

oier, bei feinem Eintritt no^ perfönli^ lennen gelernt |atte. Die $auptquelle roar (5er=

^arb ©rootes Sei^toater Reinritt) i^lingebiel, fobann bie rei^e iBibliot^et unb bas 45

2Ir(^iö. Den Sd)lu^ mad)te bas 2^b^n feines geliebten £el)rer5, bes 3o^- ^^Iß- 5ln

biefem liber de viris illustribus de Windesem arbeitete er 3roei ^ai)x^. Die äußeren

fiebensoer^öltniffe ber 5Brüber roaren fe^r unbebeutenb; um fo me^r legte er i^ren

Seelen3uftanb unb bie Erfahrungen bes inneren i!ebens bar. Eine Ergän3ung bilbete

bie E^ronil bes 9Binbes^eimer Klofters unb ber Kongregation. Daneben roar er 5Bcic^t= so

Dater in Diepenoeen bei 3n)olle ; beteiligte fic^ auc^ an SBifitationen; i^n als ^rior nad^

Segeberg (S. 498) in ^olftein ober na^ 9?ied)enberg 3U bringen, mißlang. Hmfome^r
betrieb man feine Sßieberroa^l in ber Sülte. 5luf :iBifd)of 9Jiagnus oon ^ilbes^eim

roar Sern^arb II. gefolgt, beffen Eigennu^, §abfud)t unb roeltlidies fieben fo fe^r 3um
5Infto^ gereiften, ba^ bas Domfapitel i^n burd) eine bebeutenbe ©elbfumme 3um 9?e- 55

fignieren beftimmte. ^lud) fein 9tac^folger, (5raf Ernft oon Sd[)aumburg, roar o^ne ge=

lehrte Silbung unb geiftli^e 3"^^, ,,me^r 3ägcr als SBifc^of"; bod) oon reblic^er

©efinnung unb nic^t o^ne Eifer für bie 5Reform. ^lls unter i^m ^ropft Sern^arb in

Sülte 1457 refignierte, trat 5B. an feine Stelle. Seine Ü^ötigfeit als (öeneraloifitator

blieb biefelbe; nur rourben U)m ftets neue roeitere (Sebiete 3ugeroiefen. So 30g er nai^ 6°

37*
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springen, ins aJlagbeburgijdie, Salsroebel, fiüneburg, S(i)aumburg, na^ Segeberg,

£übe{f, 2BeftfQlen unb 5um ©cneraüapitel mi) SBinbesleim. Sein Sllter f)inberte 'ü)n

ni^t baran. 3n feine legten fiebensja^re fällt no(i) bie 2Biebeteinrid)tung bes ^ro=

DinsiaUopitels in ^alle, 1D03U S. Dom erjbif^of in 2Ragbeburg berufen rourbe. Drei=

5 mal präfibierte er bemfelben (1470—72).

3Iuf 2ßunf(i) bes ^riors Sup. bes 2ßinbe5^eimer ©eneralfapitels DietriÄ Dan

ber ©raaf f(^rieb S. feine reiben (Erfahrungen unb (Erlebniffe bei feinen ÄIofteneform=

arbeiten feit 1470 nieber in oier Supern, was il)n bis 3um ^ai)xt 1475 in allen

feinen Don fonftigen 2Irbciten freien 3eiten befd)äftigte. Sis ba^in ptte 95., roic er am

10 (&niit bes 4. »u(i)5 ersäfilt (p. 792), ungefähr 6800 aUeilen surürfgelegt, 3U gufe, 3U

^fcrbe unb 5U 2ßagen für bas §eil ber Seelen, jum fiobe unb 9?u^m bes allmäc^^

tige ©ottes, feiner gebenebeiten SRutter unb bes gansen ^immlifd)en §eeres, bamit |ie

\^n aufnehmen in i^rc eioigen 2ßopungen"- 3m 2al)xe: 1479 legte er bas 5Imt eines

•ipropftes in SüIte nieber. Sag unb 3al)r feines 2obes ift unbefannt. (£r loirb um 1480

i5U)ie bie fiifte ber Sülter kröpfte bei £eibni^ oermuten läfet, geftorben fein.

93on 5Bufd^s Schriften, roel^e er in ber ^Rul^ejett 3U aBinbes^eim ab^a^k, voax

bie erfte de viris illustribus (f. 0.).; es folgte bie i^lofter^ronü, bie er 1464 00!!=

enbete. Daju fügte er nod) bie lat. Überfe^ung eines urfprünglic^ beutfc^ gefcf)riebenen

^Briefes bes ^riors 93os. 9IIIe brei, obgleich urfprünglicf) oon einanber unab^ngig,

20 bilben bas Chronicon Windeshemense, roie es ber erfte Herausgeber 9?ostDegbe 3U=

fammenfaffenb genannt pt.

1)05 3tDeite ^auptioer! ift Sufc^s S(^rift de reformatione monasteriorum in

Dier 5Bü(^ern : bas erfte über bie 9?ef. ber aRännerflöfter, 3uerft ber (T^or^errnftifte, bann

ber '»Praemonftratenfer unb Senebütiner ; im 3iDeiten bie ber grauenflöfter ; bas britte

25 ersä^lt Semertensroertes aus feinem fieben, befonbers bei ben 33ifitationen ; bas oierte

entölt befonbers tDi(i)tige 3I!tenftücEe.

Das Chronicon Windesh., ift 3uerft oon Heribert $Rosroei)be in Söerbinbung mit
' bcm Chronicon montis S. Agnetis, roeli^es Üpmas a 5^empis oerfa^t ^at, ^eraus=

gegeben, Slntroerpen 1621, — bie rDi(i)tige ScE)rift de reformacione ^at 3uerft fieibni^

30 in feinem : Script, rer. Brunsvic. illustr. inserv. aber naö) brei unoolüommenen unb

unoollftänbigen |)anbfrf)riften unb ba^er 3erftüdelt abbruden laffen II 976—506 unb

p. 806 ff. Über bie oon ©rube benu^ten at^t oerfdiiebenen §anbfd)riften (bie ältefte

im §aag, per Joh. Gherardyn f^on d. 3. 1466, alfo 3rDei ^a^xz naä) 5BolIenbung bes

2Berfes), 3U melden ber 95erfaffer biefes 3Irt. no^ einige §anbfd)riften, brei in Xrier unb

35 eine in Serlin aufgefunben (ogl. (5g3l 1888 S. 642 ff.) ift 3U oerglei^en bie neuefte

2Iusgabe oon Ä. ©rube 1886, loel^e mit einge^enber (XXXXVI S.) (Einleitung, i)i--

ftorifc^en unb teitfritif^en 5Inmerfungen unb brei forgfältigen 9?egiftern biefe roid)tigen

Sd)riften Sufc^s ben gorfct)ern barbietet. — 2ßas ben ^iftorif^en 3Bert biefer Sd)riften

anlangt, fo ^at Sufc^ teils aus feinen 2Iuf3ei^nungen unb (Erinnerungen, teils unb oor

40 allem auf ©runb ber 5ßifitationsproto!oIIe, loie ber in ben Älöftern aufberoa^rten Sta=

tuten, t)o!umente, Sriefe, roie oieler 3citgenoffen münblii^en aJtittcilungen gearbeitet;

es oerbienen alfo feine 3luf3ei^nungen, loegen i^rer (^ronifenartigen ©enauigfeit bie

größte »earfitung (ogl. aud) ®rube S. XXXXVI). 9Iur in sroei $Be3iepngen roirb

man mit großer 33orfi(f)t if)n benü^en bürfen: in (^ronoIogifd)en eingaben ift feine

45 3uDerIöffig!eit suroeilen beben!Ii(^, loennf^on auf bie geiler ber 9lbf(^riften, toie bie

3Sarianten seigen, mani^es an3ure(i)nen ift, unb in feinen 3Iuffaffungen ber gleirf)3eitigen

großen fir^Iid)en roie roeIt^iftorif(|en ^Begebenheiten finben fic^ manche fcf)iefe 3lnfi(^ten,

roie fie bei bem bef^ränften ©efi^tstreis tlöfterlic^er 5Ibgef^Ioffenpeit erüärlic^ finb

(ogl. 2tcquo9 a. a. O. I. 314 ff.).
Da^in finb auc^ 3U re(f)nen feine im 51. oon ben

50 Srübern bes gem. £. bemerften eingaben unb 2Iuffaffungen über bie (Entftepng biefer

roie ber 3ßinbesf)eimer ©emeinfc^aft. Die fpäter geroorbenen Ser^Itniffe überträgt er

auf bie erften 2Infänge, rooburd^ feine eingaben mit ttn ber älteften Hrfunben me^r=

fad) in SBiberftreit geraten.

SBon feinen fonftigen S^riften ^at ©rube ni(i)ts erroäpt ; and) 5Icquoi) (a. a. O.

55 I. 289) fennt fie nic^t; xom\ä)i jebo^, t)a'^ fie roieber aufgefunben roerben motten.

Suf^ felbft erroäpt de reform. p. 396 unb 397 einige feiner Schriften. Der 23erf.

bicfes 3t. ^at fie in einer berliner ^anbfc^rift (Äönigl. Sibl. mnscr. lat. 355) aufge=

funben unb barüber in 3fÄ© 1890 XI. S. 586—596 berietet. (Es finb folgenbe:

1. epistola ad quendam fratrem Bernardum ord. s. Benedict! in Erffordia,

60 über feine ©Iaubensanfe(f)tungen de fide catholica unb i^re Überroinbung ; ogl. de
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reform, mon I. 2. p. 396 ; — 2. ep. ad Wilhelmum, canonicum regulärem in

Wyndesem, über bie ©ottescricnntnts unb i^rcn Segen; — 3. ep. ad priorem
Augustinensium Magdeburg, de diversis exerciciis, befonbers über bie 9Jiebi-

iaixon, um 3U tieferer Erlenntnis 5U fommen; — 4. sermo de sancto spiritu; —
5. sermo de venerabili sacramento ; — 6. de celebratione missae ; — 7. oratio 6

devota post communionem; — 8. sermo de nativitate Domini; — 9. omelia

in die s. epiphaniae; — 10. de crucifixo Jesu (über bie eiserne Solange); —
11. ep. ad Joh. Clovckorn über bie 2Rc[fe; — 12. ep. ad Andream Becker, 5Ibt

in ÄIo[ter Sergen bei lIRagbeburg, de Corpore Christi glorificato. — Diefe unb

no^ einige anbere Sdfirtften berfelben ^anbf^rift (soliloquium in jtoci ®e[talten) lo

meldte o^ne Sufd^s 9Zamen, aber sroifd^en hen anberen fte^en, \)at 3- 3Jl. 2ßü[tcn^off,

ber bie $anb[^rift ]6)on früher benu^t |at, gleirf) nad) ber oom ^erf, biefes 91. gc=

machten ^eröffentlt^ung herausgegeben: Kleinere Geschriften van Johannes Busch
(nunc primum edidit) Gent und Gravenhagen 1890. 2. ©i^ulsc

Sufcmbaum, $ ermann, ge[t. 1668. — gjJan ngl. bteWrtt. „Liguori" unb „^ro6a» i5

bitiSmiiö"; Söaincjer^Dteufd), ®efd)icl)te ber ^JJoralftreitigfeiten I (1889); gtexifd), Snbei" II,

(1895).

^ermann Sufembaum, ein als 5^afui[t berühmt geworbener 3efuit, geboren 1600

3u 91otteIen in 2BeftfaIen, fie^rer ber X^eologie 5U Köln, bann 9?e!tor bes 3cfutten=

follegiums 5U ^ilbes^eim unb SRünfter, ftarb t>tn 31. 3anuai^ 1668 als ^Bet^toater 20

bes Sifc^ofs Sern^arb oon (5alen bafelbjt. 3n Röln ^atte er mehrere ^a^it bie bem
!at^oIif(^en ^riefter fo nottoenbtge 5^ajuiftt! oorgetragen unb baraus enou^s bann 1645

feine Medulla theologiae moralis, facili ac perspicua methodo resolvens casus
conscientiae, roel^e, an bie angefe^enften 5^afuiften, einen §erm. ülunntng unb ^i^iebr,

Dan Spee fi^ anf^Iiefeenb, in fieben ?5ü(^ern bie ba^in einfc^lagenben 9Jtaterien bequem 25

unb bünbig ab^anbelte unb bis jum ^ai)u 1776 über 200 Sluflagen erlebte. Jliemanb

^atte Dom fat^olif^en Stanbpunfte aus 2Infto^ baran genommen, bis ^. fiacroii

bas Süc^Iein bur^ feine i^ommentarc unb bie 3ufä^e aus anberen i^afuiften 5U stoet

Folianten aufditoellte, roel^e 5U)ifd)en 1710—14 in I)eutf^Ianb, bann oon '^p. 2Ron=

taufan 1729 5U Qvjon, 1758 roieber 5U 5^öln herausgegeben rourben. 9lun fanb man, so

anbertoeit auf bie jefuitif^en (Srunbfä^e über ben Tioxb, befonbers über 'i)tn Äi3nigs=

morb, aufmerffam geroorben, au^ ^ier bergleid^en. Sie erfc^ienen um fo gefä^rlid)er,

"ta gerabe um jene 3ßit Damiens ein 3lttentat auf fiubtoig XV. geroagt ^atk. t)k
Sad^e !am oor bie Parlamente. SBä^renb bas 3U ^aris fid^ mit einfacE)er 3]erurteilung

bes Su^es begnügte, lie^ bas oon 2ouIoufe basfelbe öffentlich oerbrennen unb 30g bte 35

33orfte^er ber 3ßfuiten=i^olIegien, in melden bie Medulla oielfa^ im (Scbrau^ mar,

3ur 33erantrDortung. I)tefe fagten fi^ oon ber fie^re berfelben in ben betreffenben fünften

los unb läugneten, "öa^ fie bie i^res Drbens fei, wogegen ein ital. 3efuit, ^. 3a«ai^ia>

als 33erteibiger berfelben auftrat. 2Iu^ er rourbe 00m Parlament öerurteilt unb biefe

gan3en 25er^anblungen bereiteten ben Sturm mit oor, roel^er enbli^ unter (£^oifeul 40

gegen ben Orben losbra^. 3nbes fann man bei unbefangener (grroägung Sufenbaum
rüdfi^tli^ ber angefo^tenen fie^ren ni^t o^ne weiteres oerbre^erifi^er ©runbfö^e be=

3id)ttgen unb mit einem Suares ober äRariana auf eine fiinie ftellen. Übrigens ift

in „bie 9)Zoraltl)eologic bes fiiguori ber Ue.it ber 93Iebulla oollftänbig aufgenommen,
bie 5^anonifation fi.s alfo eine 5He^tfertigung S.s" (Achineau-Joly, Hist. de la Comp. 45

de Jesus VI, 231 (1896). — SRe^r asfetifc^en Sn^alts ift fein Lilium inter

spinas — de vii'ginibus Deo devotis eique in saeculo inservientibus ; au^
beut|(^. e. ©(f)ttJor5 f (üöenrat^j.

JBuprübcr
f.
Xertiarier.

83nPürf|cr, 93uf?orbmingcn, JBcic^tbüdjer (Libri poenitentiales). — SBilba, 2)a§ 50

fir(^Iid)c 33uf3iuejcu im ^Ibenblanbo, inäbef. bei ben geniianijd)en 35öltevn, 1853, (Eiligem.

TOünatsfdir. f. Siffenid). u. Silt., SSiaunfdiiDeig 1853, ©. 120 fg.); Sßering, 3iiv ©efd). ber

^ümten3ia[büd)er (3lrdnti für fatl). Sirdieur. 30, 204 fg., 356 fg. 51, 448 fg.); ©d)mi0, 5)a§

^öniteutialc 9iümanum (bafelbft 38, 3 fg., 34, 233 fg., 51, 3fg., 70 fg., 278 fg., 71, 21 fg.);

3)oüe in ber ^SIR 4, 6 fg.; Slröne in ijacomblete. 9lrd)iii
f. ©cfcf). beC- Weberrf)ein§ 1,1 fg. 55

(1860); 9)?aaBen, &t\(ij. ber üuetlen unb ber Sitteratur be§ fanon. 9{cd)te§ im ^tbenblanbe,

1870; ©^mt^, Sic Ü8uf5biid)er unb bie 58u|3bis?äipfin b. Ä., ^ninj 1883; g-vicbberg, 9ru§
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bcutfdicn SuKbüdicvn, §flUe '1868; Sdicrcv, ftudjeurcd}! 1, 208; .^''inidlii^^ ft;)i. 5, 90ff.

SSgl. auct) ^at>,, Sanon. Strafrcd)!, ^Berlin 1881; Pijper, Boete en biecht in de christelijke

Kerk. 11, 1 ®. 153 ff.

SIIs Sebingung bcr auf bie 5Bci(^te 5U crteilenben Slbfolution roirb in ber Dor=

5 reformatonjc^cn R\i6)z, au^er ber 5Reue in bem Sünbenbefenntnis, auä) eine fogen.

satisfactio angefe^en, b. )). bie Seiftung eines ^Bußtoerfes, loelc^es in ber alten Äirc^e

Set^ätigung ber 9?eue bebeutete (f. bie2Irt. »annSb II, S. 381, 49, »u^e S. 587, 2 ff.),

fpäter, unb ni(^t o^ne (Einfluß ber germanifd)en Sitte, 35erge!^ungen buri^ ©elb 5U

bilden, als Slusgleid^ung bes ©ott mißfälligen ^^uns ntittelft eines ®ott wohlgefälligen

10 Ü^uns erfd^eint. Dies gute 9Ber! beftanb früher regelmäßig in ^erfömmlid) beftimmten

Entbehrungen, 5^ajteiungen k., bie ber Süßer ]\ä) für eine 3eit auflegte, fpäter nic^t

feiten ftatt beffen in (Selbleiftungen, bie 5U frommen unb loo^lt^ätigen Sioecfcn ju ent=

richten an unb für fi^ für ©ott roo^lgefällig galt. I)er Sei^toater ^atte, entfpred)enb

ber S^roere ber gebei^teten Sünbe, bie ^ö^e ber bie 3Ibfolution bebingenben 6atis=

15 faftion 3U normieren ; unb mie es überhaupt für fein ©ef^äft ber ©eroilfenserforfi^ung unb

©eroiiiensleitung 9?egeln gab, |o namentli(^, unb frü^ ausführliche, für biefe 9Iormierung.

6^riften, loelc^e bergleid)en ^Regeln für 23erroaltung bes $Bei(i)tDateramtes 5ufammen=

ftellen unb überliefern, Reißen ^önitentialien. — 3n ber alten R\xd)^ Ratten bie

Srinoben r»on Slnc^ra 314, 9Zicäa 325 u. a. fol^e 9?egeln gegeben, bann roaren brei

20 ^Briefe bes ^l. Safilius üon Gäfarea (f 379), roeli^e eine Sußorbnung enthalten

(Beveregiiis Synodica 2, 47 sqq.), auf bie Slusbilbung einer gleichmäßigen ^raaeis

Don Ginfluß geroefen; "i^o^anms (5d)olafti!us (f 578) na^m 68 i^anones baraus in

fein 6i)ntagma auf, unb bie Jrullanif^e 6r)nobe (692) c. 2 beftätigte fie (Seoeregius 1,

158 unb ©ratian D. 16. c. 7). Die fpätere Slusbilbung biefer fiitteratur in bcr

25 grie(^if^en 5^ird)e (ogl. Siciell , ©efc^. b. i^9?. 1,252; 5BInterim, Dentoürbigfeiten

5,3,366; ^itra, Jur. eccl. graecor. Hist. et Monum. 1, 537fg.) ift für bie bes

SBeftens ni^t me^r oon 5Bebeutung. 3n ber occibentalifi^en i^ir^e ^at Safilius einen

geroiffen (Einfluß geübt; inbes fc^on um ein 3a^r5unbert frül^er als er lebte, loies fie

au^ felbftftänbige 9Irbeiten fol^er 5lrt auf. So ermähnt um bie 9)litte bes britten

30 3a^r^unbert5 Gqprian (epist. 2, al. 51, ogl. IIb. de lapsis cp. 31. 52), baß aus ben

^Beratungen afrüanif^er Sqnoben über bie Se^anblung berer, bie roegen Slbfalls bei

ben (£i)riitcnDcrfolgungen 5^uße 3U t^un Ratten, ein libellus, ubi singula capitiim

placita conscripta sunt, nad) benen examinantur causae et voluntates et neces-

sitätes singulorum ^eroorgegangen fei. Sobann mirfte bie Sußbissiplin ber ftlöfter

35 unb, roie ]6)on bemerlt, bas roeltlid^c 9?e^t mit feinen Äompo)itionenDer5ei(^niffen ein

unb rief befonbers in ber altbritif^en besro. irif^en i^irc^e eine fiitteratur oon Suß=

regiftern ^eroor, in benen nac^ 3Irt oon Strafgefet3bü(i)ern für beftimmte Sünben bie

i^nen jufommenbe Süße Der3ei(f)net loirb unb oon loel^en Fragmente in fpäteren

Sammlungen nod^ eiiftieren; fo loerben Canones Patrlcii (um 546), ein über

4oDavidis (y als Sif^of oon ^.l^ineöia 544), ein ^önitcntialc bes Sinnianus ober

ginnianus, in roelc^en bie beiben erftgenannten ausgef^rieben 3U fein f^einen, ein an=

beres bes ©ilbas (t 583) angeführt. Diefe 3Irbeiten benu^te bann für bie angel=

fä^fif^e 5^ird^e I^eobor, (Srsbif^of pon Canterburi) (t 690), ber, ein geborner ©riei^e,

fie mit grie(^if(^er unb römif^er llberlieferung oerbanb. Sr lourbc für bas 8. bis

45 12. 3a^fl)unbert bie entfd^eibenbe 2lutorität in ber Sußbissiplin. Dennoch ift ni(^t

geroiß, ob er felbft über biefe I)is3iplin gef^rieben ^at, ober ob nur bie bur^ i^n aus=

gebilbete ^ra-vis oon anbern aufge3ei(^net unb mit feinem 9Iamen genannt roorben ift;

bie no6) oor^anbenen unb als Poenitentiale Theodori publi3ierten 5luf3ei(^nungen

(Ancient laws and Institutes of England 1840, 1, 277 sq. i^unftmann. Die la=

50teinif(^en ^önitentialbü(^er ber 5lngelfa5fen, ?Jkin3 1844, S. 34fg.) finb un3U)eifel=

^aft ni^t Don i^m. 3Vää)\t St^eobor roerben Seba Senerabilis (f 735) unb ggbert

er3bif(^of Don ""^jor! (t 767) als Serfaffer oon Sußorbnungen oft in Sc3ug genommen

;

aber aud) ^ier fft bie Slutorf^aft für bie ein3clnen auf i^re 9iamen surücfgefü^rten

^önitentialien teils unfic^er, teils uned)t.

56 3n bie Äir^c bes fränfif^en 9?eic^es rourben bie irifd)=angelfä(f)fif^en 5Bußorb=

nungen burd) Golumban (f 615) übertragen, ber aus bem 5\lofter Sangor um 590

naä) ©allien fam, unb einen über de poenitentia (de poenitentiarum mensura
taxanda) famt einer rogula coenobialis (de quotidianis poenitentiis mona-
chorum) gef^rieben ^at, roel^e im granfenreii^e 3lnfe^en geroannen, unb oielcn

60 fpäteren ^^pönitentialien 3U ©runbc liegen (Seebaß, Über (£olumb. d. fiuxeuil 5^lofter=
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regcl unb Su^bu^, Drcsben 1883 u. in 3Ä® 14,430). 3>on no^ größerem ein=

fluffe auf bie fränüfc^e Dissipitn rourben hierauf einige jener bem J^eoborus 3U=

gcf^riebenen 5Bci(f)tbüd^er unb ein Poenitentiale Commeani, bas in ben 5lnfang bes

ad^ten 3a^r^unbert5 ju fallen fc^eint, unb aus toel^em roieberum anbere SIrbciten

fc^öpften. t)ie aus ber 9JZannigfaItig!eit biefer fiitteratur entfte^enbe 23ertDirrung Dcr= 5

anlaste bie fränüf^en Spnoben 3U einer 93errDerfung berfelben unb jur 5Beftimmung,

hü^ ftrenger nai^ ben alten eanones, ber ^eiligen Sd^rift unb fir^licfier ©eroo^n^eit

Su^e auferlegt roerben folle „repudiatis ac penitus eliminatis libellis, quos poe-

nitentiales vocant, quoriim sunt certi errores, incerti auctores" (Synod.

Cabilonen. a. 813. c. 38. ogl Conc. Turon. III. a. 813. can. 22. Con. Mo- 10

guntinum a. 847 c. 31. Capitul lib. V. cap. CXVI. u. a.). Die ^arifer Sgnobe

Don 829 c. 32 beftimmt fogar, es folle feber Sifc^of bie „codicilli contra canonicam
autoritatem scripti, quos poenitentiales vocant" ermitteln „et inventos igni tra-

dat, ne per eos ulterius sacerdotes imperiti homines decipiant". Da^er Der=

anlaste (£bo, Sif^of oon 9?5eims, um 829 ben Sifc^of §alitgarius oon Gambrag jur 15

Slbfaffung eines eigenen über poenitentialis. Dieje balb aus fünf, balb aus fe^s

Supern befte^enbe Sammlung ift aus brei i^olleftionen ober Quellenmaffen ^eroor^

gegangen, oon benen bie beiben erften aus (Sregor I. unb ^rofper entlehnt finb; bas

britte bis fünfte $Buc^ finb ein felbftftänbiges (Eijerpt aus einer eigenen collectio

canonum poenitentialium (herausgegeben oon b'Jl^erg im Spicilegium, ed. II, 20

Paris 1723. Tom. I, pag. 510 sqq.); bas fec^fte 5Bu^, meines \\d) aud) felbftftönbig

Dorfinbet, ift bcseic^net als „Poenitentialis Romanus, quem de scrinio Romanae
ecclesiae adsumpsimus" (gebrudEt in Canisius lectiones antiquae ed. Basnage,

Tom. II. P. II. pag. 121 sqq. in brei ^texten, bei SBaffcrfc^leben, f.
unten). Diefes

fogenannte römifd^e ^önitentiale ift aber fi(^er fränüfc^en Hrfprungs (ogl. (5raf 9lofti5= 25

9?ienerf im 2trd^.
f.

I. R^. 63, 391). ©anj unabhängig baoon ift ein feit ber erften

§älfte bes ad^ten 3a^r]^unbert5 unb fpäter^in roieber^olt ertoä^ntes Poenitentiale

Romanum, über beffen Sebeutung Derfd)iebene SJleinungen aufgeftellt finb. ßs ift

aud) gegenüber ben neuerlichen ^lufftellungen oon Sd)mi^ (f. unten) no^ immer als

ertoiefen 5U betrad)ten, ba^ eine oon ber römif^en 5^urie approbierte allgemeine 5Bu^= 30

orbnung ni^t cxiftiert (51. SR. Sc^mi^, Slr^. für !. 5^5H. 33, 3. 34, 233. 51, 3. 70,

278. 71, 21.) Da aber ber 3lusbrucl Poenitentiale Romanum fe^r ^äufig gebrau(^t

roirb, ni^t um ein unb basfelbe 2ßer! 3U be5ei(^nen, fo follte bamit roo^l nur ange=

beutet roerben, ha^ bie auf eine fol(^e Quelle surüdEgefü^rten ©runbfö^e allgemein Der=

breitete unb geltenbe feien, ©s bilbet ben (Segenfa^ fol^er ^önitentialien, „roel^e 35

i^rem !^w^d unb 3n^alte na^ nur für einen einjelnen Xeil ber i^ir^e, für eine be=

ftimmte ^lationalfirc^e beregnet roaren unb beren Csnbioibualität eine allgemeinere 93er=

breitung unb Slntoenbbarfeit ausfdilo^" (2Ba)ferfd)leben). 3ln 5Berfu(f)en, eine Su^-

orbnung baburii) Slutoritöt ju oerfc^affen, ba^ als 5lutor berfelben ein römif(f)er Sif^of

beseid^net roirb, ^at es übrigens ni^t gefehlt. Dies gilt namentlid^ oor einem fogen. 40

Poenitentiale Gregorii III., bas aber einer fpäteren 3^^^ angehört (ogl. Sbrale! im

2lr^. f.
!. 5^9?. 47, 177fg.). 3m neunten 3a^r^unbert entftanben im fränfifc^en 9?ei^e

nod^ anbere Su^orbnungen, u)ie oon ^rabanus ajiaurus (f 855 als Ccrsbif^of oon

aiiains) ein über poenitentiae ober poenitentium, auf ttn 2Bunf^ bes ßrjbifi^ofs

Ötgar oon SJlainj, bem er au^ bebisiert ift, 841 unternommen (Rabani opera ex ed. 45

Colvenerii. Colon 1627. Tom. VI). Diefe 5Bu|orbnung rourbc oon ^rabanus felbft

5ur Seantroortung oon fragen, loelc^c i^m ber 5Bif(^of §eribalb oon 5Iu3Eenc 853 Dor=

legte, no^mals umgearbeitet (Epistola ad Heribaldum Autissiodorensem, gebrudt

bei Canisius, lectiones antiquae cit. p. 293 sq., §ar^^eim, Concilia Germaniae
Tom. II, p. 191 sq. , aud^ hinter bes Saluse ^lusgabe bes Regino p. 467 sqq.). so

Darauf folgten no(^ oiele anbere ^önitentialien, fo ha^ faft jebes SBistum fein eigenes

^atte. Diefelben oerarbeiten im roefentli^en immer roieber benfelben Stoff, ber aus

itn obigen Quellen bann auc^ in bie Sammlungen bes 9?egino, Sur^arb u.
f.

to. bis

auf ©ratian übertragen loorben ift.

llnterfud)ungen über bie ©efi^i^te biefer Su^büc^erlitteratur finb aber ni(^t blofe 55

bur^ bie fid) freu3enbe 35errDanbfd)aft fo oieler unb fo oft roieber^olter ^Bearbeitungen

ber ^önitentialien, fonbern aud) babur^ erf^toert, ba^ bie meiften oon i^nen ungebrudt,

unb crft neuerlich 3U allgemeiner i^unbe gefommen finb. 3lu5 ber frühem man^erlei

Srrtümer ftänbig feft^altcnben 5Rei^e oon Hnterfu^ungen finb 5U nennen: Doviat,

Praenotiones canonicae lib. 3 c. 32; Ballerinii, De antiquis collectionibus et 60
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collectoribus canonum p. 4 c. 6sq., bei Gallandi, de vetustis canonum collec-

tionibus dissertionum sylloge Tom. I, p. 602 sq.; Spittler, g'^agment aus einem

groeiten ücil ber ®efrf)id)te 'i)^5 fanoni[^en ^Red^ts, in besfelben fämtli^en 2Berfen,

herausgegeben üon d. 2Börf)ter, Stuttgart u. 3;übingen 1827, Sb I, S. 273fg. ; Ü^einer,

:. Disquisitiones criticae in praecipuas canonum et decretalium collectiones,

Romae 1836, 4", 4. diss. V.; $Binterim, Die üor5ÜgIid)jten Dentoürbigteitcn ber

d^rift!at^olijd)en Rir^e, $8b V, 2eil III, S. 333 fg. u. a." — 3n neuerer 3eit rourben

bie ^ier^er geprenben Hnter[u(^ungen 5uer[t tDe)entli(^ geförbert burc^ 2Bajjer[(^leben

in ben Seiträgen jur (5ejd)id)te ber Dorgratianif^en i^ir^enre^tsquellen (£eip3ig 1839),

10 (ogl. SBirfels 9^e5enfion in 5Ri(f)ters unb S(f)neibers fritif^en 3ö^i6ü^ern für beutf(^e

9?e^tstDinenfd)aft 1839, 5Bb V, 6. 369 fg.). 9Zad)bem hierauf bie oben erroä^nte

^ublüation ber Ancient laws (1840) unb i^unftmanns Bearbeitung erfolgt maren,

förberte ^ilbenbranb bie Hnter|u(I)ung (in feiner SRe^enfion ber i^unftmannjc^en S(^rift

in Sd^neibers trittfi^en 3a^r6ü^ern für bie beutfc^e 9?e^t5n)iffenfd^aft 1845 Sb XVII,

15 S. 502 fg.) in fe^r erfreulicher Sßeife, Dor5Ügli(^ ^infic^tli^ bes fogen. über poenit.

Don Seba 33cnerabili5 unb Kgbert. 3n betreff J^eobors glaubte berfelbe bamals,

ber englifd^e DrucE enthalte bas ed^te ^^Jönitentiale. fortgelegte Stubien, beren 9?e=

fultate in einer eigenen S^rift (Hnterfuc^ungen über bie germanifd^en ^önitential=

büc^er, mit befonberer Sesie^ung auf ttn uon ber 9?e!orö!ommiffion herausgegebenen

20 über poenit. Theodori, 2Bür5burg 1851) niebergelegt rourbe, beroogen i^n inbeffen

3u einer ^Inberung feiner SReinung. ^5^1^ Slei<^3eitig übergab auc^ S^af[erf(i)leben bie

bebeutenben Grgebnijfe feiner be^arrlit^en ^Bemü^ungen bem I)rucfe : Die Su^orbnungen

ber abenblänbifc^en 5^ird)e nebft einer rcc^tsgefc^id^tli^en Einleitung, $alle 1851. Seibe

S^riftfteller, unabhängig oon einanber arbeitenb, finb im tDefentIi(|en 5U gleiten 9?c=

25 fultaten getommen, roeld)e im obigen fürs bargelegt roorben finb. ßine neue Samm=
lung ift bann oon tod)mi^ (f. oben) neranftaltet roorben, wo^n er 9Za^träge über

^önitentialien in Däncmar! unb S^roeben im 9Irc^.
f.

!at^. Ä9?. 51, 377—418 Der=

öffentli(^t ^at. Gin bisher unbetanntes ^önitential publijierte Qe^ha^ß in b. 3^9^ 6, 24.

(ÜJicjcr t> ^ricbtierg.

30 Sn^biS^t^Hn, S3«|?grnbc, 93u^ftattoncn
f.

b. 51. Sufee S. 586 49 ff.; Sann Sbll
S. 381, 44 ff. unb 5^ird)cn5U(]^t.

58n^C. — S. §a[)n, Tic Sefne vum ben ©afranientcn in if)vev gefd)icf)tnd)en (SnüDirfc-

lung, 33re'ilau 1864; gr. ^vopft, Saframcnte unb Satvamentatien, Tübingen 1872; StciU,

"Daö vom. ^^ufefafrantent nac^ feinem biblifd)en ©runbc unb feiner gefdnd)tlid)en Gntreidlung,

35 g-ranffuvt 1854 ; ^. '^Btüller, ®er Umji^unmg in ber 2et]re non ber ^ufee raäbvenb beö

12. 3a^rf). {%i)to\. Stbbanbluiigen S. u. 2l'ciäfärfer getinbmel, J^-vcibiivg 1892); ©tudert, Jie

iati}ol. Sebre uon ber 9ieue, g-veiburg 1896; ©ieffert, Sie neueften tbeol. 3-ovjd}unL3en über

95ufee unb ©laube, Serlin 1896; Sipfiu^, SutberS Sebre wn ber ^^uf3e, 93raunjd)nieig 1892.

Das 3ßort Su^e ^aben fintier unb bie anberen reformatorif^en beutf(^en Z^eo-

40 logen als bie f)er!ömmlid)e Hberfe^ung bes neuteftamentli^en 3Bortes iindvota für bie

eöangeli[(^e Dogmati! unb Gt^if unb für ben Spracfigebrau^ ber eoangelift^en i^ir^e

feftgc^alten, jo tid'^ es nichts anberes als eben biefes, b. ^. nichts anberes als llm=

änbcrung ber fittlid)en ©efinnung bejeic^nen foll (= ETitoroeq^eo&at 9Jit 13,15. Sc 22,32).

Gbenjo roirb oon ber gefamten eoangelif^en S^eologie als latcinif^e Übertragung oon

45 ufTdroia bas 2ßort poenitentia gebraust. Gtgmologifcf) ^ängt bas ^ort „Buße"
roo^I 5ufammen mit „ba^". Gs ift bann namentlich für eine |oI(f)e ©utmac^ung be=

gangenen Hnred^ts gebraucf)t ujorben, mel^c bur(^ äußere fieiftungen, ©elbsa^lungen u.
f.

ro.

ober burd) Üragen einer äußeren Strafe gef(^ie^t. Soll aber bas 9Bort als ©runb-

begriff ^riftIicE)er öe^re unb (^rijtH(i)en fiebens gebraucht roerben, fo mu^ man hierbei

50 mit ber reformatorifc^en X^eologie einfa^ auf bie biblifc^e iiFidvoin surüdge^cn

;

roolltc man bie sule^t ermähnten SRomente beijie^en, fo mü^te man erft nad^roeifen,

baf5 fie eben 5ur biblififien 5bee ber Sinnesänberung gehörten, roas fcinesroegs ber

gall ift. Gbenbasfelbe gilt oon poenitentia in bem Sinne, roeld^en biejes 9.Bort

ctroa au^er^alb ber biblifi^en unb eoangelifd) !ir(f)li^en Denf= unb 9?eben)cife erhalten ^at.

55 5Bu^e im Sinne oon imdvoin ijt eine 3bee unb 3;orberung, bie nic^t fehlen

fann, roo ein ernftes unb tiefes Serou^tfein jittli^er, göttlid^er 9lnforberungen unb

menf^lic^er Sünbe erroad[)t ift. 5lber biefes Semußtlein bebarf einer 2Inregung, meiere

mä^tig genug ift, bie 9?ei3e unb Üäuf^ungen ber Sünbe ju überroinben. Hnb bie

gorberung ber Su^e tonn nur Grfolg ^aben, roenn au(f) bie Äraft 5um Sieg über ben
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Sünben^ang 5ugefid^ert unb mitgeteilt unb roenn uor allem im (5cgen[a^ gegen S^ulb,
SJerbammnis unb ^ein bes ©eroiffens 33crgebung unb 33erfö^nung gefä)cnft toirb. So
in ber !iReIigton ber f)eil5offenbarung, unb ^wax toefentlic^ j^on im 912.

23oran tritt bas S(f)ulbberDU^tfein mit bem Sebürfnis ber 93ergebung. ©ottes

®nabc oer^ei^t biefe, ma^t aber 5ur Sebingung bafür bie roa^r^afte innere Hmfe^r 5

unb ift felbft bemüht, bie[e im 23oIf unb in t^n §er3en ber ßinselnen ^erbeijufü^ren.

Das ®efc^ lä^t, bamit SJergebung bei (5ott ermöglicht lüerbe, i^m Cpfer barbringen:

bargebrad^t toirb bie.. 9Zep^e[(^ bes Opfertiers in ^lusgie^ung [eines Slutes. Dies gilt

inbef[en nur für Übertretungen göttli^er ®ebote bie ni^t „mit erhobener §anb",
fonbern unabfic^tlic^ unb in Übereilung begangen finb. ^tnt Opfergabe toirb, roä^renb 10

fie als eine äußere ©utmad^ung besei^net roerben !ann, boc^ ni^t fo angefe^en, als ob

i^r eigener 2Bert jum ©runbe ber Vergebung toerbcn ober bie Sc^ulb aufroiegen follte

;

oielme^r bleibt bie 93ergebung immer Sad^e ber freien göttli^cn 5Barm^er5ig!eit. llnb

l^on ^ier roirb bie 33ergebung nur foli^en Sünben sugefi^ert, bie bei ber Darbringung

bes Opfers mit S^ulbbefenntnis unb 5Reue ben barmherzigen (Sott anflehen. Die ganze 15

9?ic^tung ber prop^etif^en Offenbarung unb zugleich bes iuxd) fie angeregten frommen Sc=
rou^tfein ber ^falmiften gefit baf)in, ba^ aufs na^brücfli(i)fte bie Sebeutung ber ©efinnung

unb bei Sünbern eine Umfe^r ber ©efinnung ans fii^t geftellt roerbe, roä^renb juglei^ bie

©nabe ®ottes i^re 3u[age ber i^crgebung aud^ über bie f^toerften Sünben bes oon feinem

©Ott abgefallenen 95ol!es ausbe^nt, ferner mit biefer 3ufage bie einer oon ©ott felbft !ommen= 20

ben inneren fittlic^en ©rneuerung unb ^Belebung oerbinbet. 3ßJ^f^Iögene fersen roill

©Ott ftatt ber Opfer (^f 51), 3en-ei^en ber ^erjen unb nid)t ber 5^leiber, Umle^r 3U

i^m, bem ^Barmherzigen (3o 2, 13ff.); eben für biefes ^""'^
ift bann pejavoeh' ber

neuteftamentlii^c gried)ifc^e 21usbru(j. Wotiv für bie Umle^r ift nii^t blo^ bas S(^ulb=

beiöu^tfein mit ber gur^t bes ©ertd^tes, fonbern ber ©laube thtn baran, ba^ ©ott25

felbft Sarm^erzigleit üben, bie Sünben tilgen, erlöfen roill (3ef 44, 22). 3^ ^^ ]^^^\^

fd)afft au^ ein neues ^erz ('ipf 51). Sein 93ol! belehrt fi^, inbem er es belehrt

(3er 31,18). £r oer^ei^t eine ^dt bes §eiles, too er im ©ro^cn für fein 23ol!

9?einigung oon Sünbe unb S^ulb fd^affen unb ftatt bes fteinernen §erzens ein neues

$erz unb einen neuen ©eift i^nen geben roirb; er fünbigt einen neuen 58unb an, roo so

er mit 23ergebung i^rer Sd)ulb fein ©efe^ in i^re §erzen fd)reiben roill (©z 36, 25 ff.

;

Sa(f)13, 1; 3er 31, 31 ff.). 3n c^aralteriftifc^em Hnterfd^ieb oon htn auf äußere

Äafteiung bringenben unb biefe zum (£x\x^m treibenben Sufeforberungen anberer orien=

lalifc^er 9?eligtonen, toelc^e no^ ein fingen nad} 33erfö^nung mit ber ©ott^eit i^xQ^n,

eine loa^r^aft fittli^e 5luffa|fung bes 3Ser^ältniffes ^ux ©ott^eit aber oermiffen laffen, 35

löill bie ^rop^etie nur ein gaften als SlusbrudE bes loa^r^aften fittli^en Schmerzes
^aben (3oel 2, 12; ogl. au^ 1 Sa 7, 6 bas gaften bes 5Bol!s unter Samuel), ©in

gefe^li(^er 2ag bes gaft^Tts eben als i^d6)tr\5 ber Innern ^Beugung loar im 9[Rofai6=

mus nur ber 2ag bes SBerfö^nungsfefts. Die fieiben bes ©.vils unb bie gebrücften 3^1=

ftänbe na^ bemfelben oeranla^ten häufigere unb lebhaftere i^unbgebungen fol^er^Beugung: 4o

es zeigt fid) ein ftärleres unb an^altenberes Sünbenberou^tjein bei ben frommen bes

33olfe5, zuglcid) aber aud^ bie ©efa^r einer Überflutung oon 2lu^erlidf)feitcn, roel^e

bie bußfertige ©efinnung barftellen, ja gar felbft bie Sünben gut madien follen, nament=
li^ oon gaften unb 9llmofen (zu biefen ogl. befonbers Dan 4, 24).

SO^it bem 5Ruf zur Umle^r ober $Bu^e beginnt bann ber ©rlöfer unb SRittler bes ^^

5Reuen Sunbes unb ebenfo fd)on fein Vorläufer 3o^annes feine i^ätigfeit (9JIt 3, 2

;

4, 17; 2Rc 1,15). 2Bie oijllig bie innere Hmänberung unb ^Reinigung fein foll, beutet

ber äußere 2lft bes Unterlaufens in ber Saufe an, unb bie d)riftlicl)e iaufc foll eine

2aufe mit bem ©eift fein, ber felbft neues fieben oon oben l)cr roirlt. Der 5Ruf ift

motiöiert burc^ bie 9lä^e bes ^immelrei^s, beffen Üeilna^me inxä) bie neue ©efinnung ^o

bebingt ift. Unb z^ar erfd)eint bas §immelrei(i im 9Z2:. oor allem als ein Inbegriff

oon ©ütern, bie üeilna^me an i^m als ©enu^ ber ^ö(^ften Seligfcit. So ift bie5ln=

lünbigung bes Himmelreichs fro^e Sotfc^aft, ©oangclium. 3efus felbft lommt ferner,

roät)renb er bas 5Reic^ oerroirflic^en loill, als $)eilanb ober 9?etter, bas 33erlorene

fu^enb, bie Sünber anne^menb (fie 15; SRI 18, 11
ff., 9, 10 ff.). Die gorberung ^s

bes ©laubens an bie fro^e 5Botfd)aft oerbinbet fidf) fo mit ber SBufee (2Rt a. a. O.)
ober ift felbft f^on in bie gorberung ber Sinnesänberung eingef^loffen. 3n ber 5Berg=

prcbigt fü^rt 3efus aus, roas nad) bem roa^ren Sinn bes gottlicfien ©efeljes zu ber

©ere^tigfeit ober 5Red)tbef^affen^eit gel)ört, rDcld)e bei ben ©enoffen bes $)immclrei^s

ftatt^aben unb zu roel^er ber toünber erneuert roerben mu^; i^r ©ingang aber('illlt5, 3ff.)
^^
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be3et(^net als Sebingung ber Seltgfeit Dor allem bas 5Irm[ein, Setbtragen unb ^ungern,
mortn man beim Sd)mer5 über ben Dorangegongenen 6tanb ber Sünbe unb llnfä^ig=

feit bie loa^rc neue 58e[d)Q[fen^e{t unb fittli^e 5lraft no^ nic^t geroonnen ^at, unb
oei^ei^t ben m6) ®ere(i)tig!ett §ungernben, ba^ |te gefättigt, aI[o burd^ 9JIitteiIung von

5 oben mit i^r au5ge[tattct rocrben Jollen, ©in Stib ber 93u^e giebt ^^fus im Der=

lorcnen So^n ßc 15: mit bem „3n[i^ge^en", bem aufri(^tigen Sefenntnis ber Sünbe
unb bes eigenen Unroerts, ber bemütigen unb oertrauensoollen Hmte^r gum 93ater, ber

ben JJeuigen fofort roieber in ben oollen (Senu^ ber So^nfc^aft aufnimmt. 2GefentIi^

auf ben ©lauben an i^n felbft unb [ein ^eilsiDort grünbet er bie 9^ettung ber 6ünberin
10 fic 7, 50, unb le^rt in ber Siebe, hk fie i^m bejeigt, Krtoeis unb gru^t' ber rei^Iid^en

5Bergebung, bie [ie empfangen ^at, ertennen. Sloä) im Sterben roirb ber Sd^ä(|er

(fic 23, 40 ff.) angenommen, ber unter bas ©eri^t fi^ beugt unb gläubig unb bittenb

an ben getreujigten §errn fic^ roenbet. S5on gaften ober anbern äußeren fieiftungen,

bie erft nod) gur Sinnesänberung unb einem aus ber neuen (5e[innung üon felbft ]^er=

15 öorge^enben SBanbel ^injutrcten unb gar erft burd^ eigenen SBert bie ä^ergebung er=

roirfen follten, roei^ S^fus nirfits. 2Bo^I aber mu^te für bie neuteftamentlit^e 2Iuf=

faffung oon ber Su^e unb bem gu i^r gehörigen ©lauben noc^ oon grij^ter Sebeutung
bie Segie^ung roerben, roeli^e er beim ^eranna^en feines 3;obes unb fpegiell in ben

Ginfe^ungsroorten bes 3Ibenbma^Is eben feinem eigenen 3;ob unb feinem als Opferblut

20 öergojfenen Slute jur Vergebung ber Sünben unb jum neuen Sunbe gegeben ^at.

i)ie apoftolifd^e ^rebigt in ber 5lpofteIgef^ic^te forbert bann bas SSoII 5U einer

Sinnesänberung auf, beren 9)lögli(i)!eit unb träftiger 2lntrieb in ber Gr^ö^ung (I^rifti

als bes §eilanbes oon ©ott gegeben ift (5, 31 ; 11, 18) unb mit roeldier bie Üaufc

auf feinen 9Zamen fiij^ oerbinbet. SBefcntli^ gleid)bebeutenb mit [xeravoeh' fte^t au^
25 ber Stusbrurf imoTgeqeodat, entfprec[)enb jenem -^'^

(3, 19; 9,35 u. fonft, ogl. oben).

—

X)ie tieffte 2tuffaffung ber funbamentalen fittlid^en Hmroanblung beim Eintritt aus bem
Staub ber Sünbe in bie ©emeinfi^aft bes §eils ^aben mir bei ^aulus in bem 5IRit=

begrabenfein mit G^riftus, roorauf ein SBanbel in SZeu^eit bes fiebens folgt ober im

SIblegen bes alten 5IRenfd)en unb einlegen bes neuen, — bei 3o^önnes na^ ber pofi=

3otiüen Seite ^in in bem ©eborenroerben oon oben ^er unb aus ©oit (3f{ö 6, 2 ff.;

Äol2, 12 ff.; (£p^ 4,22ff.; 3o 1,12 ff. 3, 3). Sßir fielen ^ier bei ber innern gin^eit

3roifd)en jener funbamentalen SBu^e unb bem 93organg, meieren loir SBiebergeburt

nennen (ogl. biefen 91.) : beim Segriff ber 2Biebergeburt roirb bie innere llmn)anb=

lung roefentli^ aufgefaßt als Sa^e göttli^er SBirtung unb SOlitteilung unb groar einer

35 gjiitteilung, bie guglei^ auf intelleftuelle Grleud)tung unb auf Sefeligung fi^ begießt,

beim Segriff ber jundvota ober Umfe^r, Sefe^rung roefentlic^ als Sa^e bes SBillens,

ber jebod^ eben nur, fofern er oon ®ott unb feiner ^eilsbotsf^aft fiel) beftimmen lä^t

unb 5^raft geioinnt, fid^ felbft umroenbet unb beffer roirb. — 3nbem aber au^ bei benen,

roeld^e i^rem ©runbc^arafter na^ in ber ©emeinfi^aft bes §ßiles unb neuen fiebens

40 fte^en, bod^ immer noc^ 5'leif<i) unb Sünbe fid^ regt, ergebt bei ^aulus bie SUa^nung

3U fortroä^renber „Erneuerung" unb „einlegen G^rifti" (9tö 12, 2. 13, 14). 5ieue

Sinnesänberung mu^ namentli^ eintreten, roo man felbft roieber unfittli^en trieben

\\d) l)ingegeben ^at ober (nac^ Offenb. 3o 3, 15 ff.) im geiftlic^en fieben lau geroorben

ift. Sie mu^, bamit [ie gur "Jfettung fü^re, aus einer „gottgemä^en Sraurigteit" 5er=

45 Dorge^en (2 ^o 7, 10). X)as 9tX. tennt aber für fie feine anbern ^auptmomente als

biejenigen, mel^e aud) [(^on bas 3]3e[en jener gunbamentalbu^e !on[tituierten. Die 58er=

gebung roirb \\)i mieber gu teil oermöge bes fü^nenben Slutes unb ber fortroä^renben

Prfpradie Gfirifti (l3ol,7ff., 2,lf.j.

gür bie ©eftalt, meldte ber fie^re oon ber Su^e in ber fat^olif^en 5^ir^e gu teil

50 rourbe (ogl. Stei^, SBu^falrament) unb roel(^e [^on mit ber nac^apo[toli[^en ^üi \[6)

ausbilbete, ift oor allem ber Unterf^ieb bcbeutfam, meldier 3a)ifd)en ber mit ber 2aufe

oerbunbenen Su^c unb gioif^en ber Su^e ber na^ ber Üaufe in [(^roere Sünben
Derfallenen C^riften gemalt roirb, unb ber Hnterfc^ieb 3tt)if^en ben Sebingungen roo=

oon bort unb ^ier ber 9Biebereintritt in ben ©enu^ ber göttlid)en ©nabe abhängig ge=

55 ma^t roirb. 3n ber Xaufe erfolgt oollftönbige Vergebung auf ©runb bes ^eilsroerfes

G^rifti, inbem oon ben !Iäuflingcn nur Su^e im Sinne oon innerer fittlid)er Umfe^r

geforbert roirb (bei ben 3U taufenben Äinbern tritt bann ftatt beffen ber ©laube ber

Air^e in 33erbinbung mit ber roiebergebärenben SBirfung bes Üauffatramentes felbft ein).

5n jener 5Bu^e ber bereis getauften G^riften, roeld)e oon $ierongmus unb ä^nli^ au^
•;o Don 9lmbrofiu5 unb fdion früher oon Üertullian an mit bem für einen S^iffbrü^igen no^
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ergreifbaren Srett oerglid^en iDorben ift (ögl. Bei ©erwarb, Loci XVI. C. I, § 13),

merben einesteils com bü^enben Subjeft [elbft getoiffe äußere fieiftungen, 5Bu^iDer!e

ober Su^Ieiben, geforbert, bamit es ber Sc^ulb unb Strafe toieber ganj lebig loerben

lönne (ogl. bejonbers ben5Begriff ber satisfactio bei XertuIIian, ferner bei Ggprian; ju

Cgprian: (5ö^, 3)ie Sufele^re Cgprians 1895); anbernteils roirb feine 3Iufna^me in 5

ben §eilsftanb oon einem äußeren, ^ierard)i[(j^ tonftituierten 5\ir^entum abhängig ge=

mai^t, be[fen 'ipriefter Sefenntnis ber Sünben abnehmen, Slbfolution erteilen unb jene

fieijtungen ober Satisfaftionen 3umeffen unb auferlegen (ogl. bie 2trtt. Sann 5Bb II,

S. 681, 48 ff., 5Buöbü(|er o. S. 582,4ff.; S(^lüf[elgeroalt). 3unäc^[t trat eine folt^e

2;ptigfeit ber Äirc^e unb bes !irc^Ii(|en Slmtes nur mit Sesug auf beftimmte fernere lo

ißerge^en, .porne^mlid) ®ö^enbienft, 9Jiorb, G^ebrud), auf bas hahmä) ber ©emeinbe

gegebene ^Irgernis unb auf bie bei ber ©emeinbe nac^sufu^enbe 2>erjö^nung unb

SBieberaufna^me ber g-Etommunijierten ein. Die SBu^übungen, eine Dorgef(f)riebene

3eit ^inbur(i) roä^renb, fanben öffentlich oor ber ©emeinbe ftatt mit 5Be!ennen, '^\tf)tn

unb Steinen, einlegen oon „Qad unb 9I[(^e", ^^aften u. [. lo. Die SBieberaufna^me is

^er 5Büfeenben unb 3uNe (ur[prüngli(^ nur fürbittenbes Grfle^en) ber göttlid^en 2]er=

bei^ung an [ie fanb erft ftatt, nad)bem fie biefe Seiftungen abfoloiert Ratten (über

Streitigteiten in betreff ber 3ulaffung 5ur Su^e u.
f.

ro. ogl. bie SIrt. SJiontanismus,

Ggprian, Slooatian).

Diefe öffentliche Su^übung oor ber (Semeinbe prte suerft im Drient, bei all= 20

gemeinem Sk^Iaffen ber Dissiplin unb bes ©emeinbelcbens, um ben S^Iu^ bes

4. 3a^i'^unberts auf. 3m Dccibent beftanb fie länger fort, roenigftens für offenfunbige

Sünben, fo aui^ no^ auf beutf^em Soben ; eine SBieber^erjtellung ber alten 3u^t
rourbe nod^ unter ben ^Karolingern oerfu^t. Dann aber, feit Gnbe bes 11. 3a^r^_unberts,

trat an öie Stelle berfelben bie längft allmä^Ii^ neben i^r emporgefommene, je^t oon 25

ber Rn6)^ 3ur ^fli^t gemachte ^rioatbu^e. 5BgI. R. 9JiüIIer, Der Umf^roung in ber

fie^re oon ber ^ufee; Studert, fie^re oon ber 5?eue. 5lIIe f^roereren Sünben („Xob^

fünben", ein Segriff, ber je^t oiel roeiter ausgebe^nt rourbe) follten jetjt bem ^riefter

gebeichtet toerben. £r erteilt bann ben reuig Vergebung Grfle^enben traft feiner prie=

fterlid^en Sollmac^t (obroo^I nod) in beprefatorif^er, erft feit bem 13. 3a^r^unbert in 30

bellaratorif^er goti^^O fofort bie 2IbfoIution ober ben Sd)ulberla^ unb legt i^nen barauf=

^in no^ bie Satisfaftionen auf (ogl. 3U biefen nun au^ bie Su^en in ben beutf^en

9?e(^tsorbnungen). Diefe Su^e gilt je^t für ein Saframent (fo fc^on genannt bei

ip. Damiani). Dabei roirb je^t biefes Ser^ältnis oon Slbfolution unb Satisfaftionen

(oorne^mli^ frf)on oon 5lbälarb) auf bie Ccrflärung geftü^t, ba^ bur^ bie 5lbfolution 35

3U)ar (£rla^ ber S^ulb unb ^iemit aud) ber etoigen Strafe eintrete, ba^ aber — anbers

als beim 3:auffa!rament — no^ seitliche Strafen bleiben. Diefe muffen abgebüßt

loerben in ben Satisfaftionen. Sie befielen oor3ÜgIi^ in ©ebet, gaften unb 3IImofen

mit befonberer Se3ie^ung aufs Ser^ältnis bes Sünbers 3U ©ott, 3U feinem eigenen

£eib unb 3um 9]äd)ften. 3In bie J^eorie oon ben Strafleiftungen f^Iie^t fid) bie 00m 40

31bla^ (ogl. ben 5Irt. „Snbulgensen") an : er ift 9JiiIberung, milbernbe Sertauf^ung

unb 3Ibfauf berfelben (babei roirft, wenn 31bla^ für eine geroiffe 3ßit erteilt roirb, no^
bie Sesie^ung auf eine g-eftfe^ung einer geroiffen Su^seit in ber alten Äirc^e ein ; ber

Sinn ift, roie 3. S. ©urg ri^tig erflärt: „per indulgentias 10 vel 15 annorum
intelligenda est remissio tantae poenae quanta olim remissa fuisset per poeni- 45

tentiam canonicam ejusdem temporis; sie, v. g., per indulgentiam Septem
annorum remittitur poena tanta quanta rejnittebatur per poenitentiam septem
annorum juxta antiquos canones injungi solitam). '^üi bie ^Ibbü^ungen, roeld^e

im fiaufe bes irbifc^en fiebens noc^ nic^t erlebigt roorben finb, muffen bie Strafen bes

gegfeuers getragen roerben. 5luf biefe äBeife 3U einem äußeren fir^Iid)en 5Ift geroor= 50

ben, erhält alfo bie Su^e hen Jiamen eines Satramentes. ^Is innerer 33organg im

Sü^enben unb Sebingung für fein Erlangen ber Vergebung roirb babei contritio ge=

forbert ; ber ©laube im Sinne ^er3lid)en perfönli^en Vertrauens auf bie bargebotene

©nabe roirb nii^t in 5Betrad)t ge3ogen. So befielt bas Saframent ber poenitentia

aus ben brei Stüden : contritio, confessio, satisfactio ; ogl. bie Sd)oIaftifer feit 55

^^eter bem fiombarben, fobann bie Canon. Conc. Trid. Streitig roar erft noc^, ob

oollfommene contritio ni^t au^ für \\6) f^on 3>ergebung erlangen fönnte; bas Trid.

erflärt : man bürfe bie reconciliatio einer fold)en contritio roenigftens nic^t 3uf^reiben

sine sacramenti voto, quod in illa includatur. Unterfd^ieben rourbe ferner 3roifd)cn

roa^r^after contritio, bei ber einer aus fiiebc 3U ©ott über feine Sünben 3erfnirf^t eo
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fei, unb attritio, toeld^e aus ^ur^t oor ben Strafen ^erüorge^e. (£5 fragte \iä), oh

r\\ä)i btefe beim 9lad)fu^en ber 5IbfoIution genüge, 3umal ja btejenige (Sottesliebe,

roel^e ®ott felbft Don uns l^aben tDoIle, immer fc^on eine gerotffe Infusio gratiae unb
alfo auä) fc^on empfangene 3Sergebung oorausfe^e; bie SRe^rsa^I ber I)erDorragenbften

5 Sc^olaftüer feit 5IIexanber Don $ales bejahte jenes, inbem bas Saframcnt felbft bas

ergänse, toas ber attritio no(^ fe|le (ogl. bei fi. ^ai)n, fie^re Don ben Saframenten)

;

fo au(^ bas Conc. Trid.: au^ in ber attritio roirfe f^on ber \)\. (Seift unb hmä) fie

loerbe ber Sünber, obglci^ fie für fic^ i^m n\6)t bie 9?e^tfertigung Derf(^affen !önnte,

bo^ 3ur Erlangung ber ©nabe im Saframent bisponiert. G^arafteriftifi^ aber ift unb
10 bleibt für bie tat^olifc^e 3Iuffaffung ber Su^e gan3 befonbers ber IRac^brudE, ber fc^on

im 3Borte poenitentia auf bie poena gelegt roirb, unb bie 3luffaffung oon „Su^c"
nad^ 2lnaIogie oon Strafabbü^ungen unb ©utmac^ungen im bürgerlid^en 5Rec^te. So
beginnt in 2Be^er unb SBeltes 5^ir^enIexi!on, fortgcfe^t oon Raulen (SBb 2, 1883)
ber^Irt. „5Bu^e" mit bererüärung: „Su^e bebeutet im liri^Ii^en loie im profanen

15 Sprai^gebraud^e bie Sü^nftrafe für 9}erge^en ober Sünben." Snner^alb bes i^at^oIi=

Sismus 3eigen fi^ inbeffen boc^ no^ gegenroärtig fe^r bebeutfame Differen3en bei ber

Hauptfrage, was 3U ber fubfettiDen SBebingung jenes Sünbenerlaffes, bie na^ ber 5Be=

ftimmung bes Conc. Trident. in blo^e attritio gefegt loorben ift, in Sßa^r^eit gehöre.

95gl. StudEert a. a. O. S. 62 ff. (roo bie 33er5anblungen barüber feit bem Trident.
20 oerfolgt, über ben gegenroärtigen Stanb ber £e^re in Deutf^lanb inbeffen 3U roenig

Seoba^tungen angeftellt finb) ; eine lange, f(^oIaftif^ geartete Disfuffion ber no^ bis=

putabel erf^einenben ^untte
f.

in ßiebermanns „Institutiones Theologicae". Da
m'ö6)k 3. S. ein fiiebermann mit ber attritio 3ufammen bo^ toenigftens einen amor
spei, b. 5. eine fiiebe in Hoffnung unb Regier na^ ber als fio^n oer^eifeenen Selig=

25 feit, yiaä) bem 'ipragcr 33oI!5fc^uI!ate(^ismus (1872) ift bie unoolüommene unb bot^

f^on fürs Satrament ^inlängli(f)e 9?eue „ein übernatürlii^er S^mer3 unb Slbfc^cu oor

ber Sünbe, enttoeber roeil bie Sünbe an fi^ abf^euli^ ift ober roeil auf fie ber 23er=

luft bes §immels folgt", nebft bem 5Borfa^, ©ott nic^t me^r 3U beleibigen, —
unb „ber Sünber, tDeI(^er eine unooIHommene 9?eue erroedet, mu^ bmä) bie 93erbienfte

30 3efu d^rifti 93er3ei^ung hoffen unb (5ott als ben Urheber aller ©ere^tigfeit unb feiner

eigenen 'iRec^tfertigung 3U lieben anfangen". 9lac^ bem 9?ottenburger, unter Sif^of
^efele gebraud^ten 5late(i)i5mus mu^ eben biefe 9?eue 1. allgemein fein, 2. über alles

ge^en, b. f). ber ©ebanfe, ©ott beleibigt 3U ^aben, mu^ uns no^ me^r fc^mer3en, als

roenn mx aud) bas größte, seitli^e ®ut öerloren Ratten; 3. oerbunben fein mit 33er=

35 trauen auf ©ottes Sarm^er3igfeit. i^lees fat^olifd^e Dogmatif fagt fürs (C. Trid.
Sess. XIV Can. 5 citierenb) : „bie unooHfommene 9?eue, ha ber JRenfc^ bie belcibigte

göttliche ©ere(^tigfeit fürchtet, oor ber 9Ibf(f)euli(^feit ber Sünbe fi^ entfe^t, ben SBillen

fa^t, nic^t me^r 3U fünbigen, unb ©ott als Quelle aller ©ere(^tig!eit 3U lieben beginnt,

ift 3ur 9la(^laffung ber Sünben im Saframent r)inrei^enb". — 2Bic entfe^li^ aber

40 unfere proteftantif^e £e^re auc^ bei fonft e^renroerten fat^olifd^en Ü^eologen ber ©egen=
roart entftellt roirb, 3eigt 3. SB. jener 5Irtifel bes „Äir^enle.^ifons".

Die 9?eugeftaltung ber fie^re oon ber 33u^e in ber ^Reformation unb 3unä(^ft bei

fintier ging hingegen oon jenem biblif^en ^Begriffe ber uejdvoia aus : „ut trans-
mutationem mentis et affectus significet" (fintier, ^Briefe, ^erausg. oon De 3ßettc

45 Sb 1 S. 116 f.). So roollte G^riftus, roie es in fiut^ers 95 3;^efen ^ei^t, ha'^ bas
gan3e Slthtn feiner ©laubigen Su^e fei. Onbem es aber bei ber SBufec um 2ßiebcr=

aufnähme in ben ©enu^ ber göttlichen SBergebung unb ©nabe \\6) l^anbelt, ift bas ent^^

fc^eibenbe SJioment in i^r ber ©laube, ber thzn biefe ©nabe unb bas fie barbietenbe

©oangelium ergreift. Denn bie contritio ober 3ßi^^nirf^ung tonnte nie, au^ roenn

50 fie norf) fo oollfommen roäre, oon fic^ aus ©ottes ©nabe crroerben ; unb roa^r^afte

Hjnfe^r 3U ©ott oon ber Sünbe roeg ift nur bem möglich, ber f^on im ©lauben fic^

mit ©ott oerfö^nt loei^. 5Iber allerbings toill unb lann feiner bur^ ben ^eilanb
G^riftus unb ©ottes ©nabe in G^rifto feiig roerben ober gläubig i^m fic^ suroenben,

ber ni^t oor^er burc^ ©ottes ftrafenbes ©efe^esroort im '©eroiffen getroffen unb in

65 feiner (£igengerc(l)tigfcit crfi^üttert roorben ift ; unb aus bem ©lauben, in roeli^em mir
ber ©ottesfinbf^aft frol) roerben, mu^ fofort awi^ ein fräftiges neues fittlic^es Zzhzn
unb 5lnfämpfen gegen bie Sünbe fieroorge^en. So fonftituieren benn bie poenitentia
laut ber 2Iuguftana contritio seu terrores incussi conscientiae agnito peccato,
unb fides quae concipitur ex evangelio seu absolutione et credit propter

(»Christum remitti peccata; barnac^ follen gute 2ßerfe folgen als '^x\\6){t ber Su^e,
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ober „<8e|[erung unb ha% man oon Sünben laffe"; ogl. Bejonbers auä) bie S(^mal!.

3lrtt!el. Dtefe'2Ber!e fielen [o als grüi^te, roelc^e bie neue ©cftnnung üon felbft in

ben Segnabigten ^eroorbringen mu^, jenen fieijtungen gegenüber, m\6)t erft eine Se=

freiung Don Strafe bei ©ott oerbienen unb roe^e in §anblungen, bie erft eigens

bur^ äußere Sa^ung auferlegt iDerben, befielen follen, 'äuä) baoon roiffen unb reben 5

bie ^Reformatoren, ba^ ©ott über bie, benen er bie S(^ulb oergeben, oft no^ 5eim=

fu^ungen im 3ufammen^ang mit ben i^nen bereits oergebenen Sünben tommen laffe;

aber fie fe^en barin ni^t me^r Strafen ober Sü^ungen, fonbern §eil5= unb ^rüfungs=

mittel göttli^er fiiebe unb ©nabe. Den 9^amen eines Satraments laffen fintier unb

aRelanc^t^on nod) ^in unb roiber für bie Sufee 5U, fofern, roie fie es immer nocf) für 10

^eilfam hielten, ber ^ßu^fertige au(i) inbioibuellen S^fpru^^ ^'^r Vergebung beim

©ciftli^en (ober, wk fiut^er fagt, aud) bei einem anberen d)riftli(^en 5Bruber) fid) ^ole

;

aber bie 35ergebung ift ^ier toefentlii^ teine anbere, als bie, loeldie ein bußfertiger

©laube au^ o^ne bas bur^s eoangelium überhaupt gewinnen !ann; unb bei jener

abfoloierenben 3ufpra^e fe^It ein oon G^riftus eingefe^ter faframentaler 5Ritu5
;

fie 15

fällt nac^ ber eoangelifc^en 3luffajfung ni(^t unter ben begriff ber Saframente, fonbern

unter bie oerfc^iebenen Wirten ber Slusfpenbung bes eoangelif^en 2Borts als ©nabenmittels.

5n betreff bes Serpitniffes oon contritio unb fides ift ungenauen unb un=

ri(^tigen älteren unb neueren Darftellungen gegenüber befonbers no(^ 3U bemerfen, baß

nad^ Sut^ers fie^re bie 3er!nirf(^ung, foroeit fie bem ©lauben oorange^t, teinesioegs 20

f^on roa^re Überroinbung ber Sünbe unb innere fittli(^e Erneuerung ift, ^a^ fie Diel=

me^r o^ne $eil5botfd)aft unb ©lauben 5U einer bloßen Äainsbuße roürbe unb eine

toa^r^aft gottgemäße 5Reue, Slbfe^r öon ber Sünbe unb Eingabe an ©ott immer \6)on

©lauben oorausfe^t unb auf i^m ru^t (ogl. meine X^eol. Butlers Sb 2 S. 440 ff.

unb 3U htn bort citirtcn Stellen 5. S. ben Sa^ ber Confut. Luth. Rat. Latom., 25

Opp. V. arg. Francof. V, p. 494 : „poenitentia est immutatio quam operatur

fides, donum Dei et remissio"). 3Inbererfeits aber ijt fiut^er nic^t etroa, toie

21. 5Ritf^I meint (na^ i^m aud) 21. ^arnacf; auc^ fioofs früher in feiner Dogmen-

gef^i^te, aber nid)t me^r in ber 3. 2IufI.), erft bur(^ SRelan^t^on (23ifitatorenunter=

rid)t, 2lugsb. 5^onf.) oon feiner urfprünglic^en Se^re, baß bie roa^re 5Buße ober Sinnes= 3o

änberung erft aus bem (Soangelium unb ©lauben an biefes tomme, auf bie fie^re ge=

bra(i)t roorben, baß bie Süße mit burc^s ©efe^ erroedten ©eroiffensfdirecfen anheben

müjfe (in ber 2. 2IufI. üon „9?e(^tfertigung unb Serfö^nung" 5Bbl S. 201 ^at9?itf^I

gar bie faIfdE)e 2Ingabe eingef^oben, ha^ m^ fi.s ur|prüngli(^em ©runbfat5 „nament=

lid^ aud) bie Sd)reden bes ©eioiifens oon ber ©nabe besie^ungsioeife oon ber Siebe 35

3ur ©ered)tig!eit ausgeben"). 23ielme^r ^at 2. f(^on urfprünglic^ gelehrt, ha^ ber

roa^ren, pofitiöen, oom ©lauben ausge^enben Sinnesänberung eine oon ©ott (als fein

opus alienum) bur^s ©e|e^ geroirtte, in ©eioiifensfc^reden eintretenbe mortificatio

Dorange^en muffe. (£r ^at bies nur früher (loo er oorsugsineife angefo(^tenen ©eioiffen

ben ^eilsioeg 3U seigen—) ni^t ebenfo roie fpäter {wo er mit ro^em, getoiffens^artem 40

25oI! 3u t^un §atte), betont, au(^ hen 2tusbrud Süße meift in jenem engeren Sinne

gebrandet, ogl. oben Sb 1 S. 585 f.; fiipfius, S.s fie^re oon ber Süße; Sieffert,

Die neueften gorfd)ungen über Süße unb ©lauben, 1896. Galoin läßt ijfters bie

Süße überhaupt aus bem ©lauben ^eroorge^en, fo baß ber ©laube als bas erfte

5IRoment ber Hmtc^r erf^eint : bies bilbet nun, l^a er unter Süße eben f^on roa^ren 45

^aß ber Sünbe aus Siebe jur ©erec^tigteit oerfte^t, ni^t, roie fiut^eraner roollten,

einen ©egenfa^ gegen jene Iut^erifd)e fie^re; d)ara!teriftij(^ bleibt aber allerbings ber

Unterjc^ieb, ta^ß (£alöin ni(^t au^ bie Sebeutung ber oorgängigen terrores für bie

Süße fo betont: ogl. 2^Stft 1886 S. 460ff.; fioofs, Dogmengefc^. ^ S. 432. Do^
erüärt au^ er (roas bort überfe^en ift) poenitentia 5uglei($ in jenem loeiteren Sinn, so

roona^ fie anhebt mit einem metus irae Dei, biefer ad quaerendum remedium

uns treibt unb erft aus bem ©lauben hieran bann bie toa^re innere repurgatio unb

reformatio fommen !ann: fo im Comm. in Acta Apost., ju cap. 20, 21. 3nner=

^alb ber Iut^erifd)en ftirc^e beftritt 2lgrcoIa bie 2lnroenbung ber ©efe^esprebigt bei ber

Süße, iDo burd) fie na^ ber lutf)erii(^en Se^re eben jene terrores geroedt roerben 55

follten ; i^m 5ufoIge follte bie ganse Sinnesänberung roefentlid) nur bur(^ ben 3ug ber

in G^riftus unb feinem Eoangelium bargebotenen göttlid)en Siebe geroirtt roerben:

f.
oben Sb 1 S. 586, 4o

f.

3m ©egenfa^ gegen ein oeräußerli^tes (£^ri)tentum unb einen toten ©lauben o^ne

§infe^r bes ^erjens unb 9BiIIens 5U ©ott brang ^ernac^ ber ^:pietismu5 barauf, ha^ m
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mit ber Sufee als roa^rer Sinnesänberung (£rn|t gemalt roerbc ; ä^nltcf) in ßnglanb

ber ^IHet^obismus. Snsbcfonbcre ^anbelle fi^s ^iebei um bie funbamentale Suße
ober Sefe^rung ; bcm Pietismus 5ufoIge, ber bie lut^erifi^e fie^re üon ber Üauf^

roiebergcburt feft^ält, ijt bieje insgemein notroenbig als 9?üdfe5r 3ur Üaufgnabe, tro^

5 beren bie als i^inber ©etauften no^ in einen Stanb ber Sünbc unb bes Orleif^cs

5u geraten pflegen (ogl. b. 21. Sßiebergeburt) ; na^ Sßesleg tritt bie 9leugeburt über=

^aupt no(^ ni^t im 2:aufa!t als foI(^em, fonbern er)t in perfönli^er Su^e ober Se=
te^rung ein.

5m 3ufcimmen^ang bamit trat auf pietiftifcf)er Seite bie Se^auptung auf, ba^ 3U

10 [oId)er roa^r^after $8u^e ein geroaltiges unb au^ längere 3^^^ toä^renbes inneres 9?ingen,

^erber Äampf mit Sünbe unb '^Miä) unb eine bis 5ur 93er3meiflung fii^ fteigernbe

Xraurigfeit notiöenbig gehöre unb ber G^rift eines foI(|en '^Proseffes in feinem 2tbtn

unb bes 5)iomcnts, 100 es bei i^m 3um I)ur(^bru^ gefommen, fic^ beraubt fein muffe

(„Su^tampf", mit ^Berufung auf 2Borte roie bas äyojvt^eoße fic 13, 24, ferner 9JZt

15 11, 12; ©a 5, 17). Spener felbft loar roeit entfernt oon folgen Übertreibungen; er

erinnert oielme^r na^brüdli^ baran, ha^ ®ott nid[)t mit allen feinen 5^inbern auf eine

2Beife oerfa^re, einige roo^l bur^ lange S^mersen, ja roie buri^ eine ?)öl\t fü^re,

jebod^ bei anbern es gelinber ge^en unb fie faum bie 5^raft bes ©efe^es oor bem ^ei=

lenben Ürofte bes Goangeliums oerfpüren laffe (2;^eoIogif(|e Sebenfen Sbl S. 162f.

;

20 Sb 2 685 f.; Sb 3, 588); au^ bas natürliche Temperament unb ber leibliche 3^=
ftanb roirfe bei foId)en Unterf^ieben mit (fiepte 2^eoIogif^e üBebenlen 25anb 3

S. 39). Sßol^I aber quälten bef^rönfte Sln^nger bes ^ietismus mit folt^en Oror=

berungen fid) unb anbere. 3n biefen 3lnf^auungen ift 3. S. au^ 3in3ßn^orf

^erangeroai^fen unb ^at in i^nen anfangs] fi^ beroegt, bemgemä^ au^ an feinem

25 eigenen 5BeIe^rtfein längere 3^^^ f^mersli^ ge3tDeifeIt, bis er 3ur Überseugung ge=

langte, tiülß biefelben öer!e^rt feien unb S^riften fd^on üon i^inb^eit auf ftill in htn

§eilanb ^ineinroac^fen tonnen (f. b. 31. 3in3enborf unb §. ^litt, 3iTi3enborfs 2|eoIogie

Sb 1). 3'^ii^ß'^ Epigonen bes Spenerf^en Pietismus unb sroif^en ort^oboien fiut^e=

ranern !am es über bie Su^e unb 2ßiebergeburt namentlich mit Se3ug auf biefe ^rag^

30 3U 5^ontroDerfen in fleinen Si^riftcn unb ^^^rebigten ; ogl. 3ßald^, Einleitung in bie

9?eligionsftreitig!eiten ber Iut|. Rixä)t Sb 5 S. 477
ff.

492
ff.

553
ff. (Disputations=

f^rift Don 3oö) in 2Bittenberg De desperatione salutari 1730 unb Streit i^retroegen;

insbefonbere Streit oon ^rebigern, roel^e burc^ bie fürftli^ medflenburgifrf)e §errf(^aft

in Dargun ^erbeige3ogen roaren, mit 9?oftoder Ü^eologen unb anbern £)rt^obo.\en, —
35 Sd)rift Don §. G. S^renpfort, „Das ©e^eimnis ber Sefe^rung k.", 1736, unb oon

a. 9). !^aä)an'ä", Der in©ottes 9Bort unb unfern fgmbolifdien Suchern roo^Ibegrünbete

Su|!ampf K., anbererfeits Disputation 3. G. Surgmanns 3U 5Roftoä De luctu poeni-

tentium in bemfelben ^Q^i^^)- ^^^ Differen3en blieben inbeffen, foioeit fie in £e^r=

ausfü^rungen fi^ ^erausftellten, bo^ immer nur relatioe. SBid^tiger mar bas praftifd^e

40 ©eltenbmai^en e.iEtremer Stanbpuntte in biefer '(^xao,^. SRafeooIl unb oermittelnb ift fie

3. 5B. Don 5. ®. 2ßal(^ felbft a. a. D. S. 919 ff. erörtert loorben.— Sei 3in3enborf

bro^te nacf)^er oielme^r eine Üleigung ä|nli^ ber bes 9tgricoIa: ba^ bie innere Hm=
roanblung nur auf göttlii^e £iebes3üge unb bas ©efü^I öon i^nen 3urürfgefü^rt, bie

5Bebeutung unb ber Ernft bes ftrafenben ©efe^es oerlannt roürbe. ©ans ^^^^ Sinne
45 ber reformatorifd)en unb ber biblifrf)en fie^re oon ber uerdroia aber ift er barin ge=

blieben, ba^ er öfters gegen ben Slusbrurf ,,Su^e" fid) erÜärte, toeil bamit im ge=

roö^nli(^en Spradigebraud) ber©eban!e an ein Slbbü^en burd^ ©elbsa^Iung ober Strafe

unb ^ein fi^ oerbinbe. Dagegen !am nun bei i^m unb feiner ©emeinbe ber Srau^
auf, bei ß^riftus mit Se3ug auf fein Seiben für uns unb auf fein 9?ingen unter foId)er

50 ipein in ©et^femane unb am 5^reu3 roie öon einem „Sü^en" fo auä) oon einem „5Bu^=

!ampf" 3U reben.

Der SJiet^obismus bringt, inbem er roa^r^afte Sete^rung forbert, befonbers barauf,

haü^ ber (£^rift ber bem ©tauben 3ugefi(f)erten 3>erfö^nung au^ roirflid^ geroi^ roerbe im

©efü^I freubiger Sefeligung. 9)kim6) foll ber ^Bußfertige im lebhaften ©efü^I feines

55 Sünbenelenbs mit &Qhzi ringen, bis crs erlangt f)at. ©ebrungen toirb ferner babei

auf bas „§eute, fo i^r feine Stimme ^öret" u.
f.

ro. !:)Jtit jenem 9?ingen, auf bas in

ben ©ottesbienften burd) 3Infpra^e unb ©emeinbegebet förbernb eingeioirtt roirb unb

in roelc^em cin3elnc Stunben lang fid^ berocgen, oerbinben \id) oft aud) frampfartige

förperli^e 3ufällc- 3lm loeiteften ift ber 'iJJiet^obismus hierin in Slmerita gegangen

CO unb befonbers bei ben großen gelboerfammlungen, wo auf Grroedtung einer großenteils
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gan5 im finnlic^en ficben Befangenen 95oIfsmaffe Eingearbeitet roirb. 5n 5tnten!a i[t

aud) ber 5Brau4 aufgelommen, fol^e Jeilne^mer an ben ©ottesbienften, inel^e ]i6) Don

©d^mers über i^re Sünbe unb einem 2;rieb nac^ Sete^rung ergriffen füllen, auf be=

[onbere Sänfe cor h^n 3tltar einjulaben, bamit fie bort ber gürbitte ber (Semeinbe em=

pfo^Ien unb bur^ biefe in i^rem Äampf unterftü^t iDürben („5lngftbön!e" genannt bei 5

Sii^tmet^obiften, „Setaltar für ©unfertige" in bem „§anbbu^ bes ^Jiet^obismus oon

fi. 6. 3afobi), ^rebiger ber bifc^öfU^en 93IetEobiften!ir(^e 1833" S. 379 ff.). 33or einer

Über[(^ä^ung äußerer Äunbgebungen bes Su^fampfs in 5Rufen, S(^reien, Slieberfallcn

unb 3luffpringen u.
f.

vo. unb oor ©efa^ren, u)el(^e bamit \\d) oerbinben, ift immer
au^ Don SOkt^obiften geroarnt oorben ; ani) in 5lmeri!a finb jene e^jeffe ni(^t fo 10

^äufig, iDie es na^ manchen Sd)ilberungen fd^einen fönntc, unb o^nebies ift ber eng=

Ii[(|c aJIet^obismus hierin loeit befonnener unb ruhiger; aber jene aRet^obc ber $Be=

fe^rung lüirb tro^ ber SBerirrung, bie an fie fi^ fnüpfen möge, für richtig unb ^eilfam

era^tet.

SRit ben ^ietiften Jtimmte ber ^Rationalismus unb Supranaturalismus barin 15

überein, ha^ fie mit allem ßrnft eine loirflii^e llmte^r bes SBillens mit guten 33or=

fö^en unb grüc^ten in ber 58u^e forberten. 5lber jener tonnte ben ^erjlii^en, bas $eil

ergreifenben unb bas ganse neue fieben begrünbenben ©tauben ni^t me^r, unb au^
biefcr oerftanb nic^t me^r genügenb bie Sebeutung besfelben eben fürs SBerben unb

SBirten eines neuen guten SBillens (ogl. 3. $B. no(^ in ber 2. Stufläge oon ^a^ns 20

fie^rbui^ bes c^riftli^en (Ölaubens § 106
f.

bie Stellung bes ©laubens erft hinter

einer „oon ber gottgefälligen Xraurigfeit burd^ ben Seiftanb bes göttli^en ©elftes

in ben rebli^en ©emütern geroirtten grünblid^en Slnberung bes inneren fiebens").

2lu^ auf bie prattif^e C^riftenle^re, ja no^ bis auf neuere lut^erifd^e Darftellungen

berfelben ^at biejer SRangel eingeroirlt (ogl. 3^5^ 1875 S. 326 ff.). Dagegen 25

crtlärt S^leiermac^er, inbem er in ber Sefe^rung bie Su^e als 23erfnüpfung oon

9?eue unb Sinnesänberung neben ben ©lauben als 3lneignung ber 33olltommen=

^eit unb Seligteit G^rifti [teilt, nad^brüdlid) negatio, ta^ aus einer blo^ burd) bas

©cfe^ entfte^enben 5Reue eine ber Sünbe entgegengefe^te $Ri^tung fid) nod) nic^t

entiDideln tonne, pofitio, ba^ bie roa^rc Sete^rungsreue erft aus ber Slnf^auung 30

ber 33olltommen^eit (T^rifti entfiele; bie negatioe Slusfage trifft mit ber e^t refor=

matorif^en 9luffaffung sufammen, roieroo^l ni^t sugleid) ber ©egenfa^ gegen bie bes

5lgrifola in i^r enthalten ift; bie pofitioe 2lusfage lö^t freilid) ben Unterf^ieb oon

ber reformatorifrf)en 3bee bes ©laubens ni^t oertennen. dl\ä)t minber (jebo^ im 2lus=

brurf nic^t ner^üllt) roeic^t oon biefer bie fie^re 5Ritfd)l5 oon Su^e unb ©lauben ah, 35

toä^renb berfelbe für bie Slgricolafc^e, angebli(^ urfprüngli(^ lut^erifi^e fie^re bas 9Bort

nimmt : 9Iad^ i^m foll ber 9Bille oermöge ber SBefa^ung bes bem ©uten 3u!ommenben
3Bertes bie Sünbe oerneinen, unb ber ©laube ift roefentli^ 5Rid)tung bes Sßillens auf

©Ott als ben Eöd)ften !^votd mit 51>ertrauen auf bie gDttli(^e fieitung (ni^t oor allem

nur 33ertrauen auf ©ottes bie S^ulb oergebenbe ©nabe) ; ber Sinn regier 9?eue ift 40

(„Hnterri^t in ber ^riftli^en 5Heligion" § 49) „Streben na^ bem gemeinf(^aftli^en

guten ©nbjroecf unter ber 33orftellung, ba^ man als ©lieb ber ^riftl. ©emeinbe für

bie Sünbe überhaupt ni^t me^r oor^anben ift". 3i[Enli(i) 2B. §errmann (in 33^^511891
S. 28ff.), ber l)ierfür einen Sa^ ausfiut^ersS. de poenit. (einen „5lnfa^, in roelc^em

fintier ftecten geblieben" fei), aber nid)t bejfen ©runbgebanten aufnimmt: ber neue 9J?enfc^ «
toerbe geboren, inbem ber Sünber ^ingeriffen loerbe oon ber S^ön^eit fittli^er ©üte,

njie biefe in perfönli^en Seifpielen fi^ i^m überioältigenb barftelle. Dagegen oerglei^e

befonbers fiipfius a. a. O. S. 151 ff. Die J-rage ift, ob ber Sünber fo 3ur S^ic^tung

feines SBillens auf ©ott fic^ bringen ober burd^ jene Sdiön^eit fic^ überroöltigen unb

fortreiten lä^t, roenn ni^t bas fcf)öne©ute als oon ©ott geforbertes jene ©rfi^ütterungen so

ober terrores in feinem fc^ulbberou^ten ©eioiffen ^eroorgebradit ^at unb i^m jugleid)

Don bem oolltommen guten ©otte bie 2>ergebung 3U gläubigem ©rgreifen bargeboten

toirb. — Unter ben neueren Darftellungen ber Su^e, loel^e roieber in ben urfprüng=

li^en eoangelif^en Stanbpuntt fic^ oertieft ^aben, ift befonbers bie in C^r. 5. Sd)mib6

(t 1852) „(£^riftli(^er Sittenlehre" Eeroor3uEeben. 3uglei^ 00m ©eift ber 5Brüber= ss

gcmeinbe ift beeinflußt bie einbringenbe ^lusfü^rung in §erm. ^^litts „©oangelif^er

©laubensle^re 1863". 3Beiter ogl. namentlid) gr. |>. ÜR. gran^ in feinem „Sgftem
ber (^riftlid)en Sittlic^feit" (oon mir, über ©laube unb Süße, in meinem „Der ©laube

unb feine Sebeutung" u.
f.

u). 1895 S. 214 ff., unb über bie Stellung oon ©efe^

ünb Goangelium fc^on in ben 3b2E 1869 S. 54 ff.).
3- itöftlin. 60
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IBu^gürtcI
f.
Gilicium.

«BuPom^f [. $8u^e S. 590, 9.

85n^^rtcfter |. bie 21. ^önitcntiarius unb SUftartus Don 5^onftan =

ttnopcl.

5 Sujjvffllmcn. 35ic !at|oIif^e Rixä)t unterf^eibct unter biefem 'iflarmn ^f 6. 31.

37. 50. iOl. 129. 142 (nac^ ber 3ä^Iung ber 23ulgata) Don bcn übrigen ^^fdmen.

Die Grsä^Iung bes ^offibius über Sluguftins le^te Xage: Sibi iusserat psalmos da-

vidicos, qui sunt paucissimi de poenitentia, scribi, ipsosque quaterniones ia-

cens in lecto contra parietem positos diebus suae infirmitatis intuebatur et

10 legebat (vit. Aug. 31), ma^t roa^rf^etnli^, talß bie Sufammenjtellung biefer 7 ^[almen

jünger ijt als 3Iuguftin. 9JiögIi(^, bafe [ie gerabe buri^ bie S^otis bes ^:popiu5 Deran=

la^t löurbe. 3m 7. 3a^r^. roar jie befannt. Das ergiebt fi^ aus eaffiobor 3U ^| 6;

MSL 70. 5Bb S. 60; ogl. S. 65 unb p ^f 142 S. 1014. S^on er ^at fie mit

ben fieben remissiones peccatorum in evangeliis ^ufammengeftellt : baptismus,

15 passio martyrii, eleemosyna, quod et nos remittimus peccata fratribus nostris,

quod convertit quis peccatorem ab errore viae suae, abundantia caritatis,

poenitentia ([. Orig. hom. II in Levitic. S. 31
f.

ed. Wirceb.). Seitbem rourben

bie Su^pfalmen üielfa^ fommentiert, au^ im ^rioatgottesbienft unb in ber fiiturgie

gebraust. Das ri3mi[c^e 9?itual orbnet bas ®ebet berfelben pro infirmis, dum
20 sacro liniuntur oleo, an.

3n ber eoangelijc^en Äiri^e rourbe bie Scseic^nung beibehalten, ogl. £ut^er5 3lu5=

legung ber jieben »ufepfalmen Don 1517 unb 1525 (2B2B (£2t 37. »b S. 340),

o^ne ha'^ jebod) bie SBu^pfalmen jonberlii^e gottesbienftli(^e 33ertDenbung finben.

(^crsog t) ^and,

25 SBu^tag. 5Bu^e ift (öottes gorberung an bie in bie Sünbe gefallene aUenf^^eit.

Sie bleibt bie ftete 2Iufgabe bes einjelnen G^riften, roie ber d)rijtlic^en ©emeinbe. Die

^flic^t 5ur Su^e ift benn and) oon ber ©emeinbe ©ottes 3U allen 3eiten ertannt

iDorben, unb bie 2lner!ennung berfelben ^at au^ i^ren offenlunbigen 2Iusbrurf gefunben

in ber geier allgemeiner Su^tage. Sin biefen 3;agen foll bie ©emeinbe als ©anjes

30 5Bufee t^un unb bei ©ott bie (S>na'b^ ber Vergebung fud)en für alle Sünben, infonber=

^eit für biejenigen, n)el(^e bur(^ i^re 93erbreitung in toeiteren Streifen fo rec^t eigentlich

Sünben ber ©emeinbe geroorben finb. Diefe allgemeine Su^e foll bann rüdtoirlenb

bie einjelnen ©lieber ber ©emeinbe an i^re fpesiell perfönlid)en Sünben erinnern unb

jie ^ieroegen 5ur Su^e anregen, foll i^nen 5um Serou^tfein bringen, ha^ bie Sünbe

35 bes einseinen mit ber Sünbe ber ©efamt^eit im innigften 3ufammen^ang fte^t. fieibet

ein ©lieb, fo leiben bie anbern mit. SBgl. 1 Ro 12, 26; Gp^ 4, 16.

3n 3srael roar ber ä^erfö^nungstag (3 SRof 16) ein allgemeiner Sußtag. Die

an bemfelben bargebrai^ten Opfer galten allen Sünben bes gansen 33ol!es (3 SHof

16, 16). Sin biefem 2ag mufete gefaftet loerben, unb ber Slusbrurf Jiefür: „beugeteure

40 Seelen" (3 SRof 16, 29; ogl. au(^ Wt 9, 15 bas oon. 3efu gebraui^te 3Bort .-rerßeJv

jur (£r!lärung oon vi]OTEvm') roies öon ber äußeren Übung auf bas innere 2Befen,

auf bie Demütigung unb Su^e bes ^ersens ^in. fortan finben mir in unb au^er^alb

Ssrael nod) au^erorbentli(^e allgemeine Su^tage, meiere in 3eiten befonbers fi^roerer

»ebrängniffe bes S^olfes angeorbnet rourben. 9>gl. 9?i 20, 26; 1 Sa 7, 5 ff.; 31, 13;

45 3oel 1, 13 ff. unb 3o 3. 9Jit 12, 41.

3n ben erften 3a^r^unberten ber d)riftlic^en Äirc^e lie^ man bem Sonntag, ber

als Sluferfte^ungstag bes §errn als g-reubentag begangen rourbe, jroei auf bas fieiben

bes §errn besügli^e 5Bufetage oorange^en. Diefe roaren ber aJlittrood) unb ber ^^reitag

(f. b. 51. Saften). 3leben biefen bie re|)te geier bes Sonntag oorbereitenben Su^tagen

5(1 tarnen au^ fürsere ober längere Südseiten in $Braud^, roel(i)e bie gefegnete geier ber

§auptfefte ansuregen beftimmt roaren. Dem Ofterfeft lie^ man eine oierjigtägige 5Bufe=

3eit, bie Quadragesima genannt, rtorange^en ([. ben angef. 31.). ©troas fpäter, als

bie Quadragesima, erhielt auc^ bie '^^\\ Dor Sßei^na^ten einen geroiffen, roenn ani)

ni(f)t fo ftreng ausgeprägten Sufed)ara!ter. Sei 93iaximus oon üurin (um 450) finbet

55 jirf) bie erfte Spur, bie läge oor 9Bei^nacf)ten 3ur innerli(^en 33orbereitung auf ben

©eburtstag bes ^immlif(f)en Königs ju benü^cn.
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Sc^on in ber alten 5^trc^c finben rotr ferner Su^tage, loe^e an ben Sßein^fel ber

3a^res5eiten im 9JaturIeben [i^ an[ct)lie^en. (£s roaren hk [ogenannten Quatembertage,

mit iDel^en jeber ber üier 3fl|i^ß55eiten i^r 5Bu^tag gegeben roorb ([. ben angef. 31).

3n cinßelnen coangelif^en fianbesür^en ^atte ftd) bie Quatemberfeier lange erhalten;

in ber englifd^=bi[^öili^en unb in ber !at^oIifd)en i^ird^e be[te^t fie noc^. 3n ber eoan= 5

gelij^en Kird)e i[t nur ber Quabragefima ein getoiffer Su^^arafter öerblieben unb in

ben ©ottesbienftorbnungen ber öerfd)iebenen ^Territorien ausgeprägt. Die einge^enbe Se=
tra^tung bes. . fieibens Z^\\i, bas innerli^e 9Jlitbur(f)Ieben besfelben, toe^es bie gottes=

bienftlic^en Übungen ber euangelif^en Äird^e in ber ^affionsseit an[treben, fü^rt an

unb für fic^ in bie Su^e bes ^ersens. (£5 trägt aber biefe 3eit aud) äufeerlid) bur^ 10

bas 33erbot öffentli(^er, raufd^enber Selujtigungen u.
f.

u). nod) einen geroiffen $Bu^=

d^aralter, roenn biefer aucE) bei ber ßntfrembung großer S[RaJien üon ber Kir^e unb ber

immer roeiteren 3urücf3ie^ung bes ftaatli^en Sc^u^es einer [tillen geier biefer !^tit

me^r unb me^r surürftritt.

Strenger tragen ben Su^^arafter nur no(^ bie feit ber 9?eformation in ben ein5el= 15

nen fiänbern aufgefommenen allgemeinen 5Bu^= unb SBettage, bei benen mir au^erorbent=

li^e unb fä^rlid) roieberte^renbe 3U unterjd)eiben ^aben. Die au^erorbentli^en [inb Don

^riftli^en gür[ten in 3eiten allgemeiner f^ioerer ürübfale angeorbnet loorben. So lie^

3. 23. Äurfür[t 3o^ann ©eorg I. oon Sad^fen im ^ai)xe 1633 u)egen bes allgemeinen

(glenbcs infolge bes brei^igjä^rigen Krieges einen ^u^= unb Settag ausfdireiben. 5m 20

Äurfürftentum Sranbenburg gab ber Jürfenfrieg 23eranlaffung, in ben ^a^xtn 1664 unb
1683 allgemeine gaft=, Su^= unb Settage auf ben er[ten ^Ötittrooi^ jeben SRonats an=

3uorbnen. 3ln i^re Stelle traten bort feit 1698 oierteljä^rige SBu^tage, feit 1773 nur

ein einsiger. 3n ben ^a\)un ber großen Neuerung 1770—1772 tourbe in mehreren

eoangelif^en 5^ird)en Deutf^lanbs alle ÜJIittiood) ein Su^tag gefeiert. Sei 2lusbru(^25

bes fran3öfif^=beutfd)en Krieges 1870 tourbe 00m 5^önig oon ^reu^en ein aufeerorbent=

lieber Su^tag für bas gan3e i^önigreii^ angeorbnet.

SelbftDerftänblid) roe^felt bei ben au^erorbentlic^en Su^tagen bie 3eit i^rer geier

;

aber aud^ bei beit jä^rli^ roieberle^renben ^errf^t bejüglid) ber 3fl^l ^^tb bes Üages
ber ^ßier in ben Derfd)iebenen fiänbern nod) feine Übereinftimmung. 9Jiedlenburg |atte 30

öier Su^tage: am ^^^eitag na^ Snöolaoit, am i^arfreitag, am 5£RittrDo^ na^ bem
16. Ottober unb am SJIittroo^ nad) bem 14. Desember. ^annooer ^atte 3 Su^tage:

am Karfreitag, am 9JlittrD0(^ na^ bem 16. Ottober unb am 9}littrood) na(^ bem 14. i)e=

3cmber. ^votx Su^tage Ratten: 5lönigrei(^ Sad)fen, nämlic^ Freitag oor Ofuli unb

greitag üor bem legten Ürinitatisfonntag, Sad)fen = 9Beimar unb ©ot^a i^arfreitag unb 35

greitag nad^ bem I.3IbDent. 9Zur einen Su^tag Ratten: Reffen am '»Palmf., Saben am
legten Ürinitatisf., bie S(^rDei3 am S. naä) bem 14. September, Sraunfc^roeig am 931itt=

iDod) nac^ bem 7, SZooember, Sai)ern unb 2Bürttemberg am S. Snüotaoit (2ß. aufeer^

bem einen monatli^en Su^tag), ^reu^en unb 2In^alt am SJZittrooi^ na^ 3ubilate.

^üx einfül)rung eines für bas ganse eoangelifc^e Deutfi^lanb gemeinfamen Su^tages 40

trat f(^on feit 1852 bie (gifena^er 5^onferen3 ber beutf^en eoangeUfd)en Rir^enregimente

ein. Sis je^t ift fooiel erreicht, ba^ in ^reu^en unb ben meiften norb= unb mittel

beutfd)en eoang. fianbesfir^en ber 9Jiittn)o^ oor bem legten Sonntag nai^ ^^rinitatis

als Sußtag lanbesgefe^li^ beftimmt unb eingeführt rourbe. 3n Sägern ^at bie ©eneral

fgnobe oon 1893 bem !ird)enregimentlic^en Sorfd)lag 3ugeftimmt, „ha^ ein äroeiter jä^r» 45

li^er Su^tag am SlIitttDoo^ oor bem legten 2rinitatisfonntag für ben galt ansuorbnen

fei, ha^ eine foli^e geier für bie 3lnge^örigen bei ber d)riftlid)er i^onfeffionen in9Iorb=

beutfi^lanb 3ur (Sinfü^rung gelangt unb aud) in Sagern eine fold)e gemeinfame geier

mit Si(^er^eit in Slusfic^t genommen roerben fönne". Da biefe Sorausfe^ungen bis

je^t ni^t eingetreten finb, fo feiert bie eoang. Rix6)e: in Sagern loie fc^on feit^er nur so

htn Sonntag Snootauit als allgemeinen Su^tag.

SBas bie 3lrt ber geier ber Su^tage betrifft, fo ^aben bie oerf^iebenen Äir^en=

orbnungen, loenn fie auc^ im einseinen bifferieren, bod^ bas ©emeinfame, '!)a^ fie bie

öffentlid)e Serma^nung 3ur Su^e, bas Sünbenbefenntnis unb bas ©ebet um Sergebung,

bas ©ebenten bes ©eridjtes ©ottes unb Stille für bas äu^erli^e Qehzn Dorfd)reiben. oo

Die fä^fif^e Äir(^enorbnung oon 3ona5 oom 3^^^ 1539 üerlangt, ba^ in ben Stäbten

alle ilRitttDo^ unb S^^itag nad) ber ^^rebigt bie fiitanei gefungen unb in ben oier

Ouatembern eine 9Bo(^e lang gehalten merbe. Die branbenburgifd)e 5^ird)enorbnung

Dom ^ai)x 1540 fe^t jä^rli^e Su^-- unb Settage für bie alten fiitaneitage (b. 25.3Ipril

unb ben brci Xagen oor f)immelfa^rt) mit ber Seftimmung feft, „bie ^i^bräui^e ab-- co

yicaU(S-iKQflüpiibie iüv 2l)eolDflic luib i>iivd)c. 3. 31. 111. 38
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guttun unb alle ©cBetc unb ®e[änge ba^in 5U richten, ha^ von alle un[ere 5Rot unb

21nliegcn Bei niemanb anbers benn bem §errn Gfjrtfto fu^en unb oon i^m §ilfc bitten

follen". 3n ber oon Su^er unb 9JleIan(i)t^on oerfafeten 5^ölnif^en ^Reformation oon

1543 roirb ber Quatemberfajten gebaut. Die Äir^enorbnung für bie fianbgraff^aft

Steffen oon 1566 ocrorbnet in betreff .. bes orbentIid)en Settages: „berfelbe loirb am
Sonntag oor^er angetünbigt, unb bie Sllteften beraten \\ä) mit ben Dienern bes Sßortes

über bie Sa^en, beren bie ©emeinbe in ber ^rebigt üerma^nt unb erinnert iDerben

foll. Sinb feit bem legten Settage Slrgerniffe oorgefallen, fo loerben bie fc^Ien^

ben ^erfonen oorgeforbert unb ermal^nt, unb es toirb barüber beratf(i)Iagt, roie ben ein=

10 gerijfenen fiaftern gemehrt roerben tonne. Die Obrigfeit aber roirb ermahnt, ber 5^ir^e

in biefer »esie^ung §ilfe 5U leiften, roeil fic ©ott barüber 9?e(^enf^aft 5U geben f^ulbig

ift". Der ©ottesbienft beginnt mit sroei »u^pfalmen, barauf folgt bie fiitanei, bie

^rebigt mit ®ebet unb 33aterunfer, unb 3um S^Iu^ ein ®ebet um ©nabe unb 2?er=

gebung ber Sünben. (£in Gbüt oom fianbes^errn oerorbnet, "ba^ an Un Settagen bie

15 ^Jforten ber 6täbte unb glecfen, fomie bie Äaufläben gej^Ioffen bleiben. (Sine 5Irt ber

geier, beren 5Ra^a^mung unfeier 3eit, in löel^er bei oielen ber innere ßrnft unb bie

äu|erli(^ loürbige Segef)ung fo fe^r oermi^t loirb, 5U empfel^len roäre!

Scifltt Lic. ©ontmcr.

SButIcr, 3ofep^, Sifd)of Don Dur^am, gcft. 1752. Sitt. übet t^n: Bartlett, Me-
20moirs of B., 1839; Pynchon, Bishop B., 1889; ngl. ferner bie 5(u§gaben ber Analogy, bie

faft alle fiiräere ober "längere Stocjrapt)ien 58. § bieten (non Fitzgerald, Wilson, Duke unb

Wilkinson (1847), Chalmers nnb fewainson (Handbookj ; Passmore, Ethical Discourses (mit

au§fiif)rlid)en biogr. Zugaben, ngf. tmten unter 33.g SSerfe), ^büabclp^ia 1855; W. L.CoUins,

Joseph B., Sonbon 1881; Cooper, Hist. of Butler, STur^am 1883; Pointz, Truth of Chri-

25stianity, 1872; Encyclop. Britann. unter 33.; Dictionary of Nat. Biography unter 33.

lieber 33. g geben, 5(nfdE)nuungen, einflufe auf WiU unb 9k(f)itielt ftnb ferner ju nergleicf)en

:

Hiuit, Relig. Thought in England, vol. II n. III; Pattison, Essays and Eeviews; Farrar,

Critical Histoiy of Free Thought; Lecky, History of Rationalism, 1869; Ch. J. Abbey
and J. H. Overton, EngUsh Church in the 18. Century, 2 voll., 1878; LesHe Stephen,

30 History of Religious Thought in England in the 18. Century, vol. I ; J. Stoughton, Eeli-

gion in England under Queen Anne & the Georges, 2 voU. SUnd) J. Napier, Lectures,

§onb. 1846 entl^ält einiges 33raucl)bare.

SB., geb. b. 18. 5IRai 1692 in 2Bantage, Sertf^ire, xoax ber füngfte 6o^n eines

fieinroanbpnblers, ber \\6) oom ©efd^äfte surürfgesogen l^atte. 9Iad^bem er in feiner

35 Saterftabt bie elementaren 5^urfe oollenbet, fe^te er feine Stubien an ben 9lfabemien

Don ©louceftcr unb Üerofsburi) unter ber fieitung tüchtiger Sd)ulmänner fort, um nad)

Döterli^em Sßunf^e (non!onformiftif(^er) ©eiftliä)er 5U loerbcn. Seder, ber nai^maligc

(£räbi[d)of öon Ganterburg, toar in Xerofsburg S.s S^ulfreunb.

S(^on in biefen Sorbereitungsfa^ren 30g ber funge 5B, nic^t nur bie 9Iufmer!fam=

40 leit feiner fie^rer, fonbern ber t^eologif^en 2BeIt überhaupt auf \xä). ©s gef^a^ bics

bur^ äiöei Sriefe, in benen ber 21 jährige 3üngling (£nbe 1713 Dr. Samuel Glarfe,

einen ber angefe^enften t^eol. Sd^riftfteller ber 3eit, befc^eiben, aber freimütig toegcn

ber unlogif(^en Seioeisfü^rungen in feiner Demonstration of the Being and Attri-

butes of God angriff. Der §ieb mar fo f(^arf, ber ©cgenberoeis fo tief unb !Iar,

45 ba^ Glarfe auf ben 3lngriff bes SInongmus mit bem (Srnfte unb ber 93orfid)t, bie einem

ebenbürtigen ©egner gebüf)ren, ijffentli^ antroortete; fpäter ^at er, ta bie S.fd)en Sä^e

i^m fac^li^ bebeutfam fd)ienen, i^re Slufna^me in ben Sln^ang 5ur Demonstration

angeorbnet
;

feitbem finben \\6) bie SB.fi^en (Srgänsungen in allen 2luflagen bes Glarfc^

fd)en 5Bu(^es.

öo Diefe p^e Sefc^äftigung mit ben bie bamalige tl^eologifdie SBelt bcroegenben ©e=

ban!en oeranla^te 5B. fd)on in Üerotsburg 5U einer grünblid)en Prüfung ber oon i^m

bis ba^in oertretenen nonfonformiftifd^en 3:^eologie. (£r tam babei ju ber Überseugung

Don ber Hnf)altbar!eit i^rer ^auptfä^e unb trat, um |i^ für ben ftaats!ir(^li(^en Dienft

öorsubereiten, 1714 in bas Criel College, Cxforb, ein. §ier oerbanb i^n eine auf

50 gleiten 5Infd^auungen unb SBeftrebungen ru^enbe greunbf(^aft mit bem jungen Üalbot,

bem sroeiten SoI)ne bes Sifd)of5 oon Dur^am, bie für feine fpätere fiaufba^n oon 5Bebeu=

tung rourbe. 3luf ^albots unb Glarfes (£mpfef)lung rourbe er, na(^bem er bie 2ßei^en

erhalten, 1718 5um Äaplan an ber ^Roll's (£t)apel ernannt.

§ier ^iclt er roäl^renb ber 8 3a^re feines 3lmtslebens jene oicl genannten ^re=

Gobigtcn, bie neben ber Analogy feinen t^eologif^en f^riftftellerifdien 9tac^ru^m begrünbet
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^aben. C^ne jebes populäre (Element fud^ten btefe 95orträge burc^ energif^e unb nü^=
terne Srfaf[ung ber be^anbelten ^tas^". '^^^^ logif^e ©ef(^Ioffenl)eit unb überrafc^enbe

S(^Iü[[e me^r bie Sebürfnif[e einer geifttg angeregten 3uprer[c^aft als ber einfallen

©emeinbe gu förbern: tDiffen[^aftIi(^e ©ebanfenfü^rungen, bie in jc^ulmöfeiger S^n}er=

fälligfeit bie abftratte Ü^efe begrünben unb bes^alb au^ tro^ ber Semü^ungen Seefers, 5

ber in ben fpätern 2Iuflagen bie Sprcd^e oereinfai^te, o^ne Slnsie^ungsfraft für roeitere

Äreijc blieben. 9lber in ^o^em ©rabe seitgemäfe infofern, als fie bem beiftifc^cn I)rängen

ber ßpod^e auf ^Befreiung Dom pofitioen G^riftentum unb einer gefunben 3Dlg|tif fic^ ent=

gegenfe^ten unb mit jroingenber i^raft na^roiefen, ha^ bie beifti[d)e fieugnung ber 9J]ög=

li^feit unb I^atfäc^Iic^feit ber Offenbarung, ber 3Beisfagung unb ber SBunber mi§= 10

lungen fei.

Scf)on 1721 erhielt 5B., Don Sif(^of Üalbot empfohlen, bie Pfarrei §oug^ton bei

Darlington unb 1725 biejenige oon Stan^ope, eine ber reii^ften $frünbcn (Snglanbs.

^ier Derbra(i)tc er, nai^bem er 1725 feine Stelle an ber S^oll's G^apel aufgegeben,

fteben ^di)xt in paftoraler Ü^ätigfeit, bie freilief) nad) ber Sitte ber 3eit in ber $flege 15

ber Seelforge feinesroegs i|rc Hauptaufgabe erblicfte. Seine perfönli(i)en ©oben unb

9Tetgungen lagen überhaupt ni^t auf biefem ©ebiete. ßr gehörte ber feltenen 5^Iaffe

jener a^erftanbesmenfd^en an, bie in ber abftraften Spefulation nic^t nur i^re $aupt=

befd^äftigung, fonbern gerabesu ben einsigen toa^ren ®enu^ bes fiebens finbcn. 2Bie

ein felbft unfd^ulbigen gr^u^ß" ^"^5 Sebens abgeroanbter ^^ilofop^ fanb er bie $Befrie= 20

bigung feiner 2Bünf(^e in ber 2BeIt bes ©ebanfens, ber 9Jiebitation. 3n fpäteren 3a^ren,

als er bas Sistum Dur^am 3U ocrroalten ^atte, juckte er, too immer feine bifd)öfli(^en

2lmtspfli(i)ten es anliefen, bem lauten ©etriebe bes Sebens entflie^enb unb einer trüb=

ernften, beinahe melant^olifd^en fiebensauffaffung jugeroanbt, bie Ginfamfeit, bie bem

gelehrten unb fc^arffinnigen Genfer bie ^i^eube am ©ebanfenfpiele nid^t mehrte. 3e^t 25

aber, in ber länbli^en 3Ibgef(^ieben^eit oom geiftigen 5Ber!e^r ber llniDerfität abge=

fc^nitten, feinte er fi^ aus bem abgelegenen ^farrborfe in eine 5ugleic| regfamerc unb

anregenbere 2BeIt surüd SIuc^ feine greunbe [u(i)ten ijn auf basfenige ©ebiet, bas

i^m bie freiere Entfaltung feiner Eigenart geftattete, ^inübersujiefien.

Dur^ bie 95ermittlung SecEers rourbc er 1733 oom £orb!an5ler üalbot 5U bejjen so

i^aplan in fionbon ernannt, unb na^bem er 3um Doctor of Civil Law promooiert

toar, mit einer ^frünbe in 9?o(^efter belohnt. 3n bemfelben 3o^re, in meinem bas

§auptroerf feines fiebens, bie Slnalogie, i^n mit einem Silage in bie 5Rei^e ber erften

©eifter feiner 3^^^ er^ob, 1736, rourbe er jum ©e^eimfefretär ber i^önigin 5^aroIine

ernannt. Diefer ^o^en grau, bie an ben geiftigen Setoegungen ber Epo^e lebhaften 35

5InteiI na^m, ftanb er in bem legten ^a^x^ i^res fiebens als geiftlii^er Berater unb

perfönlidfier greunb fe^r na^e. Üägli^ rourbe er abenbs oon 7—9 H^r 5U i^r befohlen

unb befprac^ mit i^r, in 33ortrag unb Unterhaltung, bie religiöfen unb p^ilofop^ifd^en

fragen bes Xages. Die 35orträgc, bie er ber na^ tieferer ^Begrünbung i^rer religiöfen

Uebcrjeugung oerlangenben Königin ^ielt, roaren im roefentlic^en auf bie 3urücftDeifung •40

ber beiftif^en Singriffe gerid)tet unb öerfud)ten bie lln^altbarfeit ber bamals allgemein

Derbreiteten 3bee oon ber bloßen 93ernünftigfeit bes G^riftentums na^juroeifen. Es
finb im roefentlic^en bie auc^ in ber Slnalogie loiffenfi^aftlic^ oerarbeiteten ©ebanfen.

S(^on im ^a^xt 1736 ftarb bie i^önigin. Stuf i^rem Totenbette ^atte fie ben

Wann, bem fie görberung unb Vertiefung i^res Innenlebens öerbanfte, bem 9Bo^l= «
roollen bes i^önigs empfohlen. 3nfolgebes erhielt S. 1738 bas ^Bistum Sriftol. 211s er

1740 5um Defan uon St. ^aul's, fionbon, ernannt rourbe, gab er feine einträglid^e

Pfarre Stan^ope auf unb roibmete fid) ben Jpflid)tcn feines ober^irtli^en 5lmtes in ber

^eife bes altenglif^en ^rälatentums. 9JIit felbftlofer greigebigfeit neriDanbtc er in

biefer Sriftoler Spifobe auf ben Slusbau oon 5^ir^en, infonber^eit feines bifd^öfli{^en ^o

^alaftes, eine bei roeitem grij^ere Summe, als i^m fein ^Bistum überhaupt u)ä^renb

ber gansen Serroaltung einbradite. 3n g-äHen äußerer 9Iot griff er ftets mit ^elfenber

§anb ein. Er ging in ber 9?egel nid)t o^ne größere ©elbfummen aus, bie er 5ur fo=

fortigen 33efriebigung ber ftets an i^n ^erantrctenben Sitten austeilte. Seine befonbere

Sorgfalt u)anbte er ber entbe^rungsreid)en Sage feiner nieberen ©eiftlid)feit 3U. £)b=
^''

glei^ feine innere 9Irt einer ernften, n)eltflüd)tigen Lebenshaltung juneigte, entfprac^

er bo^ ben äußeren 2lnforberungen, bie in jener 'S^\i an einen 5Bifc^of geftcllt rourben,

burci) roürbeöolles, oft glänsenbes 2luftreten. 2ln brei 3lbenben ber 2ßo^e empfing er

als §aupt ber Diöcefe bie üorne^me unb begüterte ©efellf^aft feiner Äir^enproDinj an

gaftfreier Üafel, lub aber regelmäßig bie Sebürftigften ber Hntergeiftlid)en basu.
^^

38*
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2tl5 Defan bcr fionboner $aupt!ird^e rourbc er pufig 5U öffentlii^em 2luftretcn

bur^ Itterna^mc Don ^rcbigten bei fefllii^en 5lnlä[[en genötigt. Die Don i^m bei biefen

©elegen^eiten gehaltenen 5Reben finb gebrucft roorben unb erfcE)einen in jpätercn 3lu5=

gaben immer als 3ln^ang 3U ben von i^m 5uer[t Deri3tfentli(^tcn ^rebigten in ber

5 9?oir5 e^apel.

3m 3a^re 1746 50g i^n ber 5^önig als ^rioatfefrctär (Clerk of the Closet of

the King) in feine Dienfte, unb in biefer Stellung foll i^m 1747 danterburq angc=

boten, einer unoerbürgten 9Za^ri(^t jufolge oon i^m aber mit ber Scmerfung abgelehnt

roorben fein, er fei ju alt, um einer fallenben R\xd)t noö) aufhelfen ßu !önnen. 3m
10 3a^rc 1750 enblid) lourbe i^m bas gro^e Sistum oon Dur^am übertragen. 3n ber

erften Slnfprai^e an feinen Älerus ^atte er bie 2ßi(^tig!eit ber äußeren fir^Ji^en formen

in ber fd^arfen S^efe, ta.^ für ^^römmigfeit unb G^riftentum bie Zeremonien notroenbig

feien, betont. Diefe Sinterungen lourben i^m in 23erbinbung mit ber 2:^atfad)e, ta^

er in feiner bif(^öfli(^en i^apelle 3U Sriftol ein meines 9Jiarmorfreu5 aufgeftellt ^atte,

15 fpäter 3um 33oriDurf gemalt: er fe^e bie in^altslofen ^eibnif^en unb römif^en (£ere=

monien mit allsu günftigem 3Iuge an unb fei bem Slberglauben ni(^t mit bcr nötigen

(£ntfcf)ieben5eit entgegengetreten. Die Slnfpra^e rourbe nic^t nur 3U feinen fiebseiten

(1752) f^arf angegriffen (A Serious Enquiry into the Use and Importance of

External Religion), fonbern in oöllig grunblofer SBeife anö) 15 ^al)xt mä) feinem

20 3;obe in einer glugfd)rift: The Root of Protestant Errors examined ber Serba^t

gegen il^n ausgefproä)en, er fei geheimer 5^at^oIi! geroefen unb im S^o^e ber römifd)en

5^ir^e geftorben. Sifi^of $aIifa.iE oon (Sloucefter ^at inbeffen in feiner 1786 erf(i)iene=

nen Sorrebe 3U ber oon i^m oeröffentli^ten Charge S.s bie oöllige Un^altbarleit biefer

9]erbä^tigung mit fd^Iagenben (Srünben na^geroiefen.

25 S. felbft aber rourbe bicfen 5^ämpfcn fc^on 2 ^a^xt nacf) ber Übernahme bcs Dur=

^amer Sistums entriffcn; er ftarb in Sat^ t^n 16. 3uni 1752. 3n bcr i^at^ebralc

Don Sriftol rourbe er beftattet; über feinem (örabe ergebt \iä) feit 1834 ein SRonument

mit einer 00m Did^ter Sout^eg oerfa^tcn 3nf(f)rift. Seinem ausbrücflic^cn 2Bunf(i)c

gemä^ rourben nad) feinem ^iobe alle bei il^m oorgefunbencn OJianuffripte oerbrannt. —
30 3n jüngeren 3a^ren ^atte S. es in einem Sriefe an Dr. Glarlc als feine £eben5=

aufgäbe be3ei^net, bie SBa^r^eit 3U finben. Diefe Slufgabc ^at er in ben beiben bc=

rühmten SBüi^ern, bie feinen Flamen in ber Erinnerung ber 2Rit= unb S^a^roclt erhalten

^aben, in feinen ^Roll's ^rebigten unb in ber Slnalogie 3U löfen oerfu^t.

Die ^rebigten er)d)ienen 1726, bie Slnalogie 1736. Seibe 2Ber!e greifen in ent=

35 fc^eibenber SDSeife in bie litterarifc^en unb religiöfen kämpfe ber (£po(^e ein.

Die ^Jlnalogie — i^r oollftänbiger 2;itel lautet: The Analogy of Rehglon, na-

tural and revealed, to the Constitution and Course of Nature — roar bamals

bie Dollftänbigfte unb grünbli^fte 2lntu)ort auf bie Sinroänbe bes Deismus gegen bie

geoffenbarte 9?eIigion. äRerfroürbig ift, ba^ fie, ber litterarif^en Sitte bcr 3^** bur(|au5

40 3uu)ibcr, feine i^ontrooerfe ^eroorrief. So f(f)arf unb erf(^öpfenb erfc^ienen bamals ben

t^eologifc^en äBortfü^rern S.s Seroeife, ta^ß fein (Segner an i^m fi^ bie Sporen 3U

oerbienen roünfd)te. 3n bcr t^cologifc^en Sitteratur (gnglanbs l^at fie bis jcj^t i^ren ^la^

beroa^rt. 23on i^r finb nachhaltige unb tiefe Ginflüffe auf Sliänner, bie bie abtt)eid^enb=

ften 2ßeltanf(^auungen oertreten, ausgegangen, dla^ i^rem eigenen Setenntniffe finb

45 3. 9). Stetoman, bcr römif^e i^arbinal, unb ber rabifale ^^ilofopl^ 3ames 9JIiIl S.

für i^r inneres fieben aufs tieffte oerpfIi(i)tet. Sic bürfen in biefer 5Bc3ic^ung oielleii^t

als 3ioci oon einem gemeinfamen Zentrum bioergierenbe Sinien bc3ci^net roerben.

SB.s llnterfud)ungen finb ber Ertrag 3tt)an3igiä^riger Stubien, eine ßufammenfaffung

ber rationaIiftiftf)cn Semeisgrünbe in ftreng Iogtfd)er Orbnung, unb mit forgfältigcr (Er=

50 roögung jcbcs bcr cingclncn Sö^c, burd) toel^e ber Deismus feinen Einfpru^ gegen

bie Offenbarung 3U begrünben ocrfuc^te.

S. felbft fa^ fein 58u^ teinesroegs als einen abfoluten, t^eoretifd^cn Setocis für

bie 9Ba^r^eit bcs C^riftentums an. Er loollte S^ioierigfciten, bie in bem ©eiftc bcr

3eit if)ren Hrfprung Ratten, 3U befcitigen oerfu^cn. Die beiftifd^e Äontrooerfe i|t alfo

55 überall oorausgefe^t ; 5B. betämpft feinen ©cgner nid)t bireft, nennt i^n auc^ nid)t M
91amcn; nur oon Üinbals SBcrt (Christianity as old as Creation, 1730) finben fi^

unoerfennbare Spuren in feiner SBerocisfü^rung.

Er trat in titn Äampf ein, als bie beiftif^c Spcfulation eben i^ren ^ö^epunlt

erreicht ^attc. Die 5Bebeutung feines Singriffs fann bes^alb nur im 3ufammcn^ange
60 mit ber bciftifi^en ^^ilofop^ic jener !^di oerftanben roerben.
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Dte[c ^Rcligionsp^ilofop^te, bic in i^ren erften 9Infängen auf Socfes Essay on
the Human Understanding jurürfsufü^rcn ijt, ^atte in bem 33erfu(^e, alle menf^Ii^e

(grfenntnis, i^re ©renjen unb bas 9Jta^ i^rer objeftiocn (Biltigfeit ju ermitteln, bie

SBo^r^eit unb has 93or^anben[ein aller angeborenen 25orfteIIungen oerneint. 5m 35er=

ftanb i[t ni(^t5, loas ni^t suerft in ben Sinnen roar. ßrfenntnis i[t ni(^t 2Bif[en, s

ni^t Seji^ Don Sbeen, [onbern 23er!nüpfung ber hnxä) bie finnli^e 2Ba^rne^mung
(Sensation) unb innere 2Ba^rne^mung (Reflexion) uns sugefü^rten Sbeen. 2ln=

gebornc Grienntnis giebt es nit^t. t)ie Seele bes SJienfi^en, einem meinen, unbe[c^riebe=

nen Slatte glei^, b. ^. an [lä) o^ne jebe S^orftellung, erlangt bie[e er[t burd) bie (innere

unb äußere) (Erfahrung. 3lIfo nur biejenigen Sä^e, beren 2Ba^r^eit roir bur^ Untere lo

fud)ung unb gnttöicflung ber Segriffe oermittclft ber ßmpfinbung unb 9?efIexion finben,

fönnen als oernunftgemä^ gelten; Sä^e, beren Sßa^r^eit ober SBaj^rfc^einli^feit auf

biefem 2ßcge ni^t gefunben roerben fann, ge^en über bie SBernunft l^inaus, jinb unoer^

nünftig. Sluf fie ge^t ber (Slaube. — Das fieben bes 93Zenjc^en mu^ ein Dernunft=

gemäßes [ein ; unb foioeit bie JJeligion einen Slnteil an biefem Qthm ^aben toill, mu^ 15

fie ben Seroeis i^rer 23ernunftgemä^^eit erbringen: bas G^rijtentum mu^ oernünftig

fein. SBas biefem 9Jlafeftabe ni(|t entfpri^t, i[t 3U befeitigen. 511$ aUgfterium

!ann es nic^t in flare Sbeen gefaxt roerben, roiberfprii^t aljo bem Deuten, iolanb

ftellte \iä) in feinem Sßerfe: Das G^riftentum fein ©e^eimnis, folgerichtig bie^lufgabe,

mit Slusfc^eibung aller Offenbarungselemente bie 33ernünftig!eit ber ^Religion G^rifti 20

nad^Suroeifen.

So ^atte ber Deismus oerfud^t, bie natürlid^e 9?eIigion jur 9Zorm unb 9?egel ber

pofitioen, offenbarten 5U ergeben. Gr ^atk alle feine i^räfte baran gefegt, feinen §aupt=

gebauten, bas freie Segreifen ber bem menfc^Iid^en ©eifte an fic^ unfaßbaren Offen=

barung, burc^sufü^ren, aber er ^atte finben muffen, ha^ ber ©eift bem i^m gegeniiber= 25

fte^enben Stoffe nid^t burc^aus geregt ju roerben oermo^te, unb ha^ er auf feinem

reflettierenben, fubjeftioen Stanbpunft roeber für bas ^iftorif^ ©egebene, no^ für bie

fpefulatioe 2ßa^r]^eit empfängli(^ roar.

Sin ben Sä^en Sinbals : alles Sßa^re, ßd^te an ber ^Religion, auc^ ber offenbarten,

ift fo alt loie bie S^öpfung, geprt alfo ber natürli(^en 9?eIigion an, bas d^riftentum 30

ift nur infofern 9?eIigion, als es mit ber natürlichen ^Religion übereinftimmt, es ift

ni^ts neues, fonbern ibentifc^ mit ber natürli^en, ober oielme^r SBieber^erftellung ber

bur^ "ben 3Iberglauben entarteten 5?eligton — festen bie ©egner ein. §atte Xinbal, ber

große SJpoftel bes Deismus, in feinem eben genannten 2Ber!e, bas als bas beiftif^e

©runbbu(^ anjufel^en ift, bie geoffenbarte ^Religion naturalifiert, fo fingen feine ©egner, 35

in erfter fiinie Stebbing, ber Galoo (Snglanbs, an, bas Hmgele^rte 3U t^un, 5U fupra=

naturalifieren. Cine natürliche Ü^eologie, fagten fie, ift unoolUommen. Sie liegt in

i^ren ^liefen feinesroegs für ben erfennenben Serftanb tlar ba. 3Iuc^ für bas reine

Deuten ^at fie S^roierigteiten. Sic ^ätte überhaupt nic^t entfielen tonnen, roenn n\ä)i

bie Offenbarung i^r 5U §ilfe gefommen roäre. 3Iud) bie ebelften ^eibnifcl)en '!p^iIo= lo

foppen ^aben oom Dafein ©ottes, feinen ßigenfd^aften, ber Unftcrblid^teit ganj falfj^c

SSorftellungen gehabt, unb pofltio fügt Stebbing ^in5u, "iia^ biejenigen, bie oermöge

i^rer Vernunft in religiöfen Dingen überhaupt bas 9?i^tige erfannt, bies ber (£r!enntnis

Don Sßa^r^eiten, bie oon ber Offenbarung oermittelt roerben, oerbanten.

Die ^Realität unb bie Hnabl)ängig!eit ber natürlichen 9?eligion oon ber geoffen= 45

barten rourbe alfo ben Deijten oon i^ren ©egnern in ber §auptfad)e 5ugegeben; ge=

leugnet rourbe bie 3bentität beiber unb ber Sa^, baß jene, oergli^en mit ber ^rift=

lidfien, oollfommen jurei^enb fei. Die abfolutc 95ollfommen^cit fomme nur ber ge=

offenbarten 9?eligion ju, rocld)e oor ber natürli^en fel^r roefentli^c Sorjüge ^ah^.

5tn biefer Stelle nun fe^tS. mit feinem apologetif^en Singriffe ein. Die abfolutc 50

©eroiß^eit ber göttli^en Selbftoffenbarung in ber SRatur unb bie auf biefe Offenbarung

gegrünbetc 33ollenbung ber ^Religion gegenüber ber Ungeroiß^cit unb ben fonftigen äRängeln

bes Ürabitionsberoeifes, roie fie Üinbal (Christianity as old as Creation) oertrat, Der=

roarf er. Den Vertretern biefer S^ule rief er ju: 3^r behauptet, baß bas ©efe^ ber

9Mur abfolut oolltommen unb abfolut geroiß ift. 3^ roerbe eu^ 3cigen, halß genau 55

biefelben S^roierigteiten, bie i^r auf bem ©ebiete ber Offenbarung aufjuscigen eu^

bemüht, au^ in ber 9ktur fid^ finben, unb ha^ bie fieugnung bes göttli^en Hrfprungs auf

bem einen ©ebiete logif^er= unb notroenbigerroeife jur fieugnung besfclben Urjprungs auf

bem anbern ©ebiete fü^rt. Die Seroeistraft bes trabitionell=gcf^i^tli(^en Seroeifes fiir

bie SBa^r^eit bes G^riftentums gebe i^ preis ; aber bur^ ben jb^roeis einer Sinologie eo
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3iDt[^en 2Befen unb Organismus bcr 9latur einer[ett5 unb ber Cffenbarung anbererfeits

ma^e i^ bie (nalürlid)e) ^^ilofop^ie bem ©lauben bienftbar unb [ucE)e in ben fii^tbarcn

ringen bcn Ügpus unb SBa^r^eitsberoeis für bie Vorgänge in ber ^ö^eren unfic^tbaren

2BeIt bes (Blaubens.

5 2BeI^es ift bas 3^^^ feines Seroeifes? Gr beabfi^tigt ni(^t, eine ^^ilofop^ie bcr

^Religion ju liefern. (£r iDill nur oerleibigcn, er will nid^ts roeiter, als anbern 3u bem
Reifen, roas er als bie gro^e unb ein3ige Stufgabe feines fiebens anfa^ — bie 2ßa^r=

l^eit 5U finben. £r oerroenbet bie Seroeismittcl, mit benen er bie 3roeifel in ber eignen

Seele überrounben ^at. Die Sa^e ift i^m alles; um ^^^u^ i'er Sprache, anmutige

10 äBenbung, um SBo^Uaut unb £5enma^ bemüht er fi^ ni^t; nur bie r^etorifd)en gor=

mcn feiner 3^^ti ^^efe, (Sinioanb, ©egenioeis, 3;eil unb Unterteil u.
f.

ro. Qölt er

feft. 3e^er feiner Sä^e gleid)t einem too^Iüberlegten S(^a(^3uge. Die 5^raft feines

^Beroeifes liegt in ber meifter^aften Se^errf^ung bes Stoffes unb ber glüdli^cn 3Ser=

arbeitung bes ßinselbeioeifes in bie ©efamtbarftellung; infofern ift es 3U bebauern, ba^

15 ^ier nur bie §auptgeban!en !ur3 roiebergegeben roerben tonnen unb (£in3el^eitcn als

mit ben S^tdtn ber 9?(£. nii^t oereinbar beifeite gelaffen loerben muffen ; erft inxö) bicfc

tritt bie ©igenart ber (Sebantenfü^rung flar 3U 3^age.

S. teilt fein $Bu(| in sioei 2eilc ; ber erfte ^anbelt üon ber natürlit^en, ber 3rDeitc

Don ber geoffenbarten ^Religion. 3m erften Üeile roirb nad^geioiefen, ba^ bie gett)ö^n=

20 li^en, gegen bie natürlidie 9?eIigion gerichteten Cinroänbe im belannten SZaturoerlauf

i^re 2InaIogie unb bes^alb teine Seroeisfraft ^aben; im 3U)eiten loirb ber gleite Se=
roeis für bas G^riftentum erbradjt.

Die natürlid)e Ü^eligion le^rt uns, "öa^ ben SRenf^en na^ biefem fieben ein an=

beres beoorfte^t (cap. 1), ba^ jebem äRenf^en fein fiol^n ober feine Strafe bereinft 3U

25 teil toirb (c. 2), ba| biefe 23ergeltung in einem na^en 93er^ältnis 3ur fittli^en 5Be=

f^affenl^eit bes 9]lenf^en auf biefer Grbe fte^t (c. 3), ba^ unfer gegenroörtiges fieben

eine Prüfung (c. 4), eine 9lrt fittli^er (£r3ie^ung für bas 3u!ünftige ift (c. 5), ba^

aus ber 3bee ber ^^otroenbigleit giltige (£inroenbungen gegen biefe Sßa^r^eit ni^t er=

^oben roerben fijnnen (c. 6), unb ba| oon berÜ^atfa^e aus, ba§ bie religiöfen Dinge
30 nur bis 3u einem geroiffen ©rabe betannt finb, ein Ginfpru^ gegen i^re Seroeisfraft

unb 3Ba^r^eit ni^t erfolgen !ann (c. 7). — 3m 2. ieile legt S., na^bem er bie

^o^e Sebeutung unb ben 9Bert bes C^riftentums na^geroiefen (c. 1), bie gegen bie

9?eIigion ber 2Bunber erhobenen Ginroänbe bar (c. 2) unb toeift bie Unfä^igteit bes

9Jknf^en 3ur Beurteilung bes 9Befens ber Offenbarung auf, loobei ber 9kd)iDeis ge=

35 liefert loirb, ba^ fc^on im Segriffe ber Offenbarung bie SRöglii^teit oerftanbesmä^iger

Ginroänbe liege (c. 3). 3m 4. 5^apitcl loirb bas (i^riftentum als Softem, oom menf(^=

\\ä)tn ©eifte nur unöollfommen begriffen, betrachtet, im 5. feine grunblegenben Sä^e:
bie 9JlittIerfd)aft G^rifti unb bie 23er)ö^nung ber 2BeIt burd^ einen §eilanb, im 6. bie

t^atfä(^Iid)en 9)tängel ber Offenbarung unb bie behaupteten 5RängcI bes Offenbarungs=
40 beroeifes, im 7. bie (ginroänbe gegen ben Spe3ialbett)eis für bie ^ßa^rfieit bes C;^riftcn=

tums unb enbli^ im 8. bie allgemeinen ßinroänbe gegen ben aus ber 5lnaIogie 3tDif^en

9ktur unb ^Religion genommenen 5Beu)eis befproc^en.

2Rit ber gunbamentalfrage ber natürlichen ^Religion: ©iebt es eine Unfterblii^feit

bcr Seele? beginnt bas 1. Rapitel. Sllle ficbensanalogicn, antroortct S. in feiner

45 na^mals berül)mt geroorbencn Slusfü^rung, führen uns 3U bem Sd^Iuffe, ha^ mx na^
bem 2obc in einem ^ö^eren 3uftanbe lociter leben roerben: We find it to be a ge-

neral law of nature in our own species, that the same creatures, the same
individuals, should exist in degrees of life and perception, with capacities of

action, of enjoyment and suffering. And in other creatures the same law
50 holds. Thus all the various and wonderful transformations of animals (change

of Worms into flies, birds and insects bursting their shell etc.) are to be
taken into consideration here. But the states of life, in which we ourselves

existed formerly in the womb and in our infancy, are almost as different

from our present mature age, as it is possible to conceive any two states or
55 degrees of life can be. Therefore, that we are to exist hereafter in a state as

different from our present, as this is from our former, is but according to

the analogy of nature, according to a natural order or appointment of the

very same kind with what we have already experienced. — ©egen bie 2RiJgIi(^=

feit biefer Ü^atfac^e tonnen alfo loeber aus ber Grfa^rung, no^ aus ber 23ernunft ©rünbe
CO beigebrad)t roerben; bie Unfterblic^teit ift nici)t roiber bie 33ernunft, fie ift raa^rf^einli^.
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?fabtn mir aber no^ unfercm 3;obc ein loeiteres ficBcn cor uns, [o fann btes

na^ ber Analogie bes gegenroärtigcn ein glüdli^es ober ein unglücfli(i)e5 fein. Dann

ift es für uns oon ^öc^fter 3Bi(^tig!eit, nad) ben Sebingungen biefes ©lüdsftanbes 5U

forf^en. SBieberum seigt uns bie ßrfa^rung, bafe un[er 2Bo^Ibefinben unb (Elcnb oon

unferem ^Ber^alten abhängig i[t, unb beibe ©oben feinesroegs unterfc^tebslos oerteilt 5

finb. gerner roiffen mir aus Erfahrung, ha^ bie ^anblungen bes SRenfc^en nic^t lebig-

li^ als bie folgen oon Üugenb unb Hntugenb fio^n ober Strafe finben. T>a^ bie

Sßerteilung ^ier auf Srben noc^ feine DoIIIommene ift, i[t eine rein sufällige unb Dor=

überge^enbe (Erfc^einung. 2Bir bürfen alfo mit großer 2Ba^rf^einIi(^!eit [c^Iiefeen, ba^

bie göttliche aBeltregierung eine fittli(^e ijt, oermi3ge roelc^er hk 3;ugenb einmal fio^n, 10

bas Safter Strafe finbet. Die 3lnna^me, ba^ loir uns in Sesug auf bie 3ufii^ft in

einem ä^nli^en ßuftanbe befinben, fann alfo nid^t unoernünftig fein.

(£nbli(^ tonne bie ü^atfac^e, ba^ auf bem religiöfen ©ebiete für ben 3IZenf^en

manrf)es unbegreifli^ fei, feinesroegs als 3lrgument gegen bie 2ßa^r^eit ber ^Religion

geltcnb gemai^t roerben, ba aud) in bem getoö^nlidien 33erlaufe unb ber Organifation 15

ber natürlid^en Dinge erfa^rungsmä^ig fe^r üieles bunlel unb unaufgeflärt bleibe.

2Bir fe^en, auf ber gansen fiinie ber Seroeisfü^rung loirb oon S. oon ber er=

fa^rung ber gegenroörtigen 9BeItorbnung auf bie 33ernünftig!eit unb SBa^rfi^einlii^teit

einer anberen p^eren Orbnung, eines 5u!ünftigen Sebens gef(^Ioffen. Die Sd^luöfoIge=

rung ge^t über bie ©rense bes betannten (Srfa^rungsgebietes |inaus auf ©efe^e einer 20

anbern 2BeIt, 5U bcnen bie ßrfa^rung ni(f)t rei^t. 3Iber ber erfa^rungsbetoeis !ann

nur für bie (Erfapungsroelt ©eltung ^aben, unb infofern täufd)t fi^ 5B. über bie Se=

beutung unb bie 5^raft feines Slnalogiebeioeifes.

Die fie^rcn ber natürli(^en 9?eIigion finb, pi^t es loeitcr im erften Seile, i^rcm

Sßefen nai^ roeber ber ßrfa^rung no(^ ber 33ernunft suroiber. 9Bir bürfen fie als glaub= 25

roürbig annehmen. Den pofitioen Seroeis aber für ipe SBa^rpit unb ipe (grgänsung finben

u)ir in ber Xf)ai\aä)t ber geoffenbarten 9?eIigion, bie uns ni^t nur jene fie^ren entpllt

f)at, fonbern auc^ roeitere ^öpre ©efe^e feftftellt, in beren innerftes 93erftänbni5 bas

natürliche (£r!ennen nic^t ju bringen oermag.

5Iu^ ^ier ge^t S. oon ben Sorausfe^ungen feiner ©egner aus. Die geoffenbarte 30

^Religion, ptte Sinbal in Christianity as old as Creation erflärt, ift ni^ts anberes,

als eine Sßieberplung ber Sßa^rpiten ber natürli(^en ^Religion. Offenbarung im ftrüten

9Bortfinne ift unmöglich. — Offenbarung, antwortet S., ift loenigftens nic^t unmöglii^.

Sie ift öerroorfen löorben, toeil fie über bie Sp^re ber Vernunft ^inausliegt unb 00m

menf(^Ii^en 5ßerftanb ni^t begriffen roerben lann. 2Iber gilt basfelbe ni(|t oon ber 35

9iatur? ©iebt es ni(^t auä) im geroö^nlit^en 23erlaufe ber Dinge eine ganje 9?ei^e oon

unbegreiflitfien, buntlen 5ßorgängen? 3n aBaJr^eit bürfen toir oom DJIenf^en fagen,

ba^ er nichts toei^. 3ft es benn bann unoernünftig ansune^men, ta^ es au(^ in ber

Offenbarungsroelt Dinge giebt, bie bas Wa^ unb bie ©renjen unferer 3nteIIigen3 über=

fc^reiten ? Sßenn mi ni^t einmal auf bem 23ernunftroege ben natürlichen Serlauf ber 40

ßrbenbinge erflören ober oorausfagen !i3nnen, bürfen mix benn bann erroarten, ba^ roir

biefen (Sinblicl in bie oiel ppren unb größeren ©ebanfen ber gi3ttlicf)en 25orfe^ung be=

fi^en? ^ebenfalls ift fooiel tiar, "ba^ aus unferer 9Iaturerfa^rung ein Slrgument gegen

bie 2nöglid)!eit ber Offenbarung ni^t prgepit roerben !ann.

gßeiter : giebt man auc^ ju, ha^ es bie 3Iufgabe ber a^ernunft ift, biefes geoffcn= 45

barte Softem ju prüfen unb basfelbe jurücfsuroeifen, falls es fi^ als unmöglidies mi)--

toeifen läfet, fo geigt boc^ eine genauere Hnterfuc^ung feiner eingelnen Sä^e unb 93or=

f^rij^en, ta^ \i6) roeber in hm eingelnen gorberungen, no^ in i^rem Ser^ltnis gu

einanber Sc^roierigteiten ober Hnbentbarteiten finben, bie ni(^t aüä) auf bem 9Zatur=

gebiete roieberlel^rten. — ©eoffenbarte 'iReligion ift alfo ni^ts Xlnoernünftiges. Die 50

2Inalogien ber 9ktur unb ber natürli^en iReligion nötigen uns oielmep, auf i^rc

aiSapfcit gu fd)lie^en.

Unb enblid^ loirb bie ^^frage aufgetoorfen, roie ein Softem, bas ben 5Infpru(^ auf

göttli^e Offenbarung erpbt, biefen Slnfpru^ gu begrünben oerfu^t, fo ift gu antworten

:

bur^ htn oon SInfang ber 2ßelt bis in bie ©egentoart reid)enben ^iftorif^en üßeroeis, 55

bie Erfüllung ber ^rop^etie unb hmä) bie tptfä^lic^ gcfc^e^enen 2ßunber. Diefe

legieren bilben einen integrierenben Seil ber biblifd)en Krgä^lung. 3^re Darftellung,

cinfa^, ungefünftelt, fd)mucflo5, prmoniert mit ber übrigen (Srgä^Iung, unb fie bürfen

genau bcnfelben 5lnfpru^ auf gef(f)i(^tli(^e 2Ba^r^eit machen roie bie übrigen Seile ber

biblif^en ©efd^i^te, bie man fo lange als e(^t anfepn mu^, als nic^t ber 58eroeis bes 60
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©cgcntcils geliefert ift. ^lllgememe, nic^t auf ertenntnts ber Dinge, fonbern Bloßem

33ermuten beru^enbe (gintoenbungen öermögen natürli^ nid)t, biefe ^i[torif(^e 2ßal^r^eit

bes e^riftcntums 5U erf^üttern. ^aulus ertoä^nt in einem unsroeifel^aft erfiten ^Briefe

(1 5^0) SBunbergaben, nirf)t etroa in gro^fpre^erif^er 2Bei[e, fonbern gelegentlii^, roie

seine i^m unb ben 5Ibreffaten ganj genau bc!annte Sa^e, um Dor i^rem SRi^brauc^e

3u roarncn. aßas |aben gegen eine berariige bejtimmte, ^ijtorifc^e 2^atfa(^e allgemeine

»cbenfen für eine »ebeutung? 2Bas aber bie Erfüllung ber Sßeisfagungcn angebt, fo

ift barauf ^injuiDeifen, ha^ manche Don i^nen noc^ bun!el für uns finb, unb ba^ roir

anbererfeits oielc unb gro^e ^erioben ber 2ßeltgef^id)te no(^ ni^t lennen. 2Bir finb

lobes^alb oft nid^t im ftanbe, i^re genaue Erfüllung in ben nad)folgenben (greigniffen

aufsuioeifen. 5Iber fdion aus ber allgemeinen Erfüllung ber ^rop^etie ergiebt fic^ ein

ftarfcr Seroeis i^rer 9Ba^r^eit. 33on ber Erfüllung berjcnigen ^rop^etien, bie unferem

SSerftänbnis !lar finb, bürfen roir ben Sdilufe auf bie fflSa^r^eit ber uns no(^ unoer^

ftänblii^en ma^en. i^önnen roir auc^ nic^t in ^Bejug auf jeben einzelnen ^unft i^rc

15 Erfüllung behaupten, fo ijt boc^ bie oon allen eeiten sugegebcne 3Illgemeincrfüllung

für fie ein Seroeis oon ^eroonagenbem gef(^i(^tli(^en 2Berte. —
(£s fönnen alfo roeber aus ber Statur, no^ aus ber 33ernunft begrünbetc Gin=

roänbe gegen bie geoffenbarte ^Religion erhoben roerben. Das ift S.s 2^efe. 93on

ben 3>orau5fe^ungen feiner ©egner aus ift i^m biefer 9?ad^roeis sroeifellos gelungen,

20 unb gerabe barin liegt bie Sebeutung feiner apologetif^en Hnterfu^ungen für

bie a^eologie feiner 3eit. Der 93erfurf), ben aBaffen bes Deismus gegen bie meta=

p^gfif^en demente bes G^riftentums f^ärfere entgegensuftellen, allen oon ber ba-

maligen 9?eligionsp^ilDfop^ie erhobenen (£inroänben begegnet 5U fein unb jebes oon

i^r oerroenbete 3Irgument ber 9?ei^e na^ beleud)tet 5U ^aben, ift Sutler allerbings

25geglü(ft, nid)t aber — unb bas ift für bie Beurteilung bes 2Ber!es roo^l feft3U=

galten — ber 93erfu^, bas 2Befen ber 9?eligion auf eine neue p^ilofop^if(^e (5runb=

läge geftellt unb neu begrünbet 5U ^aben. .
©s fe^lt bie originale Spetulation ganj,

unb für bie formale 2lusarbeitung ift bie Überfülle ber ©ebanlen ni^t oorteil^aft ge=

iDe|cn. Die $Bebeutung ber Hnterfu(f)ungen liegt oielme^r in ber SRet^obe. 9lur ber

30 t^eologifc^c Seroeis ift in feiner 5lrt neu. Sr !am ni^t nur ben ^^orberungen ber 3eit

entgegen, fonbern überrafrf)te, roeil er bie Sorausfe^ungen, roelrf)c bas angegriffene 5rei=

bentertum arglos 3ugab, mit glüc!lid)em (Erfolge aufnahm unb jur Stärlung ber fupra=

naturalen Hberjeugungen oerroanbte. Gin ^^ilofop^ im ftrengen Sinne bes SBortes barf

bes^olb S. nid)t genannt roerben. ßr roollte es aud) nic^t fein. 3n bie liefen jener

35 p^ilofop^ifdien Probleme, auf benen feber Serfu^ einer 9lcubegrünbung ber 9?eligion 5U

ru^en ^at, bringt er nid)t üor. Dod) roäre es ungered)t, eine 3Introort auf grraflen, bie

feine 3eit ni^t fannte, oon i^m 3U oerlangen. Dem Deismus feiner Seit oerfe^te er

ben 2obesftofe; für bas moberne greibenlertum ^at bie 2Inalogie S.s !aum nod) Sc=

roeislraft. — Die Störle bes Sud)es liegt überhaupt nid)t in ber pofitioen, fonbern in

40 ber polemif^en, negatioen Seite ber Darfteilung, inbem S. seigt, ha^ alles, roas auf

bem ©ebiete bes G^riftentums Sd)roierigleiten für bas Serftönbnis bietet unb bes^alb

Ginroenbungen ausgefegt ift, in ber 9htur feine „5lnalogie" ^at.

9lid)t auf biefem befonberen ©ebiete ber 9?eligion5p^ilofop^ie ru^en bie ftarfen

Sßurjeln oon S.s 5^raft. Serbanft er feinen berühmten Slamen auc^ in erfter Sinie ber

45 3lnalogie, als SJIoralp^ilofop^ ift er bebeutenber benn als 9?eligionspPofop^. 3n ber

Sinologie foroo^l roie in feinen ^rebigten ift bas ©eroiffen unb feine alles be^errfc^enbe

STia^t SInfang, SRittel unb Gnbe bes Seroeifes. Sittli^leit, ^sflic^t ift fein £ofung5=

roort. Die d)riftlid)c ^Religion, unb barunter oerftanb er biejenige ber englif^en Staats-

fir^e, roar für i^n ein moralifd^es Softem göttlichen Urfprungs, burd) einen befonberen

50 5Ift ber göttlid)en Sorfc^ung ber 5Renfd)^eit enthüllt, beffen innere 2Ba^r^cit auf bem

9Bege ber evidenoes na^roeisbar roar. 3mmer ging er beroeijenb oon ber fittlic^en

9iatur bes 3[)Ienfd)en, oon feinem Ser^alten aus unb unternahm oon biefer ©runblage

aus eine 9?euunterfud)ung ber d)riftlid^ religiöfen 3bec.

Diefe feine Sebeutung für bie Gt^il ift bisher feinesroegs in genügenber

55 SBeife anerfannt roorben ; unb bo^ ebenfo gro^ roie als 5Ipologet ift er als Steuer.

Der Segrünbung feiner ailoral finb bie oben erroä^nten 5H oll's Ip rebigten geroibmet.

93on i^nen enthalten namentli^ bie brei erften fo roertoolle Seiträge jur 2Bif[enfd)aft

ber Gt^if, ba^ englifd)e 2^eologen ni^t anfielen 3U behaupten, ha^ „in bem langen

3roif^enraum sroifdjen Slriftoteles unb i^ant biefes fpejiclle ©ebiet leine roertoollcre

60 Sereid)erung erfahren" l)ahz. Dem ®ricd)en roar S. oerroanbt burd) feine SRetbobe
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in ben Hntcrfud^ungcn üBer bie 3^^^^ "^^J^ menjc^ltd^cn yiaim; an Rani erinnert er

burd^ bie i^onfequenj, mit ber er bie abfolute ©iltigteit bes Sittengefe^cs betont.

Seine (£t^i! ge^t Don teleologifc^en gi^agen aus. 3ebes 2ßert, fagt er, in ber 9?atur

foroo^I iDie in ber Aunft ift ein Sgftem, unb jebes Ding ift nid^t um fein [elbft loillen

ha, fonbern ^at einen ^wtä. Sßeli^es ift ber 3'^'^^ ^^s 9Jtenf^en? (£r ift in ber2BeIt s

unb lann feinen gä^igfeiten nad^ fo ober fo ^anbeln. 9BeI(^e ^anblungsioeifc entfpric^t

feiner loa^ren 9Iatur? Hnfere ^^iatur, fagt S., ift angepaßt für bie 3;ugenbübung, nii^t

toie ^obbes behauptet, für felbftifd^e 3tDßcfe, für bie (Erreichung p^ften SBo^Ibefinbens

unb 23ermeibung bes (Bi)m^^5. Ein 5BIicf auf bie Ü^atfac^en bes fiebens leijrt öielme^r,

ta^ bie allfeitige (gntroidlung ber i^räfte bes SOIenfdien fic^ nur im ©emeinfd^aftsleben lo

öollsie^en fann, ^x i\i(pvoe(jiohTiy.ög. 9lad^ S.s 93leinung ift bie Summe ber praltifd^en

SRoral biefe: bie 2)lenf^^eit ift eine ®emeinf^aft mit gegenfeitigen Sesiel^ungen, bie

©efellfc^aft f)at allgemeine Sntereffen, allgemeine S^dt, unb $flid5t eines jeben ift es,

biefen fielen unb Sntereffen 5U leben.

Die menf(^Ii^e 9?atur, fagt S. weiter, ift be!^errf(^t oon brei 5lffe!ten, oon ber i5

Selbftliebe, bem fflSo^IiooIIen unb bem ®eroiffen. Selbftliebe unb SBop^ätigteitsfinn

finb teinesroegs einanber entgegengefe^t. Die 9Iffe!te finb roeiter ntcE)ts als ber 9lus=

brud eines geioiffen natürlidien 25erlangen5 na^ Dingen, bie uns mangeln. Sefi^en

loir biefe Dinge, fo ift ber 2rieb befriebigt. ©egenftanb, :^k\ bes Verlangens finb alfo

getüiffe Dinge, 3uftänbe, meiere h^n 2Iffe!t befriebigen. Das 5ßergnügen ift ni(^t 3icl 20

bes 5Iffeft5, fonbern ber natürli(^e Segleiter ber 5Befriebigung. Die Selbftliebe ftrebt

anbererfeits nad^ bem SBo^Ibe^agen bes Snbioibuums, unb 2ßo^Ibefinben ift nichts

anberes als bie Sefriebigung ber £in5eIrDÜnf(^e.

5n einem Softem aber, einem Organismus befielen bie Xetle nic^t für fi^, fon=

bem für bas (Sanse. SHur in 33erbinbung mit bem (Sangen erfüllen fie i^re DoIl!om= 25

mene 3bee, i^ren roa^ren Segriff, inbem fie fic^ ber 9?efife.^ion ober bem (Seojiffen als

einem Unioerfalprinsipe unterorbnen. Die 9Iufgabe bes 3[Renf^en befielet alfo nic^t

barin, ben eingelnen trieben, 3. S. ber Selbftfuc[)t, fonbern bem ©etoiffen bie ^errfd^aft

äu laffen. Das (Seroiffen ift eine ^Realität in uns; es ift bas moralifc^e ^ringip, bas

unferer 9catur eingepflangt ift. 2IIIe Setoeggrünbe unferes §anbelns, au^ bie Selbft= ^o

liebe, fielen unter feiner §errf^aft, feinem Hrteil. Stbfolute §errf(^aft, Slutorität finb feine

tonftituierenben 9)tomente. ©eprt aber biefem ^ringipe ber 9?efIexion (Principle of

Reflexion, fonft öon i^m au^ Reflex Principle of Approbation genannt) bas (Se=

biet ber Seroeggrünbe unferes ^anbelns an, fo ergiebt firf), ha^ 3;ugenb barin befielt,

biefem unoerfälf^ten, roa^ren (öefe^e ber 9tatur golge 3U leiften. ^s

2Bir fe^en, bie Z^ai\aä)t bes (Seroiffens als roefentlid^es SRoment ber menf(^=

liefen Statur, ^ält er mit (Energie feft. 5^m ift ber 5)lenf^ guerft ein moralifd^es, oon

einem ^ö^eren ®efe^e be^errfd[)te5 SiSefen. 3Iber über bas ©eroiffen felbft, feine 9Iatur,

feinen llrfprung, fein Serpitnis jur Selbftliebe, gur Silbung unb Vernunft, 5U ben

einjelnen ^anblungen bes 9Jlenfcf)en, enblid^ über feine Sejie^ungen gur fittli^en 9BeIt= *o

orbnung, ju bem ^ö^eren göttli^en 2BiIIen ringt fi(f) S. 5U ooller i^Iar^eit ni^t

^inbur^. (£5 ift nid)t lei^t, bei i^m ju erfennen bie 9Irt, roie, unb bie (5ebiete, auf

roelc^cn basfelbe feine 3;^ätig!eit eintreten lä^t, roie unb roarum es bie eine §anblung
billigt, bie anbere oertoirft. (5erabe ha, roo für eine praftif^e fiebensbetra^tung bie

S(f)rDierig!eit beginnt, lä^t uns 5B. im Stiche. Sein et^ifi^er (5runbgebanfc ^at ni^t ^^

bie gä^igfeit, fid) ju einem Softem ber attuellen ^fli^tenlel^re 5U entroideln, benn ber

menfd^Ii^e SBille unb bie prattif^e Vernunft bleiben in feinem Softem of)ne 9(nfa^.

Der 91a(^brudE liegt bei i^m auf bem Segriff ber 2ugenb, ben er a priori fonftruiert.

2ßas Üugenb ift, fagt er, loei^ jeber 9Jknfd^. 9Ja^ ©ered^tigteit, Sßa^r^aftigteit unb

nacf) bem 2ßo^l ber (Sefamt^eit ^at fie 5U ftreben. Sie fte^t 5ur menfc^Ii^en Statur in °°

bem Verhältnis einer öoraus beftimmten Harmonie. —
Der ^auptooriDurf, ben englifc^e Slloraliften biefen Sä^en S.s gemad)t \)ah^n —

benn bie 9Biffenf^aft ber gt^i! in Deutfcfilanb ^at i^n roof)! aus Xtnfenntnis feiner

Sßerfe überhaupt no(^ ni^t 5U toürbigen \id) bemüht (^euerlein, '^iä)k, 2Buttfe, !Irenbe=

lenburg erioä^nen i^n überhaupt ni(^t ; Vorlänber toibmet in feiner (5ef^id)te ber ^f)ilo=
^^

fopl^ie, 93ioraI, 9?c^ts= unb Staatslehre ber (Snglänber unb granjofen, Solingbrofe 15,

Sutler 3 Seiten) — ift ber 5Jkngel an Äonfequenj. S. ^abe feine Unterfuc^ungen

bis in i^re legten 9lusläufer nic^t bur^gefüj^rt, namentlid^ ^abe er bas (5tbkt ber be=

fonberen ^f lic^tenle^re, auf bas einjuge^en für i^n in ber Vorausfe^ung unb bem 3rocrfe

feiner Hnterfudjungen jroingenbe Veranlaffung oorlag, ni^t in ben Äreis feiner Se= ^°
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tta(^tungen gejogcn. ^Inbererfeits ift i^m toic !etnem anbern öor t^m auf bem Haren

©runbe ber Sebenserf^einungen unb =t^at[a^en eine Grüärung ber menf^li^en 9ktur
gelungen, bie jebem auf Selbit)ud)t gegrünbeten Softem fd^nurftraiis.jurDiberläuft. Unb
mit ben tief ins pra!ttf(^e Qzhtn einf^eibenben Sä^en, ba^ es ein Übel in ber 3ßelt

5 giebt, hü^ bas größte Hbel bie Sünbe i[t, enbli^ 'baiß (Sott bie Sünbc ^a^t, ^at er in

3eiten ber ©efa^r bie j^lummernbe Seele [eines Sßolfes roiebergeroecft unb biefem bie

Sahnen 3U neuer religiöfcr 'Vertiefung aufget^an. —
Butlers aß er fe: Fifteen Sermons preached at theRoll's Chapel, 1726; The

Analogv of Religion, Natural and Revealed, to the Constitution and Course
10 of Nature ; to which are added two brief dissertations, first of Personal Iden-

tity, sec. of the Nature of Virtue, 1736 (beibe 91>er!e, insbe[onbere bie 2lnaIogte,

finb feitbem oft gebrurft loorben, ogl. oben unter ben Quellen) ; Six Sermons prea-

ched upon public occasions (in oerfc^iebenen 3o^i^ß>^. oon 1739 an, oeröffentli^t)

;

A Charge delivered to the Clergy of Durham, 1751. — Diefc bilben ben

15 3n^alt [einer „Sämtli^en 2ßer!e", beren 1. Slusgabe 1804 in ßbinburg^ er[(^ien;

feitbem [inb anä) oon h^n S. 2B. oiele 9leubrucEe erfolgt; bie am mei[ten gerühmte
Complete Edition of B.s Works i[t bie 2bänbige Oiforber oom 3- 1844. Die
Slnalogie ^at jüngft in bem früheren ^remiermini[ter 2B. £. C5Iab[tonc (The Ana-
logy of Religion, natural and revealed etc. by W. E. G., Oxforb 1896, Cla-

20 rendon Press, 2 voll.) einen begeifterten Herausgeber unb Sobrebner gefunben.

ferner: Some Remains, hitherto unpublished, of J. Butl., ed. Ed. Steere,

fionb. 1853; Ethical Discourses of Bishop B., edit. Prof. Passmore, ^^ila=

bclp^ia 1855 (entpit eine ausfü^rlidie Siograp^ie S.s). 9fJuboIf SBubbcnficg.

S5uttcrbricfc, JButtcrwoc^c |. Lacticinia.

25 85uttlar, (£oa oon, ge[t. nai^ 1717, unb bie Suttlari[ci)e 9?otte. 2;^omo[iu§, SSer=

uünftige aber nicf)t id)cin^eilige ©eban!en über aüerfianb gemtfd)te pliilofopfiifd^e nnb juriftifc^c

.'pänbel III, 208—624, ^^aüe 1725; ^dkv, Sie S3uttlariid]e 9totte iit 'DJiebners 3eitfd)rtft für

l)iflor. Jfjeofogie 1845 §eft 4; 6)oeOeI, ©efc^id)te bey cf)rift[. Sebenö in ber r^ein.^roeftp^äl.

^irc^e II, 778-809, toblens 1852.

30 5ln bie[e 9?amen Inüpft [i^ bie ^ä^Ii^e ®e[^i^te einer traurigen Serhrung, für

loelc^e ber Pietismus nimmermehr oerantroortlid^ gemalt roerben barf, roenn [ie auä)

äu^erli^ mit i|m 5u[ammen^ängt. 1670 ju (£[c^rDege in §e[[en oon (Eltern lut^eriji^er

5^onfe[[ion geboren, als einsiges i^inb einer [c^on 52 ^äi)xt alten SJiutter unb eines

nod^ älteren, [d)on in i^rer frü^e[ten i^inb^eit [terbenben ä^aters, rourbc (Ena oon Suttlar

35 am §ofe o^ne [eben 5ReIigionsunterri^t ersogen unb, 17 ^aiju alt, 1687 an einen

fran3ö[i[^en 9?e[ugie be 33e[ias, $of= unb 3;an5mei[ter in (£i[ena^, oer^eiratet. Die
(E^e toar o^ne Steigung ge[(^lo[[en, ba^er unglücfli^, überbies finberlos. Smmer^in
führte ©oa 3e^n ^a^xt lang als galante §ofbame ein oergnügtes, Iei(i)t[inniges fieben,

bis [ie oom Pietismus ergriffen, genauer ge[agt oom 5Re!tor 23odferobt in ®ot^a erroe(it

40 tDurbe. 3m au5[d)Iie^Iic^en 33erfe^r mit ''|)ieti[ten lourbe [ie balb gur [^roffen Separa=
ti[tin, [0 ba^ [ie nid)t nur mit i^rer früheren fiebenstoeife brac^, [onbern aud^ oon i^rem

2)lanne [ic^ Io5[agte unb [ic^ als SBitroe an[e^en 3U bürfen meinte, aber au^ bie!Ieil=

na^me am fir^Ii(|en (5ottesbien[t oertoeigerte unb in fursem, na(i)bem [ie, bie jugenblicf)

reisenbe grau, in ben oon i^r gehaltenen 23er[ammlungen großen 3ulauf unb Seifall

45 gefunben, mit \\)un 5In^ängern am 2. 3onuar 1702 in SHIenborf in $e[[en eine neue

bejonbere ^ri[tli^e (Semeinbe ober eine [ogenannte ^ri[tli^e unb p^ilabelp^i[d^e Societät

bilbcte, toie es beren nad) engli[(^em 25orbiIb in ben Jtieberlanben unb 2Be[tbeut[(^Ianb

[(^on mehrere gab. Die geheime fie^re bie[er Societäten mar bie na^e (Srroartung

bes tau[enbjä^rigen 9?ei(^e5 unb bie barauf gegrünbete 9btroenbigfeit bes oölligen 3tu5=

50 ganges aus Sßabcl, ber oerberbten Äiri^e, unb bie 25ern}erfung ber geroö^nlic^cn &)^
als einer nur flei[^li(^en unb [ünbli^en tieri[^en (5emein[d^aft, [ogar bie ©rtötung ber

[innlid)en £u[t hm6) [(^auber^afte Cöreuel. Soa oon Suttlar trieb ben grcoel roiber bie

9Iatur unb bo^ jugleic^ bie §iingabe an bie natürlid)e £uft aufs f)öä)\it, inbem (ie

bur^ [(^auerlid)e SJk^regeln bie golgen ber Unjud^t oer^ütete, roo^I aber bie ge[^Ie4i=

55 li^e (5emein[(f)aft aller (f)emeinbeglieber unter einanber unb [onberlic^ mit i^r [clb[t

als gan3 rein, ja als ^eilbringenb bar[tellte, ha [ie bie (Eoa, un[er aller 9Jiutter, bie

^immli[^e Sopf)ia [ei. Die[e roiIbe[te iBefriebigung [innlic^er £u[t roagte man als Se=
reitung auf ben (Eintritt in bas tau[enbiäf|rige IReid) 3U feiern unb mit S^riftroorten
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toic $fi 5, 4 3U fan!tiontcrcn. 2lu5 5nicn[tein ausgetoiefen, flüd^tctc man mä) bem

2Bittgenfteinif(^en, bcr bamaligen allgemeinen 3uflu(^t5flätte aller aus reltgiöfcn ©rünben •

23erfoIgten. siber auc^ bort mu^tc bas ®eri(|t eingreifen, fo frfiamlos roaren bie ®reuel.

5ns ©efängnis gefegt, entflog man ben trun!en gemalten SBä^tern. Goa mit i^ren

befonberen 33ertrauten, bem !X^eoIogen 9Binter unb bem SJlebisiner SlppenfcIIer, mit 5

benen oereint fic bie (ii^tbare unb 5Ißi|^ getoorbene Dreieinigfeit barftellen iDoIItc, trat

in ftöln pro forma 5ur fat^olif^en 5^ir^e über, um ]i6) baburi^ öor ferneren geri(^t=

lii^en unb firc^Ii^en 23erfoIgungen ju f(^ü^en. Später ^aben fie oon biefem 5l!t feinen

®ebrau(^ gemad^t, i^n oielme^r ftillfd^ioeigenb ignoriert. 9Iur bie tat^olif^ üoHsogene

Trauung goas mit 2IppenfeIIer lie^ man gu Ü?e^t befte^en. Snjroifi^en errei^ten bie lo

©reuel unb ber SBa^nroi^ ber buttlarifc^en 9?otte am 2. SanuQJ^ 1706 in fiübe bei

^grmont ben ^ö^epunft, als „^apa SBinter" feine §enf(^aft als „bas 9?eic^ bes

Sßatcrs" feierli^ an Slppenjeller, nun fieanber genannt, abtrat, bamit „bas 5Rei^ bes

Sohnes" beginne, unb juglei^ bie prä(^tig gef(^mücEte Goa mit §)anbauflegung jur

SJlutter ber (gläubigen, jur 25erIobten bes ^eiligen ©eiftes, gur prfprec^erin ber ®e= is

meinbe, gur §errf(^erin ber (£rbe unb gur äHutter aller i^rcaturen unter Sefprengung,

Salbung unb i^üffen roei^te, oereibigte unb trönte. 5BaIb barauf roucbe bie gange Sipp=

fd^aft arretiert, SBinter anfangs roegen ©ottesläfterung gum Üobe, fieanber unb (&m gu

Staupenf^Iägen unb eroiger 2?erbannung ocrurteilt. Später rourbe bie Strafe gemilbert,

aud) burc^ g-Iu(^t oerettelt. Unter bem 9Zamen Dr. Sracl)felb lie^ ]xä) fieanber mit 20

feiner grau ©oa in 3IItona als praftif^er 2Irgt nieber, unb obioo^l Soa ^ier nod) ein=

mal mit bem ©efc^roä^, fie roerbe ben neuen aJIeffias gebären, Sluffe^en erregte, foll

fie bod^ mit i^rem 5Ranne als ©lieb ber CD.= Iut^. 5^ird5e ein ehrbares, orbentIi(i)C5

fieben bis gu i^rem bort na^ 1717 erfolgten Üobe geführt ^aben. D. 2)iticUu§.

SBit^cr, 9Jlartin (latein. Bucerus) geft. 1551. — Sitteratuv: Sine ©efamtauSgabe 25

bev ii^erfe S3.§ ift leiber ni^t ju ftanbe gefommen. ßonrab §ubert, fein ineljätn'iger Reifer unb

gveunb, ber aufeev ben 2)nidjd)viften S8.§ au§gebef}nte Slorrefponbenä non allen 6eiten ge*

faniinelt, liefj bei bem 33afeler Srucfer $erna einen erften 33anb non 58. § Werfen in g-olio

1577 erjc^einen, beffen Jitet ]d)on jelgt, bafj ber SSerleger bie (yortfel^ung aufgegeben,

©iefer SSanb \\t unter bem 9camen Tomns anglicanus befannt, n)eil er meiftenö in ©nglanb 30

nerfaßte ©c^riften 58.'§ enthält. — 9?ac^bem bie gtrafjburger ®ejcf)idit§forfd)er ^ung, (1830) unb
Stöbrid) (1832) in ibren 5'orfd)ungen jur ©ejd). ber 3ieformation hcn ©runb jn einer ge*

fd)icl}tac^en Sebanblung S8.§ gelegt, f)at 1860 Q. 3S. 53aiim (al§ 3.S3anb be§ SÖerfeÄ : „ßeben

unb auygeinäblte Sdjriften ber Später unb 33egrünber ber reformierten .^tirdie") „Sapito unb

S3u0er, (itraf5burg§ Dveformatoren" nad) ben Duellen bargeftefit. 5)a^3 400jäbrige Jubiläum 35

ber ©eburt Suüerö (1891) t)at nerfc^iebene fürjere populäre ^Bearbeitungen S3.§ bcrnorgerufen.

5-. 'i)Jlent3 unb 2(. ©rid)fon fjaben unter bem Xitel „Quv 400jäbrigcn ©eburtSfeier SlJiartin

Sutierö", jener eine bibliograpbifdje 3»fcin"i'cnftcUung ber gebrucften Schriften 33ul5er§, biefer

9coti5en über ben ^anbfd)riftlid)en 5tad)Iaf5 unb bie gebrudten 33ricfe S3.'5, fomie ein SSerjeid)*

niö ber Sitteratur über 33ul3er iicri3ffentlid)t (Strafjburg 1891). :i?gl. nod) ©ridjfon, 91t. 33. 40

1891; berf., ®ie calüin. unb bie altftrafeb. ©otteSbienftorbnung, Strai^. 1894 baju: (£. Kauf*

mann in ber ^rot. S3. 58b 9 6.203—205; .fioltmann in ber gprSb 1895; §• "• <Sd)ubert

in ben „23eitrr. jur $Ref, ©efd)., $rof. töftlin geioibmet Hon ^-^5. 5nbred)t unb 5(., ©otba
1896 S. 192—228; ?t. (Srnft unb Q. 9lbam, fated)etiid)e ©efd). be§ eifaffeä bi§ gur 9{eiioIution,

©trafjburg 1897 ©. 42—72. 45

S. rourbe geboren am 93Iartin5tag 1491, als ber So^n eines Äüblers gu S(^Iett=

ftabt, roo er auf ber ausgegeic^neten lateinifc^en Schule unter Äraft oon Uben^eim

feine erfte Slusbilbung erl^ielt unb bei ber regen (£mpfängli^!cit feines ©eiftes ber

neuen ^umaniftifc^en fie^rmet^obe folgte, bie ^ier bie alte mön(i)if(^e oielleic^t am
frü^eften oerbrängt ^atte. 2ßenn bie fieute oon bem fe^r begabten aber armen Änaben 50

meinten: „er roerbe ein 'ipfaff, roenn ers ^inaustreiben fann", fo ^atte berfelbe ein

anberes 3beal, ein ©ele^rter gu roerben unb bem (Erasmus nad)gueifern. I)agu fehlten

i^m aber bie SJtittel, unb fo blieb i^m lein anberer ^lusroeg, als Äirc^e ober i^lofter

gu roä^len. 3m 15. ^a^xt a. 1506 trat er bem Orbcn ber 'tßrebigermön^e bei, roel^e

fi^ bie reformierten nannten. 5ßutjer berietet barüber fpäter : „^.Jllfo ^ab i^ mi(^ be= 55

reben laffen, roeil irf) gur fie^re fonft oon ben Steinen feiner ^ilfe burftc gemärtig fein,

iDcil id) ben DJlön^en glaubte, ta^, roenn i^ im Orben bliebe, i^ nic^t fönnte öer=

bammt roerben, unb roeil i^ bie Sd)anbe unb meiner SJerroanbten Ungunft für^tete,

foroie an6) ein unglüdli^ fieben famt einem elenben Üob, roenn i^ roieber austräte,

ßs ift alfo an mir bas Spri^roort roa^r geroorben: Die 33ergroeiflung mac^t einen 00

äRönd^. Unb bas ift meiner SRönc^erci 3lnfang." Den 9?ooigen, ber feine Sd)ul=
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büd^cr 3um goi^tj^ubicren mitgenommen ^atte, Itc^ man anfangs in 9?u^c; als aber

• na^ bem ^robeja^r ijm bas (Sciübbc gegen $)er5en5neigung abgebrungen mar, löurben

i^m an[tatt ber Iateini[(f)en ©rammati! u. a. 3um Stubium SJlönd^sfdJriften, 5lu53üge

aus bem fiombarben unb bem ^I. Ü^omas in bie §anb gegeben. J)a er bie[en leinen

5 ®efcf)madE abgewinnen !onnte, aud^ mit ber lateinif^en S(f)ule bes Orts nic^t oerte^ren

burfte, fo fud)te er üon bort meg na^ ^eibelberg ju lommen, ido ein größeres Orbens=

^aus unb 3uglei^ eine Hnioerfität fi^ befanö, an ber bie ^umaniftif^cn Stubien bur(]^

30^. Slgricola suerft eingeführt roaren, bamals aber no^ im Kampfe mit ben alten

Xrabitionen ftanben. ßs gelang Sut^er mit §ilfe feines ^riors, ber bem ftrcbfamen

10 3üngling bie Sorteile ^ö^erer Stubien gönnte, feinen ^lan aussufü^ren. ^m 31. 3an.

1517 rourbe er in ^eibelberg immatrifuliert. (Eifrig ftubierte er bie neuen S^riftcn

ber §umaniften, promooierte jum Saccalaureus ber X^eologie unb jum 9Jlagifter ber

freien 5^ünfte. Snsroifi^en erhielt er in SOiains bie ^rieftertoei^e. Die ©riefe ber

I)un!elmänner, bie man anfangs im Dominüanertofter für e(^t j^ielt, fachten balb ben

15 reu(^linifc^en Streit an, in bem fic^ bie beiben Parteien fc^ärfer fd^ieben. 5B. mar

innerlid) fc^on entf(^ieben. (£r ftubierte fleißig bie ^I. Sd^rift unb legte fie auä) —
ni^t o^ne ©efa^r — ben jüngeren Srübern aus. Die 95 Ü^efen fiut^ers gegen ben

Slbla^ maä)kn ben tiefften (SinbrucI auf i^n. (£r oerfi^affte \iä) bie loeiter erf^einenben

Streitf(^riften fiut^ers unb teilte fie einem Heineren 5lreife oon Stubirenben ber Hnioerfität,

20 ber fi(f) um i^n gefammelt ^atte, mit. 3^ feiner größten greube follte er fiut^er felbft

perfönlid^ tennen lernen. Gin allgemeiner Sluguftinerfonoent roar für 2lpril 1518 nad^

^eibelberg ausgef^rieben, 3u bem au6) fiut^er abgefanbt loar. 5?a(i)bem er bieOrben5=

gef(^äftc erlebigt, |ielt biefer am 25. 9IpriI im 9luguftiner!Iofter eine öffentli(^e Dis=

putation, 3U ber er feine fc^olaftif^en (Segner hmd) 40 ben Äern ber paulinif^en fie^rc

25 ent^altenbe Sä^e eingelaben ^atte. Unter ber großen Sd^ar oon Üeilnel^mern befanb

fi^ auc^ S., ber bur(| bas überroältigenbe 5tuftreten ßut^ers für bie eoangelif^e Sßa^r^

^eit geroonnen rourbe. 3Bas in ber ijffentlii^en Disputation oorbereitet roar, bas follte

in einer prioaten Unterrebung am folgenben 2age no(^ roeiter geförbert loerben. S. ftellt

in einem Scf)reiben an feinen greunb Seatus 9?5enanu5 3U Safcl fiut^ern bereits

30 barin über (£rasmus, ha.^ jener offen unb frei betenne unb le^re, loas biefer nur öer=

blümt anbeute. Die tiefen (Einbrüde, bie 28. oon fiut^ers ^erfönli^feit empfangen

^atte, tourben befeftigt bur(^ bas Stubium oon fiut^ers Si^riften, befonbers feiner

Sluslegung bes (öalaterbriefs. 3m 2ai)xt 1520 trat S. in Äorrefponbens mit Spalatin

unb fiut^er, ber am 12. <5ebruar 1520 an Spalatin fc^rieb : „Da ^aft bu ein Si^reiben

35 oon Su^er, loo^I bes einjigen Srubers o^ne ^fölf^ in jenem Drben . . . 2Ran barf

etroas Xüc^tiges oon i^m erxoarten". 3^ offener Su^er \iä) brieflich bem Sunbe ber

^umaniften anf^Io^ unb für bie neue Seioegung im (Segenfatjc gegen feine Orbens=

oberen auftrat, um fo me^r geriet er in t>tn 33erba^t eines Überläufers. (£r lourbc

bei bem 5le^erri(^ter 3ö^o^ §oogftraten, ja oor bem römifd^en Stu^l felbft oerflagt,

40 unb mu^te befür(|ten, ta^ man i^m feine 23orIefungen oerbieten, i§n feiner Sßürben

unb (£t)ren im Orben entfe^en, ja oielleic^t no(^ „anbers mit i^m umgeben roürbc".

Da^er in i^m ber ^lan gebic^, aus bem oer^a^ten Orben aus3utreten. (£nbe SZooember

1520 oerlie^ er bie KlofterjeUe unb fanb sunä^ft ein Hntertommen in Speier bei

feinem treuen ^^reunbe SRaternus Ratten, bif^öfli(4em 2>ifar, unb unterhielt oon ^ier

45 einen regen 33er!e^r mit §utten, ber auf ber (gbernburg, im untern yiai)tti)a\
,
ber 9?efi=

bcns Sidingens, roeilte. Deffen bringenber (£inlabung folgenb, fanb er ^ier, roie fo

man^er anbere, eine 3ufluc^tsftätte. Sein ^^reunb Ratten ^atte unterbes buri^ einen

päpftlid)en durtifanen ju Speyer für Su^er bie Erlaubnis jum 5Iu5tritt aus bem Orben

3U 9?om QlMliä) bemirft. 5lm 29. 2lpril 1521 rourbe SB. in aller gorm 9?e(§tens oon

60 feinen (öelübben entbunben, unb fo roar bie i^m aufgebrungene unb längft oer^a^te

i^utte förmli(^ abgelegt. 5B. trat in ben Stanb ber SBeltpriefter über.

SBermutli^ noc^ e^e biefe (Sntfc^eibung getroffen, berief ber ^fal3graf griebric^,

ber an bem llugcn 9)ianne fein 2Bo^lgefallen empfanb unb 3U feiner Befreiung nic^t

roenig beigetragen ^at, i^n 3U feinem ^offaplan. 58u^er begab fi^ nac^ 3Borms, roo

55griebri^ bamals fid^ auffielt, fpäter folgte er i^m nac^ 9iürnberg. Gr ^offte, ben

^fal3grafen, ber fid) äu^erli^ ber 9?eformation 3uneigte, gan3 für bie eoangelifc^e 9i3a^r=

:^eit 3U geroinncn, über3eugte fid^ aber balb, 'i)ü^ ber ^ei^tfinn unb bie Hppigleit bes

^nflebens alle befferen "iHegungen besfelben untcrbrücEte. 3Iud) feine g-reunbe, oor allen

§utten, brangen in i^n, bie öerberblirf)e ^ofluft 3U fliegen unb roiditigere Dinge 3U

60 betreiben. ®r na^m im llRai 1522 feinen 5Ibf(^ieb unb 30g 3U Sictingcn, ber i^m bie
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f^öne Pfarrei fianbjtu^I, am ^u^t [eines Sc^Ioffes Sanftall, übertrug. Dort Dere^e=

lid^te er fic^ mit (glifabet^ ©ilbereifen, einer armen tabellofcn 3ungfrau, bie oon i^ren

Slngeprigen ins 5^Iofter gesiDungen loar. 5B. mar [omit einer ber erften, welcher tro^

bes Spottes ber gßinbe unb aller Sebenfen ber greunbe biefen rDi(^tigen S(^ritt 3ur

^Befreiung bes geiftli^en Stanbes non bem oerberblidien Sn'öns ^öes Gölibates ge= 5

t^an ^at.

Der i^ampf, in hm Sidingen fi^ mit bem Äurfür[ten oon 2rier, als entf^iebenem

(Segner ber ^Deformation, eingelaffen ^atte unb ber ben tragif^en 2lusgang feiner ®e=

f^icte herbeiführte, nötigte S. no^ im 3a|te 1522, um Urlaub 3U bitten. (£r trug

fid^ mit bem ©ebanten na^ Sßittenberg 3U ge^en, aber auf ber Durd^reife bur^ 10

2ßeifeenburg im (£lfa^, voo \iä) ein großes 23erlangcn nac^ eoangelifc^er ^rebigt regte,

glaubte er einem ^ö^eren Seruf folgen unb menigftens einfttoeilen als ^rebiger

bort bleiben 5U muffen. (£r begrünbete eine eoangelifi^e ©emeinbe. ^rebigten, bie

er oor biefer gehalten unb im folgenben ^a^xt 1523 3U Strasburg als „Summarg
feiner ^rebigt" mit einer SBibmung an ben 5Rat unb bie Sürgerfi^oft oon 2Bei^en= 15

bürg herausgegeben ^at, gehören 5U ben einfa(^ften, aber aud) tern^afteften, bie toir be=

fi^en. Oftern 1523 ftellte S. in einem öffentlichen 9lusfd)reiben hm Eingriffen ber

SBarfüfeermön^e folgenbe SIrtüel entgegen: G^riftus unfer einiger 9Jieifter, bem roir

allein ge^ori^en follen, ^at feinen 3üngern geboten, ben 23öl!ern 5U lehren alles, bas

er i^nen befohlen t)at ; biefes 2IIIes fte^t im ©lauben 3U (Sott unb in ber fiiebe 5um 20

?iä(^ften unb mit niditen in äufeerlic()en Dingen (als Speifegeboten u. bgl.). 3Il5 ber

5Bifcf)of öon Speger fid) in ben i^ampf Supers mit bem i^lerus mif(f)te unb S. ex=

fommunisierte, au(^ mi) ber 9lieberlage Sidingens politif^e (Befahren bie Stabt be=

bro^ten, oerlie^ 5B. 2Bei^enburg unb begab fid) ((£nbe 3lpril 1523) nai^ Strasburg,

roo bie reformatorifc^e Semegung, auf oerf^iebene 2ßeife oorbereitet, f^on im ®ange 25

roar. SDRatt^äus 3^^^ fieutpriefter ber SRünftergemeinbe 3U St. fiorenj, prebigte unter

ftets iDtt^fenbem iBeifall bes 33oI!e5 bas lautere 2ßort (öottes, unb anbere folgten

feinem Seifpiel. 5B. trat glei^ in bie Strbeit ein
;
3^1^ ^'^W ^ß" Sebrängten in fein

§au5 auf, tDo er oor einem 5^reife oon (gelehrten paulinif(^e Briefe in lateinifc^er

Spraye auslegte, ha ber Sifd)of i^m als einem oer^eirateten ^riefter jebe 3Imt5^anb= 30

lung oerbot unb aud^ ber 5?at i^m bie beutfc^e ^rebigt in ben Käufern ni(^t erlauben

iDollte. 2lls ber Sifd)of (am 16. 3iint 1523) ben 9?at aufforberte, Su^er bas freie

(Seleit 3U lünbigen, bamit er mit i^m als einem (gebannten ^anble unb i^n aus ber

Diöcefe ausroeife, liefe ber 9?at eine 93er^anblung aufteilen, in ber $8. fein gutes 5Rec^t

na^ ber ^I. S^rift oerteibigte unb eine f(^riftlid)e „33erantn}ortung" feiner ^erfon unb 35

fie^re abfaßte, bie bem 5Bifd)of überfanbt tourbe. Sölit biefer S^rift mar 58. s Stellung

in Strafeburg entf^ieben. SSö^renb ber 9?at i^m Si^u^ öor jeber (Öeroalt 3ufagte,

liefe 3^11 i^" ^^^ öffentli^ im 9Jtünfter auftreten, roo er oor einer immer gröfeeren

Sd^ar bie i). Sd)rift auslegte. S.s ^rebigten unb S^riften beioirften mit, bafe ber

9?at einen Stritt roeiter ging unb am 1. De3ember 1523 burd) 9JIanbat hzn ^^rebigern 40

befahl, ni^ts anberes als bas ^l. (Soangclium unb bie fie^re ©ottes unb toas 3ur

ajJe^rung ber Siebe (öottes unb bes 9Iä^ften biene, frei, öffentlii^ bem (^riftlid)en

2^olfe 3U prebigen. 3lls nun ber Sif^of bie eoangelifc^en ^rebiger e.^fommuni3ierte,

meiere, S.s Seifpiel folgenb, in ben ß^eftanb getreten roaren, antioortete bie 58ürger=

fd^aft bur^ bie 213a^l S.s 3um Seutpriefter an St. Slurelien (31. Wdx^ 1524), roel^e 45

3Ba^l ber 9?at beftätigte.

$B. tourbe nun, neben !^t[l, dapito unb §ebio, bo^ in ^ö^erem 5[Rafee als biefe,

bie Seele ber Strafeburger ^Reformation, foroeit ^Il^eologen unb i^irc^enmänner in $Be=

tra^t lommen, unb übte oon Strafeburg aus bur^ 5ffiort unb S^rift, Sriefe unb

^Reifen, perfönlid^e 5Be3ie^ungen 3U 5^ir^en= unb Staatsmännern, eine ^eroorragenbe 50

reformatorifd)e unb fird)enorganifatorif^e Ü^ätigteit nic^t nur im (Slfafe, fonbern nac^

Derfd)iebenen fiänbern ^in aus. 1531 Dertaufd)te $B. bie ^^farrftelle an St. 5Iurelien

mit einer folgen an St. 2:^omä unb lourbe 3ugleid) ^räfibent bes 1530 gegrünbeten

Äirc^enlonoents. Die ^farrftelle an St. X^omä gab er 1540 oiegen feiner oielen aus=

roärtigen (5efd)äfte auf. 55

3Bä^renb 5B. mit ben litterarif^en Sorfämpfern ber alten Äirc^e in Strafeburg,

unter benen ber Satirüer 2^omas DJturner unb ber Sluguftinerprooinsial i^onrab

Xreger ^eroorragten, ben 5^ampf aufnahm (bem legieren ^ielt er ben Salj entgegen:

„9Bir finb gott- unb ^riftgläubig unb ni(^t fird)gläubig"), bilbete er \id) immer

me^r 3um geiftlid)en SBortfü^rer ber nad) 9?eformen oerlangenben Sürgerf^aft unb 3um go
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Stimmfü^rcr bcr eDangeltfiS^en ^rebtger bem be^ut[am unb bebä(S^tig öorge^enben 5Rat

gegenüber aus. 3n einer Suppit! an bcn ^at com 31. 9Iugu[t 1524 oerlangten bte

^rebiger entf^teben Slbftellung geioiffer gottesbienftlic^er 9Jiiöbräud)e. 2Bte lüeit man
auf biefem SBeg georbneten obrig!eitIi(^en (Sinjd^reitens (£nbe 1524 fi^on oorgefc^rtttcn

5 toar, 5eigt 5B.5 S^rift „(Brunb unb Urfac^ aus göttli(f)er Schrift ber Steuerungen an
bem 9ia^tma^l bes i^^xxn, [o man 9Jte^ nennet, 3:auf, geiertagen, Silbern unb (5e=

fang, in ber ©emeinbe G^rifti 3u Strasburg üorgenommen." 9IIs ber Sauerntrieg
1525 im GI[a^ tobte, na^m bie Stabt Strasburg eine bur(^au5 roürbige Haltung ein.

2lm £)|terbienstag ritten Su^cr, dapito, !^^\{ unb 6turm unter fiebensgefa^r in bas
10 fiager ber Sauern hinaus, bie leiber bie roo^Igemeinten 5RatfdE)Iäge ber Stra^burger

üera^teten. 2ßenn au^ unter großen (£infc^rän!ungen lourbe bie 5Rcf[e in Stra^urg
no^ fortgefeiert, bis burc^ roicber^olte (Eingaben unb ©utai^ten bie ^rebiger im 5Ber=

ein mit ber Sürgerf^aft es erretteten, ha^ am 20. gcbruar 1529 bur§ S(f)öffen=

bef^Iu^ bie 9Jieffe abgefd^afft unb bamit bie (Einführung ber ^Reformation glei^fam be=

15 fiegelt rourbe. Snsroif^en mar bie 9leugeftaltung bes gottesbienftli(|en unb ürc^Ii^en

ficbens längft in 3lngriff genommen. Die „Orbnung unb 3n^alt beutfrfier SReffe"

Dom ^ci^xt 1524 ift oorbilblid^ getoorben anä) für bie (£aIoinfd)e (öottesbienftorbnung.

Sefonberc 9lufmerffam!eit roibmete S. ber fatci^etifteen 3;ptig!eit (nad^ neueren

i^orfd)ungen roerben i^m i^ate^ismen oon 1524, 1537 unb 1544 jugef^rieben) unb
20 1539 tDurbe in Strasburg bie i^onfirmation eingeführt. SB. ^alf au^ bie (Srunblagen

bes proteftantifi^en Sd^ul= unh Silbungstoefens in Stra^urg legen, roobei i^m ber

treffli^e unb eng mit i§m befreunbete 3o5ann Sturm 5ur Seite ftanb (1538 ©rün=
bung bes (ögmnafiums, 1544 bes Stubienfttftes). 5IIs einsiger unter ben beutf^en

^Reformatoren j^at S. um (ginfül^rung ber i^iri^ensu^t \iä) ^eroorragenb bemüht, freilii^

25 gerabc auf biefem (Bebtete beim 9?at unb ber Sürgerf^aft großen Sßiberftanb ge=

funben, roeil man um feinen ^reis toieber einer ^ierar^ifd^en Seoormunbung öer=

fallen toollte. Unb bo^ begroecfte S. ni^ts roentger als eine geiftlic^e Seoormunbung
bes fiaienftanbes, oielme^r roar es i^m barum 5u t^un, bas Saienelement 3ur fclbft=

t^ätigen 9!Jlitarbeit am fir^li^en Q^h^n unb am 5^ir^enrcgiment ^eransusie^en ((£in=

30 fü^rung bes fiaienpresbr)terats bur^ bie i^irc^enorbnung oon 1534). 23., toieroo^I ein

tü^tiger (£xeget, roar als ^rebiger ni(|t oon ber Doltstümlii^en Äraft, Sc^Ii(f)t^eit unb
5^ür3e Sut^ers, loas fiut^er i^m felbft 1536 in 2ßittenberg ^alb f(|er3^aft oor^ielt.

Do^ ^at er neben gelehrten unb poIemif(i)en S^riften fe^r bea^tensroerte populär er=

bauliche Si^riften gefc^rieben, unter benen ^eroorragcn : „Da^ niemanb i^m felbft,

35 fonbern anbern leben foll, unb loie ber SRenfcE) ba^in fommen mag" (1523) unb „oon

ber roa^ren Seelforge unb bem rechten ^irtenbienft" (1538),

Diefe organifierenbe unb aufbauenbe 2^ätig!eit SB.s tourbe toefentli^ erf^roert

unb fomplisiert burd^ bas 2luftreten üerfd)iebener S^oiärmer unb Settierer in Stra^=

bürg (unter benen bie betannteften darlftabt, §e^er, 2)enc!, (Eellarius, Seb, '^xani,

40 S^toenffelb, SRel^ior §)ofmann, (Siemens Si^S^^i^). ^i^ 3^^ 2eil einen bebeutenben

3ln^ang fanben. Serfc^iebene 2ßarnung5fd)riften, 9?atsmanbate, I)i5putationen lourben

burd^ biefelben oeranla^t, bis eine Sgnobc oon 1533 Orbnung fd^affte. 5B.s Stellung

unb Sluftreten bicfen Seltierern gegenüber, im llnterfd)ieb oon bem fc^ioanfenben

(£apito, jeidEinet fi^ burd^ eine geroiffe (Sntf^ieben^eit aus, bie oiel roeniger bur^ t§eo=

45 logifi^e S^efleaeionen als bur^ prattif^e ür^li^e (5efid)t5pun!te unb 3ntereffen be=

ftimmt roar. Seine fie^re non ber Üaufe 3. S. ^at 5B. entfi^ieben unter bem (Einfluß

ifirc^Ii(f)er unb ürd^enpolitifd^er Sntereffen im 5^ampf mit bcn Settierern Derfir^lid)t unb
objeftiüiert.

Unter ben elfäffifrf)en (5ebieten (au^cr^alb Strasburgs) ^at SB. namentli^ um bie

50 (Einführung ber ^Reformation in ber ®raffcf)aft §anau=£i(etenberg (1544) ficE) oerbient

gemalt. 5n Sübbeutfc^Ianb oerbanten i^m 2Bürttemberg, SBaben, ^lugsburg unb Ulm be=

fonbers oiel, in älUttelbeutf^Ianb namentlid) Reffen, beffen i^ir^e er eigentlii^ organifiert ^at.

9(Is ber Kurfürft oon i^öln, (Er3bifd)of ^ermann öon 9Bieb, bie SReformation in feinem

(Gebiete einfür^ren loolltc (1542), roarSB. feine rechte §anb unb öerfa^tc mit "iOklan^tl^on

55 bie SReformationsorbnung für bas 5^i3Iner ©rsftift (1543). Die ^Reformation fi^eiterte

freili^ ^ier. "äuä) naä) SBelgien, Stalten unb granfreic^ rcidf)te S.s (Einfluß (oon (Englanb

roirb no^ bie 9Rebe fein). 9Bie roeit 93.s SBIicf unb fein §er3 mar, ge^t au^ baraus

^eroor, ba^ er bie ^^fli^t ber Äir^c 3ur |)eibenmiffion beutli^ erfannte unb aus=

fprad). (Eine 9Rei^e religiöfer unb firc^Ii^er (Sebanten laffen fi^ nac^meifen, in benen

60 SB. (mit anberen Strapurger ^Reformatoren) oon bem Üppus ber fä^fif(een unb ber
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f(^rDci3enjd^en ^Reformatoren in etgentümli(^er unb felb[t[tänbiger 2ßeife abm\6). I)te=

felben [inb freiließ hm6) bie ge|^ic^tli(^e gntrotcEIung ber ^Reformation in Deutf(^lanb

in ben §intergrunb getreten, ^aben aber bo^ im (glfa^ unb fonft nad)gcu)ir!t.

Die ehtn gefc^ilberte üri^enbauenbe unb organifierenbe J^ättgfeit S.s ift in ben

allgemeinen fir§engefc^id^tli(i)en Darftellungen bisher allsufe^r ober oollftänbig 3urürf= 5

getreten hinter ber Setonung fetner auf bie Einigung ber beiben reformatorifd)en $au|)t=

ftrömungen geri^teten 3:^ätig!eit, roelc^e S. ab ein „ganatüer ber (£intrad)t" ent=

faltete. Das ift and) infofern erüärli^, als jene X^ätigtcit me^r territorial befc^ränft,

roenn auc^ teinesroegs eng befc^räntt ift, feine unioniftif^e Ü^ätigteit aber unmittelbar

in ben ®ang ber §auptereigniffe bes SReformationsseitalters eingreift. 10

5n ben beginnenben 3Ibenbma^Isftreit lourbe 5B. unb bie Stra^burger sunä^ft

^ineingesogen bur^ ben 5Iufent^alt Garlftabts in Strasburg (1524). 3ll5 ber 9?at ben=

felben ausgeiöiefen ^atte, oerfa^te $Bu^er (am 23. Slooember 1524) im 9Zamen fämtlic^er

^rebiger ein S^reiben an fiut^er, in roelrfiem biefe über i^r 33er^alten 3U (£arlftabt

5ur Sefeitigung oon aRi^oerftänbniffen Seric^t erftatten. 9luf ben eigentlichen (5egen= 15

ftanb bes Streites, bas 5lltarfa!rament eingej^enb, erÜären fie : „Sie lehrten mit fintier,

bas Srot fei ber fieib G^ti unb ber 2Bein fein 5BIut, obgleich fie bie (Släubigen bei

toeitem me^r auf bas 2Inben!en bes ^lobcs 3efu ^ingeroiefen, welches bas einsig $eil=

bringenbe babei fei. SRan muffe oielme^r 3U ^erjen faffen, roosu man effe unb trinfe,

als fragen, loas man effe unb trinfe." Sie toollen alfo, obgleich i^re 3Iuffaffung ber 20

f(^n)ei3erif(f)=3tt)inglif^en na^e oerroanbt ift, biefelbe bod) ni(i)t als eine oon fiut^ers

fie^re öerf(f)iebene angefe^en roiffen. fiut^er ri^tete (15. Desember 1524) gleich mäf
empfang bes ^Briefes an bie G^riften 3U Strafeburg ein allgemeines Senbf(^reiben,

roeldies stoar fe^r gemäßigt unb beru^igenb roar, aber um fo weniger ßinbrurf machte,

als er eingeftanb, bafe er früher auc^ htn geiftigen ©enufe für roa^rfc^einlic^er ge- 25

Italien ^abe.

3n ber S(^rift: „2Biber bie ^immlifc^en ^ßrop^eten" 3C. (Januar 1525) ^attc Sut^cr

bei ber Sßiberlegung Carlftabts feinem Hnroillen gegen bie Strafeburger ^ie unb ha

fiuft gemalt. Diefe fa^en bie (£intra(i)t bereits in Strafeburg felbft bebro^t, roo

5Tiicol. ©erbel, ein Z^x\\t, ni(^t ^ö^er als bei fintier fd^tour unb fein ^utröger roar. 30

Da^er roollten fie tro^ bes fe^lgefi^lagenen früheren 2>erfu^5 roomögli^ no(^ ben

3lusbru^ bes Streits oer^inbern unb fanbten in ^erslii^er $ietät gegen fiut^er, beffcn

^o^c 33erbienfte fie toillig anerlannten, unb in bem feften ©lauben an feine aufri(^tige

Ueberjeugungstreue ben jungen ©eorg Cafel, fieltor ber ^ebräifc^en Sprache, als XInter=

^änbler mit einem Schreiben an fiut|er. Sie erflärtcn noi^mals i^r 5[Uifefallen über 35

Garlftabts aufrü^rerif^e Umtriebe, ßeigen aber au6) an, loorin fie mit ben 3ürid^ern

unb Oberlänbern etroa übereinftimmen, unb galten h^n SBittenbergern oor, ha^ fie felbft

oft erllärten Ratten, bafe bie fleifrf)li^e ©egenroart nichts nü^e unb bafe alles 00m
©laubcn abhänge, fiut^ers Stimmung in ben Unterrebungen mit Gafel röor eine

fe^r gereiste. Die ganje Sadie roar für i^n entfi^ieben. Die Icibli^e ©egenroart im 40

Slbenbma^l betonte er me^r als früher. (Er liefe bie lieben ^eiTU oon Strafeburg

bitten, ja fleifeig 3U erroägen, bafe fie bas fii^t ber SSernunft nirf)t für bas fii^t bes

^l. ©ciftes nehmen; barin lönne man leicht irren, unb roo es gef^ie^t, ba ift ber

Teufel. Einfangs SfJooember 1525 lehrte dafel mit ^Briefen oon fintier unb SBugen=

^agen 3urücf, aus benen bie Strafeburger mit tiefem S(^mer3 erfa^en, bafe bie £iebe, 45

bas 5Banb ber 33olllommen^eit, serriffen fei. ©egen bie Stimme ber 9?crfe^erung oon

2ßittenberg ^er, in bie bie aufgelegten 5Rürnberger einftimmten, f(^loffen fi^ bie Ober=

beutfd^en immer mel^r htn Sd)roei3ern, S^^ingli unb Oelolampabius 3U Safel, an unb

man erholte fi^ bei einanber 9?ats 3ur 33erteibigung foroo^l als 3um Eingriff, äßö^renb

bie 2Bogen bes Saframentsftreites balb ^ö^er, balb niebriger gingen, erflärten fi^ bie so

Strafeburger in i^ren ^Briefen sroar für bie oon S'^ingli oerteibigte fie^re, ermahnten

biefen aber ernftlid), bod^, ja oon feiner Seite ni^t iUnlafe 3U geben, ha^ bie ilsunbe

unfieilbar roerbe. ßnJ^ngli ^^W a^l^s freunblii^ oon i^nen auf unb oerfpra^, glimpfli^

ju oerfa^ren, aber, fiut^crs ©emüt roar 3U fe^r oerbittert. Das seigte fi^ beutlid), als

Su^er 3u feiner Überfe^ung bes 4. Seiles oon £.5 ^oftille aus bem Deutfd)en ins 55

fiateinifc^e in einer 5Borrebe (com 17. 3uli 1526) bie Summe bes c^riftlid)en ©laubens

jufammenfafete, oon bem 3lbenbma^l !ur3 nad) Strafeburger Stuffaffung rebete unb 3U

bem Sexte felbft fic^ nur eine Seri^tigung ber (£r!lärung oon 1 Ko 9 v. 24 erlaubte,

in ber Überseugung, 'öa'iß fintier fi^ an biefer 9lnmer!ung nid^t ftofeen roerbe. 3nbes

fiut^er fanbte (13. September 1526) einen Srief an ben Suc|brucfer, ha^ er i^n einer 60
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neuen 5Iu5gaBe bcs 4. Teiles ber ^oftillc Dorbruden [ollte. I)tc Überfe^ung !ann

£ul^er nid)! tabeln, ober bie 35orrebe nennt er eine „fIu(^tDÜrbige", unb oon ben 2ln=

merfungen fagt er, ha^ fie ge^äffig unb giftig [eien unb feine ^oftille „freujigten".

©egen bie Safeamentierer sie^t er los als gegen öerlorene Äe^er, roeld^e G^riftum nur

5 5um Sd^erj aber nie im ßrnft erfannt ober gelehrt ^aben. Diefer SBrief lüurbe, n)a^r[(^cin=

li^ auf (Serbeis ^Betrieb, ber fortroä^renb fiut^er gegen bie Stra^burger auf^e^te, be=

fonbers gebrucEt unb Su^er 5u einer Sßiberlegung genötigt, roelc^e in 13 Slrtüeln in

gemäßigtem aber ernftem üone bie 5In!lagen fiut^ers surücEiöeift : „Sie glaubten nur

bem SBort ©ottes, roie fie es oerftänben, unb roollten ni^t mit 3Iutorität bem Satan
10 übergeben, fonbern mit ©rünben überiounben fein, gür i^ren eigenen perfönlic^en

©lauben müßten fie einft antroorten unb nii^t für htn ©tauben £ut^ers ober fonft

eines noc^ fo angefe^enen fie^rers."

5n ber S(i)u)ei3 ^atte bie 9?eformation au6) in Sern fo oiele SInpnger gefunbcn,

hü^ ber9?at im ßinoerftänbuis mit bem ^auptprebiger Sert^. Roller unb ben3ürid)ern

15 eine Disputation für ben 3anuoi^ 1528 anorbnete, 5U ber aud^ bie Straßburger als

„3u^örer" eingelaben tourben. 5B. traf ^ier 3um erften SRal mit Sioingli perfönli^

gufammen, mit bem er feit 1523 in freunbf^aftli(i)er Äorrefponbens ftanb. So^insl^

unb Malier roaren 5U Sern bie $auptDorfe(i)ter auf eibgenöffif(i)er Seite. Hnter ben

grremben ragte mit feiner 9?u^e unb ©eiftesgemanbt^eit am meiften 5But|er ^eroor, ber

20 l^ier noc^ einmal ©etegen^eit fanb, feinen ©egner 2reger in bem Slrtüel „oon ber

kix6)e unb i^rem Raupte unb oon ber 3lutorität ber ^1. Schrift" surüdsutoeifen. Sei

bem 4. 2lrti!el, „baß ber fieib unb bas Slut G^rifti roefentlid^ unb leiblicf) in bem

Srot ber Dantfagung empfangen roerben, mag mit ber 1)1. Schrift ni(^t beigebra(^t

toerben", trat S. gegen bie oon bem St. ©aller ^rebiger Surgauer oertretene Iut^e=^

25 rifi^c 3Infid^t auf. So f)od} £ut^er ober »ielme^r ©ott ber §err in i^m 3u preifen

fei, fo muffe S. bo(j^ in biefem ^untte oon i^m abfte^en, baß man bas (^riftli(^e

SBort fleifd^li(^ oerfte^e unb bie roa^re aUenf^^eit G^rifti mit ber ©ott^eit oermifc^e.

fintier, bem ber 2lusgang ber Serner Disputation nur Sßorte bes Spottes entlorfte,

^atte in feiner S(i)rift, bem fogen. „großen Setenntnis oom 3tbenbma^I", feinen

30 ©egnern ni^t bloß alle Krtenntnis in geiftlic^en Dingen, fonbern auc^ alle fiogif unb

gefunben Serftanb abgefpro(f)en. ©Iei(§n)o^I gab S. feine Hoffnung auf eine Ser=

ftänbigung buri^ münblii^e Sefprec^ung ni^t auf. Gine fol^e ^erbeisufü^ren roar ber

§aupt5a)ed feiner S(^rift oom 21. ^mi 1528 : „Sergleii^ung Dr. £utl)ers unb feines

©egent^eils oom ^benbmal G^rifti", in meiner S. ben oermittelnben Segriff ber

35 „faframentliijen" ©egenroart d^rifti im ^Ibenbma^I ausprägte. Die 3lnbeutung, baß

nid^t bloß bie Straßburger, fonbern aud) große fieute auf eine Sereinigung ^inroirften,

sielte auf ben fianbgrafen ^^ilipp oon Reffen, mit loeli^em S. fortan bur$ bas gleite

Sntereffe ber Sereinigung unb Serftänbigung ber ^roteftanten aufs Snnigfte oerbunben

blieb (ausgebe^nter "Srieftoerfifel, herausgegeben oon fiens 1880. 1887). Sei bem

40 9?eIigionsgefprä(^, u)eld)es ber fianbgraf am 1. O!tober 1529 in SRarburg oeranftaltete,

ftanb S. mit ben Straßburgern auf feiten ber Si^roeiser, oerfu(i)te aber gegen (£nbe

bes ©efpräc^s bur^ Darlegung feiner fie^re fiutl^er 3u überseugen, baß im ©runbe

bod^ eine Übereinftimmung 3roif(|en i^nen ^errf^c, roas fintier ni(^t annehmen roollte.

Der fianbgraf brang f^ließli(i) barauf, tiü^ eine Hrtunbe aufgefegt rourbe — i^re

45 3Ibfaffung rourbe £ut|er übertragen — , in roeli^er bie Übereinftimmung beiber Xeile

in allen ^auptartüeln beseugt ift, nur in bem legten 15. 9lrtifel „oom Satrament bes

£eibs unb Sluts G^rifti" ift neben „ber geiftli(^en 9ließung, bie allen ©Triften fürncm=

lid) oon 91öten" bie Differenj eingeftanben bejüglid^ ber gr^Ö^: »»ob ber max leib unb

plut ©^rifti leiblid) im Srot unb Sßein fei"; jeboc^ foH ein üeil gegen ben anberen

60 d)riftli(i)e £iebe ermeifen, fooiel es bas ©eroiffen eines jeben erlaube. Seibe 3;eile

gelobten ni(^ts ot)ne gegenfeitige Seioilligung gegen einanber 3u f(^reiben.

Der Hnionseifer S.s rourbe balb barauf auf eine ^arte ^robc geftellt, als auf

bem 5Rei^stag 3u Slugsburg 1530 tro^ aller Semü^ungen bes fianbgrafcn ^t)ilipp

auf Setrieb ber Saufen ben Straßburgern als Saframentierern ber Seitritt 3U bem

55 Sefenntnis oeriüeigcrt mürbe. Da nun aber ber Raifer oon allen Stänben 9?e(!)enfd)aft

i^res ©laubens geforbert ^atte, ließen bie Straßburger fd)leunigft huxö) i^re $rebiger

Su^er unb ©apito ein eigenes Sefenntnis in 23 ^^rtileln aufftellen (am 11. 3uti

1530), bem fid) auä) Äonftan3, SRcmmingen unb fiinbau anf(^loffen, ba^er „Sierftäbte=

Sefenntnis", Conf. tetrapolitana, genannt. Sie ftel)t in einfad)er 5llar^eit unb SolI=

CO ftänbigfeit ebenbürtig neben ber im ©runbe mit i^r gan3 übereinftimmenben S(^ioefter=
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fonfeffion ba. 5Bu^er [erliefet \xö) in ber Slusbrucfsroeife Beim 5lbenbma^l (5lrti!el 18)

bcr Auglistana mögltd^ft an, o^nc feiner 5lnfi(^t ettoas ju oergeben: G^riftus gebe

benen, bie Don ^er^en feine jünger finb, bei 2Bieber^oIung feines Sia^tma^ls na^

feiner (£infe^ung feinen roa^ren fieib unb fein toa^res Slut uia^r^aftig ju Speis unb

Uran! ber Seelen, iDoburrf) fic 5um etoigen Qtbm genährt loerben, foba^ er nun felbft 5

in i^nen unb fie in i^m leben unb bleiben, unb am jüngften Üage 3U einem neuen

unb etoigen £eben auferroecft roerben. Der i^aifer lie^ fpäter (22. Dftober 1530) eine

confutatio bes 33ierftäbte=$Be!enntniffes oerlefen, bie 5B. erft im folgenben !^Q.\)xt 1531

burc^ feine „f^riftlic^e Sefc^irmung unb 33erteibigung" beantmortet ^at.

yio^ oon 5lugsburg aus Derfurf)te 5B. im Sept. 1530 ßut^er 5U Coburg in Iän= 10

gerer Unterrebung für eine neue ^Bereinigung ju geroinnen unb erlangte bie 3ufage,

ba^ fintier ein neues oon 5Bu^er aufsuftellenbes Se!enntnis beurteilen toolle. So trat

S. eine 9{unbreife buri^ Oberbeutfc^Ianb unb bie St^roeis an, um bie 5Rotroenbig!eit

einer Slnnä^erung überall flar 5U machen. SRit ber non S. angeftrebten ^Bcrmittlung

roaren freili^ bie S(f)roei3er fe^r loenig jufrieben, ba 5B. offenbar bemüht toar, Stt'ingli 15

unb bie Seinen me^r an fiutf)er unb bie Sad)fen, als biefe an fenen ansunä^ern.

Hmfome^r fud^te 5B. eine ^Bereinigung 3unä(^ft jiDif^en ben Oberbeutf(^en unb Sad^fen

^ersuftellen. Dasu brängten au^ bie politifc^en (gefahren ber 3eit. §atte boc^ ber

5Rat oon Strafeburg an 5B. gefc^rieben, er mi3ge alles jur Seroerlftelligung ber 5^on=

!orbia antoenbcn, benn man fei nii^t geioillt, roegen biefes einen SIrtifels fi^ oon bem 20

Äurfürften oon Sac^fen ju trennen. 2)05 Sünbnis mit ber S^roeis hingegen roar

me^r ober roeniger politif^ Derbä(^tig. Strasburg, bas fc^on auf bem 1. 5^onoent 3U

S^malfalben (Dejembcr 1530) oertreten roar, trat (im SRärj 1531) mit ben anberen

oberbeutf^en Stäbten in ben fcf)mal!albif^en Sunb ein uiD r: m (im 3lpril 1532)

bie Augustana neben feiner Äonfeffion, als im roeienti-c^en rtit berfelben überein= 25

ftimmenb, an. 3m Desember 1534 oerfammelten \ii) jab.s'.ije 5Bertreter Oberbeutf^=

lanbs in i^onftanj, benen B. eine SBermittlungsforrael i'oile^ie, auf ©runb beren er be=

beauftragt lourbe, roeiter mit fiutljer ju oer^anbeln, 23. reifte fofort na^ i^affel, voo

er auf Seranftaltung bes Sanbgrafen "ip^iUpp ftu^ it aReland)tf)on befpra^. (£r gab

3u, bafe Srot unb 2Betn barrei^enbe 3ßi^2n [iier, mit ioeId)en äugleid) ber fieib unb 30

bas 5BIut G^rifti roa^r^aftig unb loefentUc^ bG:::.;t.;ctd)t roerbe. 2eib unb Slut G^rifti

feien aber mit Srot unb SBein nur fahamenri ^j oerbunbr u.ib an eine 33ermifc^ung

ober 33ereinbarung bes fieibes G^rifti mit ber. :Brote fei ntajt ju beuten. 9JieIand)t^on

follte bei fintier, unb Su^er bei ben Setnigen ba^in roirfen, ha^ man fid) auf (Srunb

biefes 33ergleid)s oereinige. 2ßcnn 33. 5U Äaffel bie 3uftimmung ber oberlänbifc^en 35

9?ei(^5ftäbte in fid)ere Slusfic^t geftellt ^atte, bebui-fte es bo^ feinerfeits noc^ einiger 5ln=

ftrengungen, beren 2Biberftanb ju bre^en.

9^a%bem S. fo oorgearbeitet l^atte, roar au^ bei fiut^er ber Gntf^Iufe gereift, bas

einigungsroer! mit hzn Oberbeutf(f)en 3U oerfuc^en. Gr erbot fid) in einem Sriefe an

58., bie fäc^fifd)en unb einige fübbeutf^e Ginlabungen 3U beforgen, bas übrige follten 40

bie Strafeburger bei ben Oberlönbern t^un. 3m 9Jki 1536 erfd)ienen bie oberbeutf^en

Ü^eologen, mit 5B. unb Gapito an ber Spi^e, 3U SBittenberg. ^aä} achttägigen 35er=

^anblungen, bei benen 5B. mit grofeer 58e^arrlid)!eit fein 3iel oerfolgte, rourben bie oon

aReIand)t^on aufgefegten 5lrtifel oon allen angenommen, nur ber ^^rebiger 3roid oon

5^onftan3 behielt fic^ oor, feinem 5Rat erft 3U berichten. 3n biefer „2Bittenberger 5^on= 45

forbic" roirb in bem erften 5IrtifeI oereinbart, „bafe mit bem 5Brot unb mit bem SBein

roa^r^aftiglid) unb roefentli^ 3ugegen fei unb bargerei^t unb empfangen roerbe ber fieib

unb bas Slut G^rifti". 3n bem 3roeiten 3trti!el roirb 3roar bie räumlid)e Ginfd)liefeung

bes fieibes G^rifti im Srote ober bie be^arrlid)e ^Bereinigung besfelben mit bem Srote

aufeer^alb ber 9Iiefeung geleugnet, aber in bem brüten Slrtifel 3ugeftanben, halß andj 50

ben Unroürbigen — indigni — ber fieib unb bas 5BIut G^rifti roa^r^aft bargereid)t

rocrbc unb fie fol^es roal)r^aft empfangen nac^ htn Ginfe^ungsroorten G^rifti, aber 3um

©erid^t, roie St. ipaulus fprid^t.— 5B. f)ielt bie in \x6) unhaltbare Hnterfc^eibung auf=

red^t, bafe öie ©ottlofen, impii, ober gan3 Ungläubigen, infideles, bie ben iBorten

bes Saframents ni^t glauben unb G^rifti Orbnung oerte^ren, ni^ts als 5Brot unb 55

Sßein empfangen, obglei^ i^nen ber bur^ bas 2ßort G^rifti gegenroärtige £eib bar=

gereift roirb, roä^renb er unter ben Unroürbigen, indignis, biejenigen oerftanb, bie

ben 3]3orten bes Satramentes glauben, aber ol)ne re^te Slnba^t unb lebenbigen ©lauben

3u üben, 3roar hm fieib bes iö^rrn empfangen, aber fid) fd)ulbig ma^en an i^m, roie

cinft bie i^orint^er. Gs ift llar, bafe S. mit biefer Äonlorbie auf bem eingefc^lagenen eo

aUeaUencötlopäbie für Ideologie unb Mirdje. :i. «. 111. 39
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2Begc bcr 5tnnä^erung an bie 2ßittenbetgcr bie lut^erif^e fie^re in bcm einen §aupt=

punfte: Don ber roa^r^aftigen unb tDefentIi(i)en ©egenroart bes fietbes unb SBIutes

g^rifti im 3Ibenbmaf)I, bem 9BortIautc nad) angenommen ^at, roennglei^ er bie 33er=

binbung oon fieib unb Slut G^rilti mit »rot unb 2ßein m6) feinem Sinne nur als

5 eine faframentli(^e betrautet, mel^e au^er^alb ber (geiftli^en) 9tie^ung nii^t befiele,

bal^er er au^ nur um fiut^er 5U geroinnen ^ugeftanb, ha'iß bie indigni ben £eib

G^rifti roir!Ii(i) empfingen, roä^renber feft^ielt, ba^ bie eigentli(i)en infideles nii^ts als

5Brot unb Sßein empfingen.

Die Strafeburger nahmen bie Äonlorbic o^ne roeiteres an unb anä) bie übrigen

10 oberbeutfc^en Stäbte erteilten i^re 3uftimmung. 5Bei ben Sc^roeisern aber ftieß bie

Sad)e auf Sßiberfprud), roeil fie i^re 2Infi(i)t in ber 5^onforbie nid^t finben tonnten.

"Staä) längeren Ser^anblungen be[d)Iofe man auf einer SBerjammlung Don eigenöjjifc^en

3Ibgeorbneten 3U Safel (Slooember 1536), als Su^er no^mals eine Dellaration ber

i^ontorbie gegeben ^atte, biefe mit einem Segleitf(^reiben an fiut^er 3U j(^iden unb 3U

15 erflären, roenn bies ber red)te Sinn ber i^ontorbie fei, nämlid) : „bafe bie 9Jlen}^^eit

bes oertlärten (£f)riftu5 nic^t in biefcr 2Belt fleifd)li^ fei, fonbern in ifrem ^immlifc^en

SBefen bleibe" unb gelehrt roerbe : „ha^ unfer $err C^riftus an i^m felbft allein bur^

bas gläubige ©emüt empfangen unb genoffen roerbe", oon ^erjen i^r äujuftimmen.

5B. follte auf bem Xage 3U Si^malfalben (gebruar 1587) über bie grllärung ber

20 S(^roei3cr mit £ut^er ocr^anbeln, rooju es aber roegen fiut^ers fernerer ßrlrantung ni(i)t

fam. (£rft im Desember 1537 liefe fi^ fintier ^erbei, ben S^roeiäern in Der^ältnis=

mäfeig ruhigem unb freunbli^em 3:one 3U antroorten, nac^bem insroifdien S. bie Sad)e

ber 5^on!orbie ben S(^roei3ern gegenüber auf 3roei Sgnoben 3U 5Bern, roo aü6) bie (genfer

^rebiger, unter i^nen Gabin, erfc^ienen roaren, oertreten ^atte. Gs folgten roeitere ^öfli^e

25 33er^anblungen f)in unb ^er (3Ipril 1538 in 3M6)), aber nie ^aben bie Sc^roei3er bie

i^ontorbie rotrfliä) angenommen. 9Zur ber f^arfe 3;on ber ^olemil wiä) einige 3cit,

bis fintier buri^ fein „Heines Setenntnis 00m ^. 5lbenbma^l" biefem 2ßaffenftillftanb

ein (£nbe ma(^te. (£ine 3une^menbe 93erftimmung ber S^roei3er gegen 5B. trat au^

burd) fpätere Grllörungen besfelben über bas ^. 9lbenbma^l (Retractationes) ein, roie

30 benn S., tro^ entfc^iebener Seftreitung einer „fleifcl)lid)en" (carnalis, substantialis,

localis) (Scgenroart G^rifti im Slbenbma^I, bod^ ein unbefinierbares aitgfterium in bcm=

jelben feft^alten roollte. — 9Kan mag über S.s unioniftifdie Seftrebungen, befonbers

feine »e^anblung bes ^Ibeubma^treits, benten roie man roill, über alle 5lnfed)tung

ergaben ift feine reblid)e W)\\6)t, ber R\x6)t bamit 3U bienen, unb fein felbftlofer Gifer.

35 Seine biplomatifierenbe Xatti! loar ni^t immer geignet, 5Bertrauen 3U erroeden, unb ^at

auf oerf^icbenen Seiten, nidit blofe bei Sut^cr, angeftofeen ; S. felbft ^at auc^ fpater

bas (Sefü^l gehabt unb es e^rlic^ ausgefpro^en, ha^ er nii^t immer in ri^tiger aBeife

eingegriffen ^abt. Gr ^atte me^r Sßerftänbnis für Cutters gelegentli(^en Gigenfinn, als

für beffen tiefere religiöfe SRotioe in biefer Sacl)e; ber ganse (Segenftanb bes Streits

4oroar überhaupt für ». oiel nebenfä^li(^erer 9latur als 3. 58. für fintier, ba^er $B. 3U

roeitge^enbem Gntgegenlommen unb immer neuen Formulierungen fo leicht bereit roar.

Gin t^atfä^lid)er Grfolg ber 5Beftrebungen SB.s roar es, 'ba^ bie Oberbeutfc^en m6)t nur

3u gemeinfamem politifc^em 93orge^en mit ben 9lorbbeutfd)en geroonnen, fonbern ani)

religiös in bie ®emeinf(^aft bes fiut^ertums ^ineinge3ogen rourben, tro^ ber i^nen

45 oerbleibenben eigentümlid)en gaffung ber 51benbmal)l5lel)re. 9}on roeittragenber Se-

beutung für bie lünftige (öeftaltung bes eDangelifd)en Äir^enroefens in Deutf^lanb roar

es aud), ha\i 93^eland)t^on 3um 2:eil burd) $B. für eine oermittelnbe 9?{d)tung geroonnen

unb Galoin genähert rourbe.

S.s roeiterge^enbe, fid) au^ auf ben Rat^oli3ismu5 erftredenbe Unionspläne fönnen,

50 ba fic erfolglos geblieben finb, in aller Äür3e f!i33iert roerben. aiZit grofeen .^Öffnungen

trat ». in bie 3U §agenau (3uni 1540) eröffneten unb 3U SBorms gegen Gnbe 1540

fortgefe^ten 33erglci^5Derl)anblungen ein. 5^aum ^atte fid) 3U 2Borm5 bie Überlegen^

l)cit ber ^roteftanten roieber ^erausgeftellt, fo benutzten bie i^at^olilen bas laifer=

li^e aRanbat, roeldies für ben Sommer 1541 einen 5Reid)stag nad) iRegensburg berief,

55 um bie 5ßcr^anblungen 3um sroeitenmale ab3ubre(^en unb bort^in 3U oerlegen. Der

5^aifer roar entfd)Ioffen, einen religiöfen griebensftanb für Deutfd)lanb ^erbei3ufu^ren

unb liefe ein mafegebenbes ^kligionsbuc^ oorlegen, bas ben Sergleidjsoer^anblungen,

an benen 5B. mit DJtelanc^t^on einen ^eroorragenben ?lnteil genommen ^atte, eine gans

anbere Sßenbung gab. «. roie älieland)t^on rid)teten nämlic^ ein ©uta^ten gegen bas

CO 5Regensburger ^uä), aud) glaubte S. es feinen Kollegen, befonbers SRelan^t^on fd)ulbig



93ufecr 611

3U fein, bic 9ln!Iagen rocgcn oerräterif^er 9la^giebtg!ett surüdE^utDeifen unb bic 5IIten

bcs 9?egensburger ®c[prä^5 ^erausjugeben, rpurbe aber babur(^ in einen heftigen Streit

mit Dr. (£cE öertöidelt, ber ha5 Hnionsroer! alsbalb in ^i^age [teilte. ©lei^roo^I entf^Io^

\iä) S8., au^ als bie nerberbenbro^enben 3Ib[i^ten bes 5^aifers teinem tiefer Slidcnben

me^r oerborgen [ein tonnten, hoä) noc^ einmal, be[[en Sefe^I 5U folgen unb 3U 9?egen5= 5

bürg (3an. 1546) ]\ä) an einem 2Scrglei(^sge[prä^ 3U beteiligen. Da es nur 3um
Sd^ein angeorbnet toar, um 3^^^ 3^ ^ü[tungen gegen bie ^rote[tanten 3U geioinnen,

oerlief es erfolglos.

i)er Slusgang bes [^malfalbi[^en Äriegs mit ber 9^ieberlagc ber ^rote[tanten

gab bem 5^ai[er, ber Jid) oon [eiten bes ^ap[tes mit bem tribentini[(^en 5^on3iI ^inter= 10

gangen [a^, oolle grei^eit, buri^ ein 9?eirf)sge[e^, bas Slugsburger 3nterim, bie religiö[en

2Birren beisulegen. Der 5^urfür[t oon Sranbenburg, ber \\6) für bas Interim erflärt

^atte, [u^te au^ eine t^eoIogi[^e 5lutorität für basfelbe 3U geioinnen unb toanbte fi^ mit

ber Sitte naä) Strasburg, S. 3U i^m 3U [(Riefen, als einen 50Zann, ber nebft 9JieIan^=

t^on in ber 5lir^e bas größte 3lnfe^en genieße. S. reifte ((^^ebruar 1548) nacf) 5Iugs= 15

bürg 3um 5^urfürften. 2Bcnn biefer in $B. ber bro^enben ^Ber^ältniffe roegen einen

noc^ fügfameren 33ermittler, als früher, erroartet ^atte, Jo fa^ er fi^ fe^r getäufc^t.

S. oerroeigerte entfd^ieben feine 3uftimmung 3U bem Snterim, roeil bie papijtifdjen 3rr=

tümer barin gelehrt unb befeftigt mürben. Dbgleii^ ber 5^urfürft alle möglichen 5IRitteI

anroanbte, feine Hnterf(^rift 3U erlangen, ^ielt 5B. an bem ©runbfa^ ftanb^aft feft: 20

„aRan bürfe ni(^ts gegen bas ®eiöiffen unb bie9Ba^r^eit t^un!" Das 3nterim rourbe

jtoar Don ber SRajorität bes eingef^üd^terten 9?ei(^5tages, auc^ Don manchen ober=

beutfc^en Stäbten angenommen, aber Strasburg unb no(i) anbere blieben in Oppofition.

5lls ber i^aifer bes^alb um fo beftimmter auf bieSInna^me oon feiten berStabt brang

(26. aJki 1548), traten 5B. unb fein jüngerer 5^oIIege ^aul gagius, ber $Rac^folger 25

Capitos, an bie Spi^e einer bis 3um äu^erften entf^Ioffenen SCBiberftanbspartei unb

fu(^ten bur(^ 2ßort unb S^rift ben 9?at 3U ftärfen, ber burc^ bie bro^enben Umftänbe
unb äußere §iIfIofig!eit 3U roanten begann. 2ll5 bie ^rebiger toegen „münfterif^en

(öeijtes" unb bes Hnge^orfams gegen bie Obrigfeit bef^ulbigt rourben, oerfa^te S. hk
5Berteibigungs|(^rift : ,,(£in fummarif(^er Segriff ber (^riftUc^cn ße^re ic." in 29 5lrti!eln, so

bie 3U ben türseften unb üarften Sefenntnisfdiriften gehört, meld)e in jener :^üi über=

^aupt innerhalb ber eoangelif^en 5lir^e erfd)ienen finb. ©s ift 5B.'s S^ugnis unb
SJermäd^tnis an bie Äir^e 3U Strafeburg.

Der 5Rat na^m jebo^ suletjt basSnterim an, unb nun fa^ 5B. ein, bafe [eines SIeibens

nic^t länger fein fönne. Sei einem 3;eile bes 9?ate5 mar er o^nebies loegen feiner ftrengen 35

5^ir(^en3U(^t nic^t beliebt, unb biefer fe^te (1. 5Diär3 1549) ben Scf^Iufe burc^: bie

beiben ent[d[)iebenften (Segner bes Snterim mit ^enfion 3U beurlauben, „bis ©ott ©nabe
gebe, bafe es beffer toürbe, ha^ man fie loieber an ber §anb ^aben möchte". 5n biefer

fiage boten um bie 2ßette 9Jlelanc^t^on in SBittenberg, SJZ^conius in Safel, Kaloin in

©enf bem ^albgeäc^teten, auf beffen '^Perfon es am taiferli^en §ofe befonbers ab= 40

gefe^en xoax, eine greiftätte an. S. unb ^asius 3ogen es oor, einem förmli^en 5Rufe

nad) Gnglanb 3U folgen, roo^in S. fdion feit mehreren 3a^i^ß" öon Ü^omas Cranmer,

(Er3biicf)of oon Canterburi), ber Seele, ber neuen reformatorifc^en Seftrebungen, iüieber=

^olt, roenn aud) nur 3U 3eittoeiliger Überfiebelung, eingelaben roar. Äaum eine 9Bo^e
nac^ ber 5Ibreife erging an S. ein e^renooller 9?uf nac^ 5^open^agen. 45

Die beiben ^rebiger begaben fic^ na(^ i^rer 51nfunft in Gnglanb foglei^ na^
fionbon 3U Granmer (5tpril 1549), ber fie roie greunbe unb Srüber aufnahm unb

einfttoeilen als Sliitarbeiter an bem 9?eformationsroer! ©buarbs VI. bei fi^ behielt.

Der 5^önig, ber fie fe^r freunblid) begrüßte, roünf(i)te, bafe fie sunä^ft bie 1)1. Sd^rift

aus bem Urtext ins :Oateinif(^c überfe^ten, unb biefe ilberfe^ung follte bann in bie eng= 50

lif^e Spra(f)e für bas Solf übertragen toerben. Die 3Irbeit rourbe fofort begonnen. —
Die gän3li^ oeränberte fiebenstoeife ni^t minber als bas frembe Älima griffen bie

3tDar bauer^afte, aber bur^ bie legten (grlebniffe erfc^ütterte (öefunb^eit Supers [e^r

an; au^ gemütlii^ füllte er fid) gebrüdt im §inblid auf ben gänsli^en SUangel an

5^ird)en3u^t unb bie S^toierigteiten, fie ein3ufü^ren. Sein §er3 feinte fid) oft nac^ 55

Strafeburg 3urücf 3U feinen Dielen greunben unb feiner teuren grfl^i^iß- — ^^ta^ 2Ib=

lauf bes Sommers 1549 follte S. mit ^agius na^ Cambribge als fie^rer überfiebeln,

um bort an ber Silbung taugli^er i^rebiger mit3uarbeiten. S^gius, ber i^m üoraus=

geeilt roar, rourbe oon einem fd)lei^enben gieber ergriffen unb im 9ioöember roeg=

gerafft. 3n ber tiefen Trauer über ben greunb rourbc S. getröftet buri^ bic 3Inlunft eo

39*
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feiner gamtlie cor (SinBrut^ bes Sßinters, unb mit neuem 9Jtute begann er (3anuar
1550) feine Q!abemif(^en 93orIefungen unter großem ^\i\au'\ ber Stubierenben, öon
benen man^e fpäter einen großen ginflu^ auf bie angltfanif^e 5^irc^c ausgeübt ^aben.
Die Genfur ber fiiturgie (common prayer Ibook), bie i^m übertragen roar, beiDog

5 i^n, ben heftigen SBiberftanb ber in i^rem fersen sumeift noc^ tat^olif^ gefinnten eng=
Iifd)en SifcEjöfe gegen eoangelifi^e ©runbfä^e unb Steuerungen burcE) eine öffentli^c I)ispu=
tation 3u betämpfen (6. 5luguft 1550), beren Sitten jur Sefc^ömung ber ©egner r)eröffent=

li^trourben.— Der jugenbli^e i^önig, ber S. ^o^ öere^rte unb fic^ gern feinen tönig=

li^en Sd^üler nannte, roanbte i^m feine DoIIe (Sunft ju. 9Jian teilte 23. mit : ber

10 i^önig roünfc^c 5um Sleuja^rsgru^e über bas 2Ber! ber SBieber^erftellung bes (SDan=

geliums in feinem 9?ei^ einen befonberen Xlnterrii^t. SlodE) einmal flammte ber ®eift
bes leibenben ©reifes in feiner gansen 5^raft, i^Iar^eit unb begeiftertcn grömmigteit
auf. Das 2Berf: „de regno Christi" in 2 Sänben, meines er in roeniger als

3 SRonaten frfirieb, foll hm prften im 1. Sanbe belehren, roas bas 9?eid^ ®ottes fei,

15 auf roel^en ©runbroa^r^eiten es berul^e unb oon tDel(^em (Seifte es befeelt fei ; im
2. Sanbe bie rechten 93littel angeben, burd) löelcfie bas $Rei^ ©ottes in feiner irbifd^en

©eftalt in einem fianbe toie Gnglanb oerrDirflic^t roerben tonne.

Das 2Ber! mar S.s S^roanengefang. 5laum ^atte i^m ber i^önig feinen un=
geteilten ^Beifall gejollt, bie Uniöerfität bie 2ßürbe eines Doftors ber X^eologie o^ne

20 jebe SeDingung, bis ba^in beifpiellos, 3uer!annt, als er aJlitte (Februar 1551 fid) nieber--

legte, am 22. gebruar, 'i>a er fein ßnbe na^en füllte, feine legten Serfügungen traf

unb am 28. gebruar, na^bem er bie Scinigen unb alle Slnroefenben gefegnet, unter

beutf^en ©ebeten, bie er für bie §ausanba(f)t felbft gefertigt, feine fiippen f^lo^. Seine
fiei^e rourbe unter großen S^renbeseugungen in ber ^auptür^e 5U dambribge beftattet,

25 fpäter aber unter ber ^Regierung ber blutigen äRaria mit ber oon gagi^s im 3a§re 1556
roieber ausgegraben unb öffentlid) oerbrannt. 33ier 3a^re fpäter, 1560, lie^ bie

5^5nigin ßlifabet^ bas ©ebäd^tnis S.s unb gagius' mit allen (£^ren roieber erneuern.

S. iDar Hein oon ©eftalt, „ein 3o<^äu5 an i^örperbau", mit ftar! ausgeprägten,

energif(^en unb unterne^menben ©efi^ts3ügen, fi^arffinnig, talentooll, überaus 30^ unb
30 arbeitsfreubig, babei roo^lmollenb, bemütig, uneigennü^ig im ^öd)ften ©rabe unb oon

^ersli^er grömmigleit. yla6)h^m feine erfte grau 1541 an ber ^cft geftorben (öon
brei3e^n 5^inbern berfelben blieb nur ein fc^roai^finniger So^n am Seben) üer^eiratete

\iä) S. mit 2ßibranbis 9?ofenblatt, bie Dörfer mit Oelolampab unb Gapito oermä^lt
geroefen, oon toeli^er 5B. eine ^Xoc^ter blieb. Der $aus^alt fomplisierte fic^ burc^ bie

35 Kinber ber grau aus frül^eren ß^en unb anbere 33eru)anbte, für bie alle S., 3ulc^t

in feinem 3;eftament, oäterlii^ forgte. (SSB. iirafft t) «Paul OJriinfierg,

83ujtorf, eine basier ©ele^rtenfamilie, aus roel^er ^ier 3U ertoä^nen finb: 3o =

l^anncs I, geft. 1629, ^o^annes II (So^n bes oorigen), geft. 1664, ^o^annes
3acob (So^n bes oorigen), geft. 1704, unb aufeerbem ettoa no^ 3oI)a'^nes IV

40 (9ieffe bes oorigen unb So^n oon 3oJanTies III), geft. 1732, bie ]i6) bur^ i^re

i^enntnis bes ^ebräif^en unb i^re Slrbeiten 3ur Seförberung bes Stubiums bes 313:.

unb ber ^ebräif^en Sprad^e unb fiitteratur au53ei(^neten.

Sittcvatur: Athenae Kauricae sive catalogus professonim academiae Basiliensis ab
a. 1460 ad a. 1778 cum brevi singuloruni biographia, Basileae 1778 ([)ier and) ^Berjeid)'

45 niffe if)rer 5Kerte) ; t. dt. ^agenbad), ®ie t^eoIogifd)e Sd)ule 58afels, SBafel 1860, ©. 27 ff.

;

Morcri, dictionaire historique II (Sluygabc üou 1740), p. 532, ü[ier bie brei erfteii; Sieg^
fvieb in ber ^{biö III, ©. 668-676, über bie beiben elften. — llebcv SoljanncS I: 5)anie(

2:of|amh3, Johannis Buxtorfii sciiioris . . . vita et mors, Basileae 1630; S!3ujLtovf=3-aUei)en,

So^ttime§ Sßui-torf i^atcr, erfaniit au§ feinem 93rief>ued)fel, S3afel 1860; ügl. be^j.felbeu 33a§*

50 Ievifd)e Sanb= unb @tabtgefd]id)ten, 1. §eft, 33afel 1872, S. 159 ff.; emit SJaui^fd), vi- '-öu^*

tovf bei- ältere, äJafel 1879 (9{ettoratgrebe)-, aud) Siibingen 1880 (V). — lieber 3oI)anne§ 11:
üuca§> (ycrnler, oratio parcntalis J. Buxtorfii iuuioris memoriac dicata, Basileae 1665;
Sieftel, (S)cfd)icf)te beö SH%. in ber d)riftUd]_en i?ird)c, ^ena 1869, @. 336 ff.

— lieber ^of).

Sacob: ©aniuel Tl>erenfe{§, vita eximii viri J. .1. Buxtorfii oratione funebri delineata, Ba-
55 sileae 1705; und) abgebrnctt in 8amuelis Werenfclsii opuscula, Tom. II, Lausaunae et

Genevae 1789, p. 415 sqq.

3o^annes Suxtorf I, geft. 1629, flammte aus einer toeftfälif^en gamilie. (£r

loar geboren am 25. De3embcr 1564 in ber roeftfälifc^en Stabt (Samen, mo fein 33atcr,

3o^annes S., ^rebiger unb ber ©rofeoater, Seoerinus 5B., Sürgermeifter mar. Der
Go gamilienname ^ie^ urfprünglid) Sodstrop ober iBoxtrop, mie benn aud^ bie gamilie
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einen ^od im 2Bappen fü|rt; er roirb bann auä) 5Buxtorff, lateinif^ Buxtorffius

neben Buxtorfius, gef^rieben. Den elften Si^ulunterrid)! erhielt unfer 3o^anne5

auf ben Spulen in §amm unb Dortmunb. Slaä) bem 2obe bes ikters (i. 3- 1582)

^ielt er [ic^ iurse 3^^^ im elterli^en $aufe auf, begab [ic^ bann nac^ 5Rarburg, balb

barauf nac^ ^crborn, too er ju ^iscator in ein genaueres 23er^ältni5 trat, ben er als 5

feinen £ef)rer in ber ^ebräifc^en Sprad^e in banfbarer (Erinnerung behielt, unb bem er

fpöter bei ber beutf(^en Hberfe^ung bes 512.5 (bie erfte Slusgabe biefer Hberfe^ung er=

f^icn in §erborn 1602 unb 1603) billige $ilfe leiftete. 5Bon $erborn ging Sudorf
.

nac^ §eibelberg, nad) furjem 3Iufent^alte oon bort na^ 5BafeI im 3a^re 1588, loo^in

i^n ber 9?u^m bes 3acobu5 ©rgnäus 30g. S^on ^ier aus befugte er 3ün^, too ^einric^ 10

SuIIinger, unb ©enf, mo ü^eobor Sesa lehrte. 9lacf) Safel 3uürrfge!e^rt fanb er auf

©rgnäus' (Empfehlung freunblii^e Slufna^me im ^aufe bes fieo (£urio, ber i^m ben

Hnterrid)t feiner Äinber anoertraute. 3^^ magister artium promooierte er 1590.

Sd^on Dörfer mar i^m bie '»profeffur ber ^ebräif^en Sprad)e angetragen, mel^e anju^

nehmen er fi^ nid)t entfd)Iie§en tonnte, roeil er jic^ noc^ nic^t für fä|ig ^ielt, ben 2ln= 15

forberungen eines fo roic^tigen Stmtes na(^3ufommen. (£r oerftanb fic^ nur ba3u, öffent=

lic^ bie Ijebräifc^e Sprad)e 3U lehren, trug bann aber, nac^bem er 3roei 3a^re als fie^rer

t^ätig geioefcn mar, fein Scbenten, im 3. 1591 bem e^renoollen 5Rufe, in bie 9?ei^e

ber orbentlic^en ^rofefforen ber . Hnioerfität Safel ein3utreten, '^o\Q^ 3U geben. Später

iDurben i^m and) no^ anbere 3tmter, unter biefen bie Leitung bes afabemif(i)en (59m= 20

nafiums, übertragen. 3m Sluguft 1592 unternahm er eine breimonatIi(f)e 9?eife, um feine

Heimat 3U befugen. 9Ia^ 5BafeI 3urürfge!e^rt heiratete er noc^ in bemfelben ^a\)n

aitargaret^a, bie 3;o^ter bes Seo (Eurio, unb roarb babur^ SOlttglieb einer ^o^ange=

fe^enen gamilie. 3^m rourben fünf Sö^ne, oon biefen brei in einer ®eburt, unb fei^s

Üö^ter geboren. Gs mar i^m oergönnt, feiner neuen §eimat huxä} feine gelefirte 25

Ü^ätigfeit 9?u^m unb (£^re 3U bringen unb ber Stammoater einer blü^enben §amilie

3U loerben, aus ber 9Känner ^eroorgingen, bie, (Erben bes oäterli^en 'iRu^mes unb ber

31n^änglid)feit an Safel, ber Hnioerfität i^rer 23aterftabt 3ur 3ierbe gereiften. Die im

3. 1610 öom afabemifc^en Senate i^m angetragene tf)eoIogifd)e ißrofeffor na^m er

ni^t an. einem im 3- löU oon ber Slfabemie in Saumur an i^n ergangenen 9?ufe 30

leiftete er feine golge, roic er auä) f(i)on früher eine ^Berufung nac^ 2^i)t)tn abgelehnt

^atte. (Sr ftarb an ber ^eft am 13. September 1629.— 9[)ian fagt ni(^t suoief, roenn

man Su:Etorf ben größten i^enner ber rabbinif^en £itteratur unter htn 'iproteftanten

nennt. SD^it an^altenbem ^^eifee benu^te er nic^t nur bie Kommentare ber 9?abbinen

3U ben altteftamentlid^en 5Bü(i)ern . unb anbere Schriften gelehrter 3uben, um \i6) eine 35

genaue Kenntnis ber jübifc^en Überlieferungen unb 5lnfic^ten in Se3ie^ung auf bie

(öefc^ic^te ber altteftamenttic^en Sd)riften unb i^res Textes, auf i^re Se^anblung unb

(Erflärung in ben iübifd)en Stufen 3U oerfc^affen, fonbern er ftanb anä) in einem Ieb=

Raffen briefli^en 23erfe^r mit jübifc^en (Belehrten in Deutfc^lanb, 'ipolen unb 3talien

unb fuc^te ben Umgang mit 3uben, um ficf) oon i^nen über jübifc^e Sitten unb (5e= 40

bräu(^e untenic^ten unb bei ber Verausgabe ^ebräif^er S^riften Reifen 3U lajfen. 3n
ber ftreng proteftantifcf)en Stabt Safel erregte fein 25erfe^r mit ben 3uben ni^t feiten

3lnftofe. 5lls bie grau eines in feinem §aufe roo^nenben 3uben Slbra^am, ber i^m

als Korreftor bei bem Drurf ber ^ebräif^en Sibel ^alf, im 3uni 1619 oon einem

Knaben entbunben roar, erteilte ber 9?atstDeibeI (öläfer einigen 3u^en bie Erlaubnis,'»

nad) Safel 3U fommen, um 3eugen ber ^Befc^neibung bes Knaben 3U fein. 5Iu^ 5Bu.\-=

torf, fein Sd)roicgerfo^n, ber Su^brudEer 3o^ann fiubtoig König, foroie ber ^Ratsroeibel

(öläfer unb ^mi anbere Bürger roaren babei gegenroärtig. Der SRagiftrat na^m aber

biefe Sa^e fe^r ernft, legte Suxtorf unb König febem eine 5Bu^e Don 100 fl., bem

3uben 3lbra^am fogar eine SBu^e oon 400 fl. auf unb lie^ ©läfer unb bie 3U)ei 5o

SBürger ins Gefängnis fe^en, aus bem fie..aber na(^ brei 2agen loieber entlaffen rourben.

Seine genaue Kenntnis ber jübif^en Überlieferung, feine Selefenl^eit in jübifi^enr

Sdt)riften gebraud^te 5Bu.vtorf, foroo^l um bas 9InfcI)en bes ^ebräif(^en 2;exte5 bes 5f3;.5

burc^ bie §inn)eifung auf bie forgfame Se^anblung unb bie, roie es na^ htn eingaben

ber iübif(^en (Belehrten f^einen fonnte, jebe i^eränberung ausf(i)Iie^enbe treue 5Be= ^^

roa^rung besfelben oon ben älteften 3ßiteii an gegen bie 5fn^änger ber römifc^en Kir^e

3u oerteibigen, roelc^e in ber grie(^if^en Überfe^ung unb in ber ißulgata ben genaueren

iext ber ^eiligen S^riften 3U f)aben glaubten, als au(J) um bie 9?i$tigfeit ber auf ben

unoerfe^rten urfprüngli^en Seftanb unb auf bie unoerönberte äußere (öeftalt bes ^e=

bräif^en Xe.\te5 fi^ bejie^enben jübifd^en SRad)ric^ten gegen bie 3tfßif^^ ""^ Sebenfen 60
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feftsu^altcn, roel^c in ber SReformationsjch doti Dielen Seiten unb Don bcn angeje^enjten

gj^ännern, felbft Don einem Sut^er, Sioingli. ö:alDin, fpäler roenigltens ^ie unb ha von

einseinen ©ele!^rten ausgefproc^en roaren. Suxtorfs 2Bir!fam!eit fiel in bie 3ßit> too es

bcn ^rotejtanten in i^rer ^olemi! mit ben 2ln^ängern ber römif(^en 5^ir(^e gan3 Dor=

5 sugsroeife barauf antam, fii^ auf bie Hnoerfe^rt^eit unb Si^er^eit bes 5ebräifd)en Textes

ber ^eiligen Schriften berufen 5U !önnen. 3)e5^alb hielten ]\ä) \\ä) gern unb o^ne ge=

nauere Prüfung an biefe eingaben ber jübifdien ©ele^rten, bie i^nen Suxtorfs (5ele|r=

jamfeit lieferte. t)a^er fein großes ^Infe^en ni^t nur bei ben 9?eformierten ber

Sd)iDei3 unb Deutf^lanbs, fonbern auc^ bei ben fiut^eranern, n?el(^c in biefer Se=

10 Biegung je^t mit ben ^Reformierten eine gemeinf^aftli^e Sa^e 3U oerfe^ten Ratten unb

bie oon einem reformierten Ü^eologen i^nen gebotene ^elfenbe §anb nid)t surüdftie^en.

Da3u !am, ba^ SBuitorf au^ für bie leid)tere Erlernung ber f)ebräif(^en Spraye unb

für bie grflärung bes SlÜ.s ©ro^es leiftete unb in roeiten i^reifen nitf)t nur hmä) feine

Sucher, fonbern au^ bur^ einen ausgebreiteten brieflichen 23erfe^r als DJteifter unb

15 fieiirer ber ^ebräifd^en Spraye roirfte. Seine mit großen i^often aus ganj (Europa er=

roorbenen unb Don feinem So^ne unb (£n!el noc^ oerme^rte Sammlung jübifc^er

S^riften roarb im 3a^re 1705 für 1000 9?t^lr. für bie Sibliot^e! in »afel angelauft,

roo au^ eine gro^e SUenge oon Briefen, bie fübif^e unb (^ri)tli(^e (gelehrte an i^n

gef(^rieben ^aben, aufberoa^rt roerben. 23on feinen Supern, oon benen ein großer Xeil

20 [efir oft oon neuem l^erausgegeben ift, nennen roir nur : Manuale hebraicum et chal-

daicum, Bas. 1602; editio sexta cura Johannis filii, Bas. 1658. — Synagoga

judaica, juerft in beutf^er Sprache, 23afel 1603, bann ins fiateinif(^e überfe^t oon

§erm. ©ermberg, §anau 1604; a Joanne Buxtorfio filio revisa, Bas. 1641;

iDieber herausgegeben oon 3. 3ac. Suitorf, 1680; fpätere Slusgaben 3. S. 1712 unb

25 granff. unb £eip3. 1738. — Lexicon hebr. et chald.; accessit lexicon breve

rabbin. philosopliicum, Bas. 1607, fpäter fe^r oft roieber gebrudt. — De abbrevia-

turis hebraicis liber, cui accesserimt operis talmudici brevis recensio et bi-

bliotheca rabbinica nova, ordine alphabetico disposita, Bas. 1613, fpäter oft

toieber gebrurft. — Biblia hebraica cum paraphr. chald. et commentariis Rabbi-

30 norum, 4 »be, fol. Bas. 1618 unb 1619, ba3U erjt als Seilage Tiberias s. com-

mentarius masoretliicus, Bas. 1620, fol., bann au^ befonbers in 4"; eine Dcr=

mehrte unb oerbefferte Slusgabe : Tiberias s. comment. masoreth. triplex, histori-

cus, didacticus, criticus etc. recogn. et add. non paucis locupl. a Joh. Buxtorfio

fil., ed. nov. accur. Joh. Jac. Buxtorfio nep., Bas. 1665, in 4°; hierin eine

35 ®ef(^i(^te ber ailafora na^ ber iübif(^en Überlieferung, roorin bie 3lnfid)t, nad) roeldier

fie in nad)talmubif^er 3eit bur^ bie 3:^ätig!eit ber jübifc^en (gelehrten in Liberias

entftanben fein foll, belämpft roirb; ber bem Sn^alt fo roenig entfpredienbe 3:itel Ti-

berias ift roo^l besl^alb geroä^It, roeil in bem Sßui^e oft oon bem, roas auf bie gelehrte

Üpttgfeit ber S(^ule in Liberias, nac^ »uxtorfs 2ln|id^t mit Hnre^t, 3urüdgebra(l)t

40 roirb, bie 9?ebe ift.
— Die concordantiae bibliorum hebraicae 3U oollenben, mar

i^m nic^t geftattet; fein So^n So^annes fe^tc bas oom Sater angefangene SBer! fort

unb gab es cum praefatione, qua operis usus abunde declaratur, ^eraus, Bas.

1632, fol. Gin neuer SIbbrucf erf^ien Stettin 1867, 4", oon Sern^arb Sär; hingegen

ift bie Don 3ulius prjt, fieip3ig (1837 bis) 1840 herausgegebene 5^on!orban3 eine

45 bas Suitoi-ff^e SBer! öielfa(^ oerbeffernbe unb beri^tigenbc 3lrbcit. 2ln einem lexicon

chaldaicum, talmudicum et rabbinicum ^atte Suitorf Diele 3a^re gearbeitet; es

roar bei feinem 2:obe ebenfalls unoollenbet
;

fein So^n 3o^anne5 oeröffentlic^te es,

nad)bem er oiele 3a^re ^inbur(^ feinen glei^ ber Sollenbung unb Serbefferung

biefes 2Berfes 3ugeroanbt ^atte, Saf. 1639 (auf bem geflogenen 3;itel jte^t 1640) ^ol.;

50 neu l)erausgegeben rourbe es oon Sern^. ^\\ä)tx, £p3. bei SR. S^öfer, 1866—1874,

in 2 Sänben 4".

3o^annesSuxtorf II., So^n bes Dor^erge^enben, geb. 3U Safel ben 13.3luguft

1599, geft. 1664. Som Sater erhielt er, als er no^ ein sartes Äinb roar, Unterricht

in ber lateinifcf)en, gried)if^en unb ^ebröifc^en Sprache. 3Iuf bie öffentliche Schule tarn

55 er 4 3a^re alt; oom 13. 3a^re an befui^te er bie ^o^e S^ulc, im 16. 3a^re rourbe

er unter bem Sorfitj bes Saters SRagifter. ßr roanbte fi^ nun bem Stubium ber a:^eo=

logie 3U, bef^äftigte fiel) aber fortroä^renb eifrig mit ber jübifc^en fiitteratur. (£5 roirb

angegeben, ba^ er f^on als junger üRann foroo^l ben jeruialcmiicf)en als au^ ben ha--

bi)lonifd^en 3:almub burcf)gelefen babe. 9lac^ ^eibelberg ging er 1617, roo er bei^areus,

60 Scultet unb 5llting Sorlefungen ^örte; 1619 befuc^te er Dorbrec^t, roo er mit Dielen
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ber bort 5ur Sqnobc oerfammelten 3]äter genauer Be!annt roarb. 3lai) bem Si^Iuffe

ber Sgnobe bereifte er mit ben (öefanbten ber 6tabt Safel bie SZieberlanbe unb £ng=

lanb; burd) §ranfrei4 !e^rte er mi) Sa[el jurüc!. 23 3a^re alt gab er ein Lexicon

chald. et syriac. (Safel 1622, 4") heraus. 1623 begab er fic^ nac^ ®enf, um 3:ur=

retin, Diobati, Üron^in 5U ^ören; Üurretin unb Dao. Glericus liefen ]i^ ^ier Don 5

i^m in ber ^ebräifc^en Sprad^e unterrichten. Dk 58et)örbe ber 9?epublit Sern bot i^m

ben fie^rftu^I ber Sogi! 5U fiaufanne an. ßr 50g es Dor, in feiner ^ßaterftabt 5U leben,

IDO er Don 1624 bis 1630 juerft als Diaconus communis ecclesiae Basileensis,

bann als X)ia!onu5 an ber St. ^^etri ^\xi)e eine feinen SBünf^en entfpre(^enbe

Ü^ätigfeit fanb. 9Iur bie 5Rüdfi(^t auf feine fd^roai^e ©efunb^eit oeranla^te i^n, bie 10

Stellung eines ^rebigers aufsugeben unb bie bur^ ben 3:ob feines 93aters erlebigte

^rofeffur ber ^ebräifd)en Spraye im 3a^rc 1630 5U übernehmen, e^renoolle 9?ute

na^ ©röningen unb fiegben lehnte er ab. Um i^m für feine 51n^änglic^!eit an Safel

5U bauten, erri^tete man für i^n im Sa^re 1647 eine britte t^eologifc^e ^rofeffur, bie

professio locorum communium atqiie controversiarum. 9Za(^bem er biefes 5tmt is

fieben 3a^re betleibet ^atte, na^m er i. 3. 1654 bie i^m angetragene ^rofeffur ber

(£r!Iärung bes %Z. an, roeil biefe mit ber 3:^ätigfeit, bie i^m als ^rofeffor ber ^e=

bräif^en Sprat^e oblag, in einem unmittelbaren ßufammen^ange ftanb. ©eftorben ift

er ben 17. 2Juguft 1664, (£r loar oiermal oer^eiratet; mehrere feiner i^inber ftarben

in früher 3ugenb ; nur sroei Sö^ne überlebten i^n, 3o^ai^nß5 aus ber britten £^e unb 20

3o^annes 3acobus aus ber oierten (£^e, meiner ber 9tact)folger bes 23aters in ber

^rofeffur ber ^ebröif^en Spracl)e loar. — (£s mar i^m nic^t geftattet, in friebli(^er

2:ptigleit fein fieben ^injubringen ; i^m fiel bie 3lufgabe 3U, bie öon feinem 33ater

unb i|m felbft oertretenen 9.1ieinungen über bie Unocrfe^rt^eit bes maforetifd)en ^ieites

bes 2l2:.s unb bie unoeränberte Überlieferung besfelben üorjugsiDeife gegen Gappellus 25

5U oerteibigen, ber mit großer ®ele^rfam!eit bie ©laubiDÜrbigleit ber rabbinif^en !Ira=

bition befämpfte unb burd^ umfaffenbe Hnterfuc^ungen 5U bem Krgebniffe gelangt roar,

ba^ loeber bie äußere ©eftalt bes ^ebräif^en 3;extes unoeränbert geblieben, noi^ aud)

bem maforetif^en Xexte überall ber 33or3ug jutomme Dor bem ben alten Xtberfe^ungen

bes SIX.s 5u ©runbe liegenben ^ebröifc^en Üexte. Su.xtorf ^atte in einer im ^a^xt so

1643 (biefes 3a5r giebt er felbft in feiner Anticritica p. 8 an) herausgegebenen Disser-

tatio de litterarum hebr. genuina antiquitate, na^ feiner 5Iusfage in befc^eibener

2Bcife, bie llrfprünglic^teit ber ^ebröifc^en Quabratfc^rift (b. \). bie i^enntnis unb ben

(5ebrau(^ berfelben 3ur ^dt bes DJtofe, bes 1)amh u.
f.

xa.) nad^suroeifen gefugt; ba=

gegen ^atte fiubooicus Gappellus feine Diatribe de veris et antiquis Hebraeorum 35

literis, Amst. 1645, 12", gef^rieben, in roeli^er er behauptete, ba^ bie fogenannte

famaritanifd^e ScE)rift älter fei, als bie Quabratfc^rift. ^Diefcs loar ber 5lnfang bes

heftigen unb nad) bamaliger 3eit nid)t o^ne Sitterfeit geführten Kampfes jtDifc^en beiben

9Jlännern. Suxtorf f(i)rieb nun gegen bas oon J^om. grpenius, fieibenl624, 4", ^eraus=

gegebene Arcanum punctationis revelatum bes fiub. Cappellus feinen Tractatus ^o

de punctorum, vocalium atque accentuum in libris V.T. hebraicis origine,

antiquitate et autoritate oppositus arcano punct. revelatp Lud. Cappelli, Bas.

1648, 4", in welchem er beroeifen loollte, ba^ ber jübifi^en Überlieferung gemäfe bie

^unftation entroeber Don 9JIofe unb ben übrigen 93erfaffern ber biblif(^en Sü^er ^_er=

ftamme, ober oon Gsra erfunben unb feit feiner 3eit oorl^anben geroefen fei. Seine«
W)]id)t ging ba^in, bie veritas, authentia, sinceritas et integritas codieum hebrai-

corum hodiernorum ju oerteibigen unb fie als bie norma unb regula ^insuftellen,

na6) melier bie alten Überfe^ungen, roo fie oom f)ebräif(^en 2e.\-te bes 51Ü.S abroeic^en,

oerbeffcrt roerben müßten. Gappellus ^atte in einem großen, f(f)on 1634 ^^anbft^riftli^

Dollenbeten 9Bertc, Critica sacra sive de variis quae in sacris V.T. libris occur- 50

runt lectionibus libri sex, ben Seroeis für bie Se^auptung 5U geben unternommen,

ba^ ber maforetif^e 3;e.^t ni^t immer bie urfprünglic^e fiesart barbiete unb ba^ man
mit Hnre(I)t eine Itnoerfe^rt^eit besfelben annehme. 93or bem burd) ben Cinflufe pro=

teftantifd^er 2:l)eologen lange oersögerten unb erft bur^ ben 5um Äat^olisismus iiber=

getretenen Sol)n bes Serfaffers 3o^annes Gappellus unter SDlitioirlung bes SÖbrinus ^5

in '^aris 1650 beiocrtftelligten Drude biefes 9Berfes ^attc ber Serfafjer es ujö^renb

eines 3eitraums oon 13 3a^ren ^anbfi^riftlid) oielen ©elejrten mitgeteilt, burt^ meiere

au(^ Suitorf i^unbe oon feinem 3n^alte erl)ielt, ber in feinem tractatus de puncto-

rum origine f(^on barauf O^üdfi^t na^m unb bas nod) nic^t erf^iencne Suc^ befämpfte.

Dabur(^ roarb dappellus öeranla^t, feiner critica sacra eine defensio adversum in- ^^
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justum censorem ^tnsujufügcn, bic auf bic Unoerfe^rt^cit bcs ^cBrät[(^cn ücxtes \\^

bcsie^enben, in bcm legten i^opitcl bes crften Teiles bes tractatus oon SBuxtorf cnt=

^altenen Sej^auptungen ju be[trciten unb bie i^m gemat^tcn 33onDÜrfe mit heftigen

ÜBorten surüdsutDcifcn. Suxtorf fdiricb barauf eine Anticritica seu vindiciae veri-

5 tatis hebraicae adversus Lud. Cappelli criticam quam vocat sacram ejusque
defensionem, quibus sacrosanctae editionis bibliorum hebraicae autoritas, in-

tegritas et sinceritas a variis ejus strophis et sophismatis, quamplurima loca

a temerariis censuris et variarum lectionum commentis vindicantur, simul
etiam explicantur et illustrantur, Basil. 1653, 4". S(f)on aus bem Xitel erfennt

10 man bas Sk\, roelc^es Suxtorf ju erteilen ftrebte ; er !onnte es 3U erreichen ^offen,

löeil er mit Dielen feiner protejtantift^en 3ßil9ßnofjen bie rabbinif^c ürabition für eine

fiebere ©runblage [einer Seroeisfüfirung 3U galten berechtigt 3U fein glaubte, ©in be=

rü|mter (Belehrter bamaliger 3cit fagte: nee dubitem, quin Cappelli causa vicerit,

si res Doctorum suffragiis et auctoritate transigatur. SIber in ben §änben ber

15 ©ele^rten lag sunä^ft bie (£ntf(^eibung ni^t, roeil bie Sad)e eine unmittelbar prattif^e

Sebeutung für bie fieiter ber i^tird^e ^alte. 115enn roiemo^I Gappellus fi^ roenigftens im
gangen unb großen für feine 5Infi(l)t nic^t nur auf ben jübif^en (Belehrten Glias Seoita

(geft. 1549) berufen tonnte, ber in ber 5Reformation53eit einen großen Ginflu| auf bie

(Sntroicflung ber altteftamentlii^en Sßiffenfd^aften unter ben ^roteftanten ausgeübt ^atte,

20 fonbern au^ oiele Minderungen fiut^ers, Galoins, 3tt'inglis, 931ünfters, ^Qflius', 9Jler=

ccrus', Drufius', Gafaubonus', Scaligers, (grpenius', ©rotius' unb anberer ^oc^angefe^e=

ner 9Jiänner gur 9?e^tfertigung feiner 33eftrebungen anführen tonnte, fo galt er hoä)

ben ^;proteftanten öorne^mli^ in ber <3^xo^^ unb in Deutfi^Ianb für einen ber pro=

teftantifd^en Rixä)t f)öd)ft gefährlichen SRann, ber bie ©öttlid^feit ber ^eiligen Schriften

25 anjugreifen unb an if)rer bur^ bie göttli^e 33orfe^ung beroirften unoerfe^rten ßr^altung

3u 3tt)eifeln feine Sd)eu trage, roeil er bie 33orausfe|ungen betämpfte, auf benen bie

proteftantif(|e fie^re oon ber S(i)rift in ber bamaligen 3^^^ ^^¥'^- Suxtorf hingegen

toar ber ^o^angefe^ene SBerteibiger ber bem geltenben bogmatifd^en Sgfteme gemäßen
fie^re öon ber Sd)rift. Die 50^9^" feiner einflußreichen 2;^ätigfeit geigen fid) rei^t

30 beutlic^ in bem gmeiten i^anon ber (im 3- 1675 oon ^eibegger oerfaßten) formula
consensus helvetica, ber re^t eigentlich geg^n Gappellus gerietet ift unb fo lautet:

in specie autem Hebraicus V.T. codex, quem ex traditione ecclesiae Judaicae,

cui olim oracula Dei commissa sunt, accepimus hodieque retinemus, tum '

quoad consonas, tum quoad vocalia, sive puncta ipsa, sive punctorum saltem

35 potestatem, et tum quoad res, tum quoad verba d^söjrvevorog ut fidei et vitae

nostrae, una cum codice Novi T. sit Canon unicus et illibatus, ad cujus nor-

mam, ceu Lydium lapidem, universae quae extant Versiones, sive orientales

sive occidentales exigendae, et sicubi deflectunt revocandae sunt. 2tu^ ber

erfte unb britte i^anon finb gegen Gappellus gerid^tet
;

felbft bie Sßorte biefer brei 5^a=

40 nones erinnern an bie in SBu.xtorfs Streitf^riften oortommenben, ja finb gum Üeil aus

i^nen gerabegu entlehnt. — 23on geringerer Sebeutung ift ber Streit, ber burd^ Heinere

Slb^anblungen $8u.^torf5 über bas Slbenbma^l l^eroorgerufen roarb, löel^e Gapellus

f(^arf beurteilt \)atk
;

jur 23erteibigung fc^rieb 5Buitorf Vindicias exercitationis de
institutione S. Coenae contra Cappellum. Bas. 1646, 4", unb eine Anticritica

45 contra Cappellum, Bas. 1653. X)k mid^tigften ber oon if)m f)erausgegebenen S^riften
l^aben roirju nennen f^on (öelegen^eit gehabt; raii ermähnen ^ier nur no^ feine la=

tateinif(^e Hberfe^ung bes More Nevochim oon 9]taimonibes, Safel 1629, 4", unb
bas Su^ Cosri sive colloquium de religione, ein urfprünglidE) in arabifd)er Sprache

geft^riebenes 9Berf, beffen oon 9?. ^e))\it)a^ „"^ihtn Ügbbon oerfaßte ^ebräifdie Über=

50 fetjung er gugleic^ mit einer lateinifi^en llberfe^ung, erflärenben 5lnmerfungen unb
anbercm Seiroer!, Safel 1660, 4", Verausgab.

3o^anne5 3flco^ Su.xtorf, So^n bes oorigen aus beffen oierter Gl^e, roarb

gu Safel am 4. September 1645 geboren, geft. 1704. Sc^on als a^tjä^riger 5^nabe

erregte er burd) feine Kenntnis ber ^ebräif^en Sprad^e bie Serounberung ber (Belehrten

55 in Safel. Seit 1659 befugte er bie Hnioerfität, oon 1661 an als Stubent ber 3;^eo=

logie. 9lad)bem er fic^ unter bcs Saters fieitung eine umfaffenbe i^enntnis ber jü=

bifd)en fiitteratur erroorben ^atte, roarb er auf feines fd^roer erlranftcn S^aters Sitte

bicfem als Sicarius in ber ^^rofeffur ber ^ebräif^en Sprad^e im 3""^ 166^ gur Seite

geftellt unb erhielt babei bie 3ufic^erung, 91a(^foIger bes Saters gu ©erben. 2Ils biefer

60 balb barauf ftarb, marb er im 9ioöembcr besfelben ^ai)U5 ^rofeffor ber ^ebräif^en
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Spraye. 3m ^rü^JQ^r 1665 erhielt er einen Hrlaub 3u einer längern 9?eife; er befu(^te

(Senf, reifte burd) (5rranfrei(^ naä) ben 9lieberlanben unb blieb ben 2Binter über in

Serben, roo er cor einer großen Slnja^I öon 3u^örern 9>orIe[ungen über bie ^ebräifrfie

Spraye ^ielt. 33on ba begab er fic^ na^ fionbon, roo er fürs cor bem großen 5Branbe

eintraf. X)em aufgeregten 23oI!e galten bie in fionbon fi^ auf^altenben gremben für 5

bie Slnftifter bes Sranbes; au^ ^uxtorf entj(^lo^ \\6), fionbon [(i)nell 311 oerlaffen unb
eine 3ufiu^t5ftätte in einem benarf)barten i)orfe ju fu^en; bo^ lourbe baburi^ ber

5Berfe^r mit feinen gelehrten greunben in fionbon mä)t unterbrochen. 6päter ging er

nac^ Oiforb unb (Sambribge. Überall fanb ber ßrbe bes gro^oäterli^en unb oäterlic^en

5Ru^mes eine e^renüolle Slufna^me ; in Gambribge rourbe er in has ßmanuels^KoIIegium 10

aufgenommen, roas für eine befonbere Slusjei^nung galt. 3m 3ö^i'ß 1669 ^ß^i^tß et

über Hamburg nac^ Safcl jurücf, roo er als 'iprofeffor ber ^ebräif(^en Spra(l)e, balb

au^ als Hnioerfitäts = 5BibliotI)efar fi^ 2lnerfennung unb fiiebe 3U erroerben oerftanb.

Sla^ an^altenber Ärän!Ii(f)feit ftarb er am 1. Slpril 1704. SßietDo^l er na^ bem Ur=

teile ber oielen ^^reunbe, meiere er auf feinen 9?eifen erioorben ^atte, oon benen roir 15

nur fieusben, ©olius, ßoccejus, ^ococfe, Glericus, Sig^tfoot, ^earfon, ßbsarbi nennen

roollen, ein ausgejeidjneter ©ele^rter loar unb fleißig arbeitete, voax er bo^, loie ange=

geben roirb aus 5ßefcl)eiben^eit, als S(^riftfteller fajt gar ni^t t^ätig. Er f(i)rieb eine

33orrebe 3U ber üon i^m 1665 oeranftalteten 2lusgabe ber Tiberias feines ©ro^oaters

;

auä) gab er beffen Synagoga judaica mit einigen 33erbefferungen, Safel 1680, heraus. 20

3o^annes SBuxtorf IV, geft. 1732, ^Jieffe bes Dor^erge^enben, So^n oon 3o^
^ann Suitorf III, bem So^ne oon 30^0^^^: 5Bu.itorf II, mar 3U 5Bafel geboren am
8. 3Qnuar 1663. dlaä) Seenbigung feiner Stubien 3U Safel unternahm er eine 9?eife

bis in bie Slieberlanbe, um namentli^ feine orientalifd)en Stubien fortsufe^en. 3m
3a^re 1694 roarb er ^rebiger 3U Slriftborf, einem Dorfc in ber 9Iä^e oon Safel. 05

Xiarauf roarb er im 3- 1704 9^ad)folger feines Ontels unb lebte in SBafel als '!pro=

feffor ber ^ebräifc^en Sprache bis 3U feinem üobe; er ftarb am 19. 3uni 1732. Seine
befanntefte Sd^rift finb bie Catalecta philologico-theologica cum mantissa episto-

larum virorum claror. ad Johannem Buxtorffium patrem et filiiim scriptarum,

1707. eruft S^ertljcau f (6arl i^crtticou). 30

5Bi)5antinifd)cr SBrtjifticl
f.
Riri^enbau.

(£.

(Sabnhi§, (^cgcn^japft f. ^onorius II.

SiictHn, bie Ijciligc.— Smiu^;j, De vit. sanctor. (3>cnebiivlf'81), VI, IGl ('JL^^JiVni.);

AS 14. Apr. p. •J()4; )Öarouiiiö, Anu. ad an. 821; 5tnt. Siofio, Acta S. Caeciliao, 3x 0111 35

160U, neu abgebr. mit reichen 3"jöt?en bei 3ac- 2nberd)i, Acta S. Oacciliae et trauslibeiina
basilica illustrata, 2 t. 4", ))iom 1722; 3. 33. bc ^KLiffi, Roma sotteranca christiana, t. II,

18(37, p. XXXII-XLIII unb p. li:]— 1(51; 2)om ö)iiernmjcr, Saiiite Cecilc, <Pari§ 1874
(veid) illuftvicrteS, ober tuifienfdjaftlid) ruertlofei: $vad)tiuevt); 93iartin, 3)ie f). ßäcilia, ein

©lovienbilb an§ bem 2. ^ai}\%, «fninj j878. 1^1 ^JJunje, 9(rt. „eäcilia" in DchrB I, 40

365 ff. ;
5-. X. ftvouö, ?trt. Käc. in ber ^Ifealenci)«. b. d)r. ^Utert. 1 : 5. i.'oofg, C5)ic b. Gccilia,

im S^abeim 1895 S. 108 f. 123
f.

Die gefeierte Si^u^patronin unb fiieblings^eilige aller lirc^enmufilalif^en ftreife

^ängt mit bem, mos über bie OJZärt^rerin (£äcilia ber römif(^en 5^aifcr3eit (5laubn)ür=

bigcs (ober loenigftens 5Iltbe3eugtes) überliefert ift, burc^ einen äufeerft bünnen gaben 15

3ufammen. Hnb auc^ betreffs jener 9JJärti)rerin liegen nur unfid}ere unb roiberfpru(^s=

DolIe eingaben oor, bie nic^t einmal eine beftimmte geftftellung i^res 3eitalter6 er=

mögli^en.

(£äcilia, eine 3ungfrau aus oornefimem römifdiem §aufe ~ nad^ $?enant. '^oün-

natus unb 3lbo unter 9Jiarc 5lurel unb Gommobus, mi) ber fpäteren Serfion ibrer 50

fiegenbe (bei ajktap^raftes im Mart. Rom. unb im römifd)cn SBreoier) unter 5llei.

Seoerus ca. 230, unb na^ ben grie^. SD^onologien erft unter Diocietian lebenb — foU
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famt i^rem ^Bräutigam, bcm cblen Süngling 33alerianu5, unb beffcn Sruber Üiburtius

auf 58cfe^I bes ^eibntfc^en ^:präfe!ten 5IIma$iu5 roegen i^res ^ri)tlt(^cn Sefcnnlniffcs
hen aRärtgrertob erlitten ^abcn. 3^r Bräutigam 33alerian, fo ersä^It bie Segenbc, lä^t

]\ä), ba fie ijm nur als einem G^riften i^re§>anb reii^en 3U tonnen erflört, Don ^apft
6 Hrban I. bie 3;aufe erteilen, hierauf betommt auc^ er ben gum S^u^e i^rer '^hwq^
fräuli^teit Don ®ott entjenbeten Kngel (mit buftenben 9?o[en= unb fiilienfränsen in ber

^anb) ju [(^auen, loelc^er früher if)r allein erft^ienen mar unb fie bes Hnoerle^tbleibens
i|rer 3ungfräuli^!eit oerfic^ert ^atte. 33alerian roilligt ein in bie Schonung ber 23ir=

ginität feiner ©attin; auc^ betoirtt er bann, unterftüi^t hm6) biefelbe, bie Sefe^rung
10 feines Srubers 3;iburtiu5 5um fi^riftentum. Seibe SBrüber erleiben hierauf, loegen 33er=

Weigerung bes oon jenem ^rafeften geforberten Opferns cor hm (ööttern, ben SIut=
Seugentob bur^s <Bd)wttt. Desgleichen Cäcilia, bie burd^ i^re (£rflärung, alle i^re

Si^ätje bereits unter bie 3lrmen oerteilt 5U ^aben, foroie hm6) i^r befe^renbes (£inroir!en

auf Diele Reiben htn 3orn bes 5Ri(^ters no^ ftärter reist, bes^alb sunäd^ft bur^ ein

16 über^ei3tes Dampfbab getötet roerben foll unb, nac^bemjie biefe SRarter überlebt ^at,

f^Iiefelid) glei^falls enthauptet roirb. — 3^re fterblid^en Hberreftc, famt benen bes 33a=

lerian unb 3;tburtiu6, Jollen in ber Galixtustatatombe beim 3. SOieilenfiein ber 5ßia

3Ippia, alfo im dömeterium ber alten ^äpfte feit See. III, beigefe^t iDorben fein. 93on
ba foII ^afc^alis I. 821 i^re ^Reliquien in bie nac^ i^r benannte 5^ir^e bes trans=

20 tiberinifc^en 5Rom übergeführt l^aben. Slls 5larbinal Sfonbratt 1590 biefes i^m als

Üitularfir^e oerlie^ene (5ottesf)aus umbauen lie^, rourbe, loie ber babei antoefenbe

Saronius in feinen 5lnnalen bies bejeugt
(f. 0.), i^r Sartop^ag aus dgpreffen^ols

loieber aufgefunben unb bann unter bem neuen prä^tigen §o(^altar beigefe^t. — 9?euer=

bings roill be 5Roffi, im (Befolge feiner 3Iuffinbung ber alten ^apftfrgpta (1851), aü6)

25 bie e^te alte ©rabftätte unjerer ^eiligen, anfto^enb an jene, roteber entberft ^aben.

9lus feinen an biefen gunb fid^ anfd^Iießenben ^iftorifi^en Unterfuc^ungen ift l^erDor=

anheben ber oon il^m oerfuc^te ^Za^roeis, ha^ däcilia, beren 5^ri)pta ficf) auf bcm Üerrain

ber fenatorifi^en gamilie ber Caeeilii(Lic.Tusc.) I, 7) befinbet, biefem alten ^atri3ier=

gef^Ie^te angehört ^abe, fotoie ferner, ha^ il^r 9[Rartgrium ni^t erft ca. 280 (um bie

soweit jenes ^apftes Hrban), fonbern f^on in bas ^ai)im unter 9Ji. 5lurel ju fe^en fei.

Sßä^renb bie älteren bilblic^en !t)arftellungen ber ^eiligen — au^ noc^ bas an=

geblid^ oon Gimabue ^errü^renbe alte ^Iltarftüd in ben Uffiäien 3U glorens — i^rer

§igur sroar bie SRärtgrerfrone ober ein S^roert, eine ^alme, einen ^ran3 oon roten

unb loei^en 5Rofen u. bgl. beigeben, aber ni(J)ts auf ^eilige S[Rufi! ^inroeifenbes mit
35 i^r in 23erbinbung bringen, beginnt erft gegen Ccnbe bes 5ÖI3I. bie 5^unft, fie öor=

loiegenb mit mufifalijd)en 3ittributen aussuftatten. 3^re 5tuffaffung als Sc^u^patronin
ber Orgel batiert roefentlid^ erft oon 5Rafaels berühmtem ©emälbe oon 1513, meines
fic^ je^t in Bologna befinbet. Die fpätmittelalterli^e Überlieferung, bie 3U biefem

Snftrument in Sesie^ung fte^t, fd^eint fic^ auf ©runb eines SJii^oerftänbiffes jener,

40 auc^ ins Dffisium i^res 5^ird)enfefte5 übergegangenen Stelle i^rer 9Jiärtprera!ten ge=

bilbet 3U ^aben, roelc^e, bei Sd^ilberung ber geier i^rer §o^3eit mit 23alerian, berichtet:

„Cantantibus organis Caecilia virgo in corde suo soll Domino decantabat,
dicens : Fiat, Domine, cor meum et corpus meum immaculatiim, ut non con-
fundar". 3)ie (toeltli^en) ällufitinftrumente bes §o^3eitfefte5 (organa — in ber

45 9?elation ber fiegenbe bei Surius 1. c. : „symphonia instrumentorum") f^eint man
in ein oon i^r gefpicltes Snftrument umgefe^t 3U ^aben. ^^^^nfalls fe^r jung ift bie

Sage, roelcf)e bie älMrtgrerin oor i^rer ^^bfü^rung 3ur 9?ic^tftätte fid^ bie ©nabe, noc^

einmal Orgel fpielen 3U bürfen, erbitten unb hierauf bas oon it)r benu^te Snftrument,

um es oor Gntroei^ung 3U beroa^ren, 3erf^lagen lä^t.— 3m römifd^en Canon missae
50 figuriert (£äcilia, neben gelicitas, ^erpetua, 5lgat^a, fiucia, Slgnes unb Slnaftafia, als

eine ber namentlii^ genannten fieben ^eiligen grauen. Die iKolle, töeld)e fie als

Patronin ber Kivdjcnmufif in ber neueren Überlieferung, bei i^at^olüen nid)t allein,

fonbern aud) bei ^roteftanten fpielt, bürfte fi^ ^auptfäc^li^ oon ber ©rünbung ber

i^rem befonberen Scl)u^e unterftellten unb nad) i^r benannten römifc^en -ülufitafabemie

55 unter ©regor XIII. 1584 ^crfd[)reiben. ^öcflcv.

(fäcilianu§
f. Donatis mus.

ßäbmoit. — 33. teil 33nn!, &c\d). ber cmil. Sitteratuv, 1. 5Bb, 5Bevtin 1877; (gOcvt,

^Iffg. (4)cjd)icl)tc ber 2itt. bo§ m^A, 3. 53b, ücips. 1887; 'Biilhv, ©runbrife ä- ©cfd). b. augeU

fäd))iid)en üitt., iJeipäig 1885.
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Göbmon (fpr. i^äbmon, toic ber 9?aTne aud^ gefc^rieBen roirb), au^er GgnctDuIf

([. biefen) ber einjigc angclfä^ft[c^c Dieter, beffen 'kamt uns befannt tft, toar bcr

er[te Sänger ber ^riftlt^en 3^^^. Sßas toir über i^n unb feine 2Ber!e tüiffen, oer=

ban!en mir bem ^Beric^te bes 5Beba 93enerabilis, ber i^m ein ganjes Äapitel [einer

5^ir^engef^i^te bes angel[äd^fifrf)en 23oI!e5 roibmet (Hist. Eccles. Gentis Angl. IV, 24). 5

Da 5Beba nocf) Dor Cäbmons Zoh geboren rourbe unb ni(^t loeit öon beffen Klofter

lebte, [o [inb bie 9k(^ri^ten über ben Dieter voo\)\ juüerlöffig. 3m ^a^u 655, ungefähr
ein S^iertelja^r^unbert nad^bem fic^ bas G^riftentum über Sfiort^umbrien üerbreitet ^attc,

löurbe bort burrf) König Osioin ba^ für 9Jtön^e unb 9lonnen beftimmte i^Iofter Streanäs=

f)ald) geftiftet, tas 664 bur^ eine St)nobe, bie bem römifi^en E^riftentum jum Siege lo

oer^alf, berühmt rourbc. Slbtiffin biefes 5^Io[ter5 toar §ilba, eine 5^önig5torf)ter, bie \iä)

bur^ grömmigfeit unb SIBeisl^eit ausseid^nete (5Beba a. a. O. IV, 24). ßinft rourbe

i^r aus ber 9tarf)barf^aft ein ^irte jugefü^rt. Diefem, einem SRanne o^nc 5BiIbung,

ber au^ ni^t im Greife fröpd^er ®enof|en, roenn bie $arfe bie 9?unbe ma^te, ein

£ieb, toie bie anbern traten, oorsutragen tou^te, löar, als er einft roieber roeggeblieben is

Don einem frö^Ii(^en ©elage, um ni^t jingen 5U müjfen, in einem 2raumgefi^te bie

Slufforberung getommen, ©ott als S(^öpfer berSBelt 3u preijen. (£r bietete nun fofort

eine $gmne biefes Sn^altes unb roieber^olte fie am näd)ften 2^age. SIIs fiaienbruber

ins Älofter aufgenommen, Iie| er fid) morgens fleine Stüde aus ber biblifc^en ®e=
\^x6)k Dortragen unb bic^tete fie roä^renb bes Üages in alliterierenbe 3Serfe um. 3luf 20

biefe 2ßeife befang er bie Scf)öpfung ber SBelt unb bie Gntfte^ung ber SHenfc^en,

ben Sn^alt bes Sucres ©enefis, öon bem ^lusjuge 3sraels aus %i)pten bis jum (£in=

juge in bas gelobte fianb, bie bebeutenberen übrigen ®ef^i^ten bes 5IIten Xeftamentes,

er bid^tete oon ber ^IZenf^roerbung, bem fieiben, ber 5Iuferfte^ung unb ber $immel=
fa^rt unferes $errn, oon ber 5Infunft bes ^eiligen ©eiftes unb ber Se^re bcr SIpoftel, 25

enblic^ fc^ilberte er au^ bas jüngfte (5eri(i)t unb fang m6) oiele anbere carmina,
3ur (£^re ©ottes unb 3ur Sefferung ber aJlenfd^en. Den §gmnus auf ©ott, 100JI bie

ältefte (^riftlid)e Did^tung in germanif(^er 3"nge, befi^en toir noc^. SBä^renb nämlic^

5Beba nur eine lateinif^e Überfe^ung baoon giebt, finbet fi^ in einer Gambribger §anb=
fd^rift bes 8. S^^r^unberts oon Sebas Historia eccles. ber Zni bes ^pmnus in so

nort^umbrifc^cr 9Jlunbart, alfo bcrGäbmon eigenen, niebergefd^rieben : l^ierin bürfen loir

IDO^I bie urfprüngIicE)e Saflung erblidfen. Die Di^tung lautet: Nu scylun bergan
hefaenricaes uard, / iiietudaes inaecti and his modgidanc, / iierc imdurfadur,
sue he uundra gihu^es / seci dryctin or astelidie |. He a-rist scop a-lda

barnum / heben til hrofe lialeg scepen ; / tha middungeard moncynna s uard / 35

eci dryctin ipfter tiadiie ' firum foldan, frea allmectig. (9lun la^t uns Dcr=

^errlic^en bes Himmelreiches Sßort, bes S(i)öpfer5 2Rad^t unb feines Sinnes Deuten,
bie 2Ber!e bes ©lansoaters, mie er ber Sßunber jebem, ber eroige §err, SInfang uerlie^.

gr fd^uf 5uerft ben a]lenfd)enfinbern ben §immel 3um Dad^e, ber ^eilige S^öpfcr;
bann bie irbifd)e Sßo^nung bes a)lenfc^engefc^Ie(^tes 2Bart, bie (£rbe ben 9J^enf(^en 4o

lie^ barna(^ erfte^en ber eroige ©ott, ber $err, ber allmä(i)tige). (£in ^^atfimile ift am
lei^teften 3ugängli(^ in 9?. SBüIfers ©efd)ic^te ber englifc^en fiitteratur, fieipsig unb
Sßien 1896 S. 31. Dort finbet fid) aud^ ein genauer 5Ibbrud nebft Hberfe^ung.—
5lUe ^anbf^riften bes ^gmnus nad) 5^önig ^llfrebs yberfet5ung oon Sebas yiir^en=

gef(^id)te finb abgebrurft in ©reins Sibliotbet ber angelfäcbfi Aen ^oefie, 2.3Iufl. $Bb II 45

S. 316
ff., fieipjig 1894.

Da fic^ in einer §anbfc^rift in ber Bodleiana ju Oxforb eine Bearbeitung ber

©enefis (in me^r als 2900 fiangjeilen), ber (£.\-obus (in etroa 600 \iang3eilen), bes
SBud)e5 Daniel (gegen 800 3eilen) unb oon Stüden aus bem 9kuen Üeftamente
(Klagen ber gefallenen ©ngcl, e^rifti ^öllenfal^rt k. unb bie 5Berfu(^ung G^rifti, früher 50

d^rift unb Satan genannt) finbet, fo gab biefe granciscus 3uniu5 1655 3u2Imfterbam
als „Caedmonis Monachi Paraphrasis Poetica Genesios ac praecipuarum Sacrae
Paginae Historiarum" ^eraus. 58is um bie Wük unferes 3#'^unberts betra^tete

man nun biefe ©ebid^tc als oon Gäbmon ftammenb. Hm biefe 3eit jebocf) regten

fic^ Sebenten, 3uerft, baf^ bie Dichtung „(£^rift unb Satan" oom felben 5öerfaffer, roie 55

©enefis, (g.vobus unb Daniel fein lönne. (Stimulier, Dietrid^, ©rein u. a. äußerten
i^re Sebenfen. 5lm unroiberlegli^ften roar bie 5lb^anblung oon Sieoers ((£. Sieoers,

Der §elianb unb bie angelfäd)fifd)e ©emein, .^alle a. S. 1875), bie geigte, ha^ bie

©enefis aus oerfc^iebenen teilen befiele, bie 3U öerfi^iebenen 3eiten gebic^tet rourben

(33. 235—851 finb jünger, fie ftammen aus einem nieberbeutfc^en ©ebi(^te, roooon in go
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ncuefter 3ßit einige Srut^jtüdEe aufgefunben rourben [5^. 3fl^9ßiTiei|ter unb 2B. Sraime,

Srud)|türfe ber altiäcf)fif(^en löibelbid^tung aus bcr Bibliotheca Palatina, $)eibelberg

1894). 3;en 5Brinf roill roenigftens „in ben altern Seftanbteilen bes großen ®enefi5=

gebi^tes eine oielfad) umgeftaltete Überarbeitung eines (£äbmDnfd)en SBerfes erblirfen

5 (^. ten Srin! 5Bb 1 S. 50 ff.). (Sbert bagegen ^ebt mit 9?e(f)t ^eroor, ba^ roir, m6)
ber (Srsö^Iung Sebas, bei ber großen 9JJenge"ber Don Gäbmon befungenen Stoffe tüie au(^,

roeil ber Did^ter felbjt nic^t lefen fonnte, fonbern i^nt ein5lbf^nitt aus bcr Sibel Dor=:

gelefen iDurbe, ben er fofort bid^tcrif(^ umarbeitete, ni^t eine epif^e Se^anblung (roic

fie bie angeljä(^|if^e ©enefis bietet) benfen bürfen, fonbern eine ^gmnifci)e annehmen
10 muffen. I)er erhaltene ^gmnus ift uns ein Seroeis biefer Searbeitungsroeife. t)iefe

3Inna^me, bie je^t 5iemli^ allgemein anerfannt ift, fi^lie^t jeben 3ufammen^ang (£äb=

mons mit ben unter feinem Flamen oon 3unius gebiä)teten umfangreii^en epif(i)en

Did)tungen aus: nur bie eine ^gmne bürfen mir alfo beml)i(f)ter 5uteilen (51. (£bert,

Sb III S. 13 ff.). Die gange auf biefe grage besüglii^e fiitteratur roirb aufgeführt

15 Don 9?. SBüIfer (©runbri^, S. 111 ff.).

Sinb uns olfo aud^ alle Dichtungen Gäbmons bis auf bie §gmne oerloren, fo ift

bod) burd)aus m6)t ben ©ele^rten beijupflisten, bie annehmen, bafe überhaupt niemols

ein Dieter, Stamens däbmon, gelebt ^at unb bie gange Grgä^Iung eine auf ©elberroerb

angelegte äJlön^sgef^i^te fei (ogl. D'Israeli, Amenities of Literature. 9^eue 2Iusg.

20 ^g. Don 58. Disraeli, fionbon o. 3- S. 37 ff.; gr. ^algraöe, Archaeologia XXIV
S. 342. 9?euerbing5 91. (£oof in htn Publications of the Modern Language Asso-

ciation, Vol. VI, 1, 1891. Dagegen aber ögl. ten SBrin!, Sb I S 50f..; (£bert

III, 13, roie auc^ 2ßül!er, Slnglia JRitteilungen II S. 225ff.). »eba lebte noc^ in

bes Did)ter5 3^it unb in ber 9(ä^e üon Streanös^ali^ unb geigt fi(f) fonft ftets als 3U=

25 oerläjfiger !ßerid)terftatter. 9i. isKßütfcr.

6älcftiu0 f.
^elagius.

6äruIano§, 9Jtid)acI, "spatriar^ oon 5^onftantinopcl 1043—1058. — SBitl, Acta

et scripta, qiiae de controv. cccl. gr. et lat. etc., üeipäig iinb lliarbu (\ 186 J.; ©atl)a§,

Maoaiojyixlj Biß}.ioi}t)y.)j Sb IV {löyos t.-iaärpiog beä ^ijifeüoc-' auf W\(i). iSacw). IVubj^ y.ai

30 flojh'jg, Zvvzayfia tmv y.arörcov 33b V, ©. 40—47 (bie ^satviavd)aterlai3e bc§ Wid). Goer.).

reÖFo'jv, Tlcnouur/ry.oi TTiraysc, ©. 322 ff.; .r-)ergcurötl)er, ^4>f}otio§ S3b VI (nid EliieKcu*

iimtcriat); ^id)(ev, ®efd)id)te ber fird)I. Jrenmmg jiuifdien beut Cr. ii. Cic; .ft'atlenbiifcl),

Gonfcfi'ionStunbe ; 23Qiniann, ®ie 'ipolitif ber 'i^äpfte üon (Tregor I. Ins ®rcgorVII. 93b II;

§efele, eonciliengefcfiidne 93b V; 9:i>iaiain 5-ifd)er, ©titbien 5. bijj. ©efd). bcö 11. ,3at)rf). 1883.

35 58gJ. aud) bie Äird)engefcf)i(^ten von ©diröcfl) u. ©frörer.

9Bann 93Iid)aei geboren rourbe ift ni^t befannt, aud) aus feinem 2tbzn nur

loeniges. Hnter bem 5^aifer SHic^ael ^ap^Iago (1034—41) roar er mit feinem 33er=

loanbten 3o^aTines SJIafremboIites oerbannt roegen einer 33erfc^roörung. Der i^aifer

i^onftantin 9Jionomac^os er^ob i^n auf ben 'ipatriard^ent^ron, roeil er einft mit i^m

40 oerbannt, eine Stü^e feiner 9?egierung an i^m gu finben ^offte. Dagegen oerfo^t bcr

^atriard^ rücEfi(^tsIos bie 9?e(^te ber 'Rkä)t, roobei nid)t gu oergcffen ift, ha^ er für

bas aUönc^tum in trefflicher 2Beife forgte. Durd) feine f^roffe 9?id)tung rourbe (£äru=

larios — unb barin liegt feine ^auptbebcutung — auä) ber Urheber ber fc^on bur(^

^^otius ^inlöngli^ oorbereiteten Spaltung groif(^en ber römifd)cn unb griei^if^en

45 Kird)e. Der Streit ^atte lange geruht, obglci^ unter ben ^atriar^en Sifinnius (t 999)

unb Sergius einige roiberroörtige 5tränfungen oorgefommcn roaren; je^t roar es

9)li^ael, meiner i^n eigcnmäd)tig roieber aufnahm, gcrabc gu einer :^t\t, als bcr §of

Don Sggang foroof)! als bcr ^apft in bem normannifd)en Ärieg 5lnla^ genug gu gegen=

fettiger Slnnä^erung fanbcn. 5Bcrbunbcn mit bem 9Ibt Slicctas Ipectoratus unb bem

50 9)Ietropoliten ber Sulgarei fico oon 2I(^riba ^ob 9[Rid)ael ben in manchen bortigen

Älöftern unb Äir^cn befte^enben latcinif^cn 5^ultus geroaltfam auf unb erliefe 1053 in

einem Sd()rcibcn an ben Sif^of oon Irani in 5lpulien eine förmli^e Kriegserllörung

gegen bie römifd)e Rhä)^ (lateinifd) nebft ben folgcnben Hrfunben bei Canis.. Lectt.

antiquae ed. Basn. III, p. 281). Gs roar eine Erneuerung bcr alten 5Inflagen bes

55 ^^^otius. 9lufeer einigen geringeren Streitpunften, roie über bas g-aften am Sabbat^,

bas effen bes Grfticüen unb bie SBeglaffung bes .^allelufa^ roä^rcnb ber '^a]tin, roirb

^ier namentlid^ bcr 33orrourf gegen ben latcinif^en (5cbrauc^ bes Ungefäuerten beim

Slbcnbma^l gcltenb gemalt. Diefen ®ebrau^, roelc^cr im 9. 3Q^r^unbert aufgelommen

roar unb burd) Rab. Maur., De eccl. offic. c. 31 (nid)t bur(^ Alcuini Epist. 75)

öl fid)er bcgeugt roirb, ertlört 9Jlid()ael für jubaiftifd), o^ne gu bcbenten, 'Da^ berfelbe 23or=
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rourf in anberer $inft(^t auf feinen Stanbpunft 5urü(JfieI. Sdslofes Ungefäuertes,

fagt er, fei nur ein trodener i^ot (lutum aridum). Der f^roa^e Äaifer Äonftantin

9J]onoma^U5 wüx ^'öä)\t unjufrieben mit bem gef^e^enen Singriff, bcn natürli^ ber

römif^e §of nid)t auf ]\ä) berufen laffen fonnte. 9Zac[)bem 5unäc^ft 'ipapft fieo IX. in

feiner (Erroiberung bie (£^re bes römif^en Primats ftol3 öerfoc^ten unb ÜJIi^ael 5iemli^ 6

öerfö^nlic^ geantroortet ^atte (Harduin, Concil. VI. I, p.927. Mansi, XIX, p. 653 sqq.),

erfc^ien auf Sitten bes Äaifers eine ®e|anbtfcf)aft in ^onjtantinopel, befte^enb aus bem
Äarbinalbif^of §umbert, bem ßrsbifd^of '*43etrus oon Slmalfi unb bem 3Ird)ibia!onus

(5rriebri(^. Die mitgebra^ten päpftlid^en Senbfi^reiben füllten ben Äaifer geroinnen

unb ben ^atriar^en bemütigen. Der le^tere, ber au^erbem miberrei^tlic^ o^ne bie ge= lo

fe^Ii(^en ^Borftufen jum SBifrf)offtuf)Ie gelangt fei, roirb 3ur9?ebe geftellt, wk er fi(^ ben

2:itel „allgemeiner ^atriar^" anmaßen fönne, melden fi^ bo^ felbft bie ^äpjte nie=

mals beigelegt Ratten; — ein feltfamer 3>orn3ui-f, roenn man roei^, ba^ erft 1024 ^apft
3o^ann XIX. bem Sif^of öon Si)3an3 ben 9^amen „ötumenifc^er 'ipatriard)" für (Selb

^atte suteilen mollen unb nur bur^ ben äBiberfpru^ 3taliens abgehalten roorben rcar. 15

Der 5^arbinal §umbert, bie eigentli^e Seele ber ©efanbtf^aft, loiberlegte nun bie

Stnflagen SJIid^aels ausfü^rlii^ unb ni^t o^ne ©ef^irf (Canis., 1. c. p. 283). (£r

re{^tfertigte bas ungefäuerte 58rot bur^ mgjtif^e unb eiegetil^e CrÜärung, rüdte htn
©egnern bie ^rieftere^e unb anbere rituelle unb bissiplinarif^e 5lnftö|ig!eiten cor

unb be^anbelte überhaupt bie gried)ifrf)e Äird^e als bie unoolllommene unb 3urücf= 20

gebliebene, roel^e bie felbftftänbigen d)riftlic()en ^^rinsipien ni^t ju roürbigen miffe.

Konftantin ^atte oeberben 9Jiut, feinen Patriarchen 5U bef^ü^en, no^ i^m nad)brüdli^

entgegenjutreten. (Sr lie^ es gefd)e^en, ha^ beffen Serbünbeter, ber 3lbt bes Stubion=
llofters, 9licetas ^ectoratus, mit (öeroalt jur Serbammung unb 9]erbrennung feiner

eigenen S^rift (Libellus contra Lat. apud Canis., 1. c. p. 308, ebcnbaf. §umberts 25

©egenf^rift S. 315) gesroungen tourbe. 9}li^ael felbft inies jebe 3Innä^erung 5urücE.

Da^er [(^ritten bie (Öefanbten 5um äu^erften unb legten am 16. 3uli 1054 auf bem
Slltar ber Sop^ien!ir(^e eine ausfü^rli^e ^Bannbulle nieber, iDeld)e mit fluger Schonung
bes $ofes ben Patriarchen, bejfen 3In^ang unb bie Sinri^tungen feiner Kirche mit

Sßorten bes glu^s unb ber 2]erttiünfd)ung unb mit sa^lrei^en 5te^ernamen überhäufte 30

(ogl. ben 5Berid)t unb bie $Bulle bei Canis., 1. c. p. 325 unb bie ettoas abroei^enbe

Darfteilung bes 2)^i(^ael in AJlat. De libris Gr. eccles. p. 161 unb in Fabr. Bibl.

Gr. V. p. 114: oijfieicojna Tieol rov gicferzog Tmiaxiov) . hiermit mar ber Sru^
unroiberbringli^ entf^ieben. Gin le^ter ^ti^^cnsöerfu^ bes ^laifers ft^eiterte. 'Üoi^

ber Hbreifc ber fiegaten am 18. 3uli ftellte ber ^atriarij fein Slnfel^en roieber ^er 35

unb 50g fogar ben Kaifer auf feine Seite, roar aber unreblic^ genug, bie ganse (5efanbt=

fd^aft für gar ni^t com '»papft ausgegangen unb bie mitgebrachten päpftlid)en SBriefe

für erbietet 5U erflären (conf. o)]fieicüfia apud Fabric. p. 116). 9lu^ mit bem
Patriarchen $etrus öon Slntioc^ien fe^te er fi^ in (Einoerftänbnis ; biefer beurteilte bie

Slbroei^ungen ber Lateiner roeit milber, oerteibigte aber merftüürbigerroeife, toie 9leanber 40

^eroor^ebt, ben ©ebrau^ bes ©efäuerten baraus, ha^ £^riftus bie le^te S^ia^ljeit na^
Johannes fcj)on am 13. 9^ifan, am 3;age cor bem $affa^ genoffen li)ahe

(f. bie Briefe
in Cotelerii Eccles. Gr. monum. II, p. 135). Die Slnlnüpfung an bie biblifdie

Differen3 über ben 2ag ber legten a^a^lseit G^rifti bilbct ba^er ttn intereffanteften

^unlt bes Streits ; hoä) l)üt 9JU^ael im JBerlauf aui^ bie anbere 5^ün^rocerfe über 45

ben Slusgang bes ^l. ©eiftes ^erbeigesogen. Übrigens ^ielt Htf) W'imzl m^ yionftantins

Üobe nur no(^ unter Ü^eobora aufred)t; ber Iräftigeie i^aifer ^ia^ (lomncnus f^idfte

i^n 3ur Strafe feiner SInmafeungen 1058 in bie Verbannung, rro er balb barauf ftarb.

2ln §a^ unb i^eibenf^aft mögen beibe Parteien einanber gki^ getoefen fein, an
rid)terlic|em Stolj löie an Urteil loaren bie äkrtieier ber römtjct)en Äitd^c i^rem ©egner 50

überlegen. 51ls 3>erfecf)ter ber grie^ifc^en Ort^obo.'iie hlkb jebod^ 9Jlt^ael bei feiner

Kirche in rü^mlicf)ftem 5Inbenfen, o^ne fonberlic^es 33erbienft feines ©eiftes ober

G^aratters (ogl. bie grie(^ifd)e öomilie bei Monf. Bibl. Coisl. p. 99). Defto heftiger

befd)rDerte fi^ fpäter £eo Slllatius (De perpetuo consensu II, c. 9 p. 615, 622) über

biefen homo procacissimus, ber es geroagt ^abe, ben 9kmen bes ^apftes aus hen 55

5^ir^enbü^ern 3U löf^en. Slu^er ben erroä^nten Briefen bes SRi^ael finb nod^ einige

Defretalen Dor^anben, 3. S. De episcoporum judiciis. De nuptiis in septimo gradu
non contrahendis, De sacerdotis uxore adulterio polluta (abgebrucft bei 9?^alle5

unb ^otlis, a. a. O.) unb toeniges §anbf^riftlic^e (De missa, Opus contra Latinos),
toel^es Fabr. Bibl. Gr. ed. Harl. XI, p. 195—97 nennt. lOJn^ ti '^\}. ^J!)ici)cr. co
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gnfnrcn GaVVrti^J'cin
f.
^atrtari^cn.

Göforctt ^^nlnftinn
f.

^iii^öa,

eftfnrca 'W^ü)}))i f.
^aläftina.

(£nfnrcoVa)ji5iimt§. — 9SgI. ^attenlmfd), Sc^rtnicl) b. uergleid). ^onfef[iou§tu«be, S3b 1

5 ©. 374 ff., ©. 200 ©reib. 1892).

t)arunter oerfte^t man bos Sr)[fem bcr ©eftdtung bes 23erpltnij[es Don Staat

unb 5^ir(f)e, roona^ ber ;Xräger ber jtaatlic^en ©ctoalt glei^seitig Snl^aber bcr tir(^=

liefen ift. X)er (£. bilbet aljo ben biretten ©egenfa^ 5ur" Ü^cofratic, rote fie bie ^äpfte

5U ocrröirntd^en unternahmen — freiliif) nic^t in Sesie^ung auf einen territorial ah^

10 gegrenjten Staat fonbern auf bie Sßelt — unb töie er ber fie^re Calüins über bas

2>er^ältnis Don Staat unb 5^ir^e 5u ©runbe liegt. J)ie 2Bur3eIn biefes Sgftems

rei(^en lüeit hinauf. Sc^on in htn fflSorten, iöeIcE)e i^onftantius ber Sgnobc 3U 2Rai=

lanb im ^ü^xtS55 jurief: "Ojieg eyco ßoidojuai tovto xavcov rofiiCeodco (Athanas.

Hist. Arian. c. 33), treten uns feine (5runb3üge entgegen unb in bcr morgenlänbif^cn

15 5^ir^c ^at es fic^ um fo ungc^inberter entfalten fönnen, als ^ier bas päpftli^e ®egen=

gctoi(f)t fehlte, rocld^es gleii^artigc Scftrebungen im Slbenblanb ni^t jur entroidlung

gelangen lie^. 5IRan roirb 3ultinian als ben $auptoertreter bes Gäfareopapismus Be=

trai^ten tönnnen, roö^renb ber 5BiIbcrftreit bod) im roefentlid^en bie i^irdje in ber !Dogmen=

geftaltung frei gemad)t ^at com laijerlic^en Sinflu^ (Sditoarslofe, D. Silberftreit, ein

2oilampf b. gried). iliri^e um i^re (Eigenart unb um i^re ^^J^ei^eit, 1890 S. 241 ff.), fo

ta^ oon (£. feitbem nur in berfelben uneigentlic^en 2Beife gefpro^en roerben fann,

roie biefe SBejeiciinung für bie Stellung bes ruffif^en 5^aifers ber ort^oboaeen yiir^e

gegenüber feit ^eter b. (5r. anroenbbar ift (Äattenbuf^ a. a. SD. 1, 190). '^oä)

roenigcr ift ber SJorrourf bes G. sutreffenb, ber ben eo. fianbes^erren als Xrögern ber

25 i^ir^engeroalt äuroeilen gemad)t roorben ift. Selbft bas 3:crritoriaIfr)ftem erfennt ein

oom Staate unabhängiges ©ebiet ber 9?eligion an (ogl. 9?iefer, D. re^tli(i)e Stellung

b. eo. i^ird^e Deutfc^lanbs, fieipsig 1893, S. 255 ff.). e. g-ricbbcrö.

(JöfartttS Don Slrles, geft. 542. — Vitae Caesarü episcopi Arelatensis libri duo
ed. Krusch MG 8cr. Merov. III (1896) p. 457—501, ngl. Mabillon ASB Saec. I (1668)

30p. 059—677; Stilting AS Aug. Tom. VI p. 64-83 MSL 07, 1002-1042. Epistolae

Arelatenses genuinae ed. Gimdlach MG Epp. III (1892) p. 35— 58. Concilia aevi Meroviugici

rec. Maassen MGLegiun Sectio III, 1 (1893) p. 37—61. Leonis M. Opp. ed. Ballcrini III,

053 SS.; ^efele, gonciliengefd). IP ©. 68—77. Gin Seit ber @d)viftcn beS Gäfariu§ MSL
39, 1741 SS., ein anbcrev 67,1041—1142. Maluory Saint Cesaire eveque d'Arles (Biblio-

35 theque de l'ecole des hautes etudes 103. Fascicule), Paris 1894; P. Lejay, Saint C(5saire

eveque d'Arles 1895 (ngl. Bulletin eritique 1897 No. 7); Lejay, Les sennons de Cesaire

d'Arles. Revue biblique IV (1895) p. 593—010; Strnolb, (i;äfQriu§ üou 3trelate unb bie

qaüifdie ^ird)e feiner ^eit, 1894; SarbenlietDer, <ßotrologie, 568—570; 3-cfeIer=3iingniann,

institutioues Patrologiae 11'^ (1890) p. 438-452. S)ie ^^svcbigt ber Stird)e XXX, (SäfariuS

40 iion Strelate, auSgeiu. ^rebigten mit einer eiuteitenbcn 'i)3unuHjrapl)ic l)erau§gcgeben t). 5lruolb

(1896); ^feilfd)ifter, Ser Dftgottienühtig Xtjcoborid) b. ©r. unb bie fatl)oIifd)e ftird}e (1896)

(g. 123—136; Dom Morin, Mes principes et ma methode pour la future editiou de

S. Cösaire Eev. beued. de Maredsous, fevr. 1893; Morin, L'homeliaire de Burchard de

Würzburg, contribution ä la eritique des sermons de saint Cesaire d'Arles (ibid. Mars
45 1890 p. 98 SS.). Un opuscule inedit de S. Cesaire d'Arles sur la grtice (ibd. Octbr.

p. 433-443).

Gäfarius oon 31rles ift nic^t blo^ als einer ber ebelften Vertreter bes (^riftianifierten

9?ömertums bemerfensroert : fein Spiffopat bilbet cor allem einen roidjtigen 5^noten=

puntt in ber ßntroidlung bes Slbenblanbes, infofern es ben Übergang ber galIo=römifd)en

50 3ur fränüf^en 9lationalfir(^e entf(^eibenb beeinflußt ^qt. Dur(^ Gäfarius ift bie Äiri^e

feiner §cimat organifiert unb oerinnerlid^t roorben. Über fein fieben finb mir foroof)!

buri^ 9^efte feines Sriefwedifels unb oon i^m felbft rebigierte Äon3iIienbef^lüffe,

Djie auc^ befonbers burd) eine 93ita unterrid)tet, bie tro^ i^rer mangelhaften 5^ompo=

fition 3u ben beften ^agiograp^ifc^en er3eugnif|en ber 93ieroDinger3eit geprt. Sie ift

55 3töif(^en 542 unb 549 als bas gemeinfame SBert breier Sif^öfe, eines ^resbpters unb

eines l)ia!onen, bie fämtlic^ feine Sd)üler unb Vertrauten gemefcn toaren, abgefaßt.

Cäfarius ift im 3a^re 469 ober 470 als burgunbifd)er Untert^an in bem 3:enitorium



gäfartiig tion 9lr(c§ 623

üon G^don für Saone geboren. 5lu5 feiner 3ugenb bis gum 18. '!^a^x miffen bic

93iograp^en nur (&xhanüä)ts mitjuteilen, er felbft betra^tete fie fpäter als eine

3eit ber Srrroege (MSL 67, 1135 D). S^ansig ^ü\)iz alt begab er fid) nac^ bem
berühmten 5^1ofter auf ber 3nfel fierins, tDeld)es bamals, unter bem ((^roa^en 9lbt

^orcarius, feine ©lansjeit bereits überfd)ritten ^atte. Do^ mar noi^ ber (Sinflufj bes 5

^auftus fpürbar, ber ^ier feit 433, bis er ca. 461 Sifd)of oon 9?ie3 lourbe, 9lbt ge=

roefen mar (Dudjesne, Fastes I, 274 s.). Gäfarius tourbe bort mit beffen Si^riften

befannt, bie für immer oon Sebeutung für i^n rourben. Da^ ber 2lbt i^n, ber erft in

9trles ^resbgter mürbe, i)abt prebigen laffen, fagt bie 23ita ni^t; bie auf :üerins gc=

^altenen Sermone finb bei ©elegen^eit fpäterer Sefuc^c oerfafet (Slrnolb S. 66, 51. 188 u. 10

31. 441 ; SRalnori) p. 13 n. 1 ; anbers Rxu\ä) p. 434). 23on bem Slbt 3um Speife=

meifter ernannt, bann roegen Unsufrieben^eit ber S[Rönd)e abgefegt, gab er fi^ fo

ftrengem Gräften ^in, ha'^ß er na^ 3Irles gefanbt roerben mu^te, roo bie berü^mteften

9Ier3te maren. §ier nahmen fic^ gi^'^iinus, ein SBerroanbter bes (Ennobius unb
(^reunb bes Sibonius (f ca. 486), feiner an. Syrern SBunf^e folgenb, begann (£ä= 15

farius bei ^omcrius aus 3Jfrifa r^etorif^e Stubien, lie^ fie aber na^ einiger 3^it

fallen, fei es infolge eines 2raumgeficl)t5 (fo Vita I, 9), fei es, roie döfarius felbft

PSL 67, 1136 A angiebt, praepediente segnitia. ^omerius, htn man je^t all=

gemein als ibentif^ mit bem ^Berfaffer ber Sd^rift de vita contemplativa (MSL 59,
415—520) betrachtet, loar 2ln^änger 3luguftins; bur^ i^n f^eint Gäfarius für biefen 20

5lird^enle^rer geroonnen gu fein. I)er 5lrelatenfer Sif^of Sleonius erfannte in bem aus
fierins gefommcnen Wönä) einen §eimatgenoffen unb SSerroanbten, erroirlte oon ^or=
carius beffen ßntlaffung, roei^te i^n erft gum I)ia!on, bonn gum ^resbgter, unb über=

trug i^m bie Leitung eines 5\lofters. 3Ba^renb Gäfarius biefes Slmtes mit einem (Eifer

martete, oon bem bie bamals in il)ren ©runbjügen entjtanbene SDIön^sregel (MSL 67, 25

1097 SS.) 3eugnis giebt, lie^ i^n 5leonius oon i^lerus unb Sürgerfd[)aft ju feinem

Sla^folger loä^len, loobei er aud) bie 3uftimmung ^Ilarii^s II. na^fud)te (Vita 1, 13).

9Il5 502 bie 5Bafan5 eintrat, fud)tc ft^ däfarius groar ber Orbination burd) bie üblidie

glu(^t 3u entgie^en, ^at \\ä) aber boc^ als burc^ bas 9Balten bes 2lllmä(^tigen 3U biefem

2imt Dor^erbeftimmt angefe^en (MSL 67, 1135 D). 23on 3lnfang an ftellte er fid), de 30

profectibus cunctorum sollicitus (Vital, 15), in ben Dienft ber ©emeinbe. Seine
erftc SRa^regel begroerfte, ben Saien t^n täglid)en 5^ir^enbefuc^ mögli^ unb angenehm
3U ma^en: au^er bem 2Rorgen= unb Stbenbgottesbienft follten bie Üertie, Sexte unb
iltone in ber Step^anstat^ebrale oon ben 5^leri{ern mit ^gmnen begangen roerben

(Vita 1,19). Später führte er ben ©emeinbegefang 3U Slrles ein (Aug. serm. app. 284. 35

285) ; unter ben ©efängen, meli^e er bie fiaien ausroenbig lernen unb ausführen lie^,

roerben Vita I, 19 neben ben 9Intip^onen bereits „prosae" genannt. (£benfo oerlangt er,

ba^ alle nid)t blo^ Sgmbol unb ^errngebet (MSL 39,2241), fonbern aud) roid^tigere

Sibelftellen unb Sc^riftabfd)nitte ausroenbig lernten (ibd. 1897, 1; 2239,4; 67, 1076 A
u. ö.), unb feiten ^at roo^l ein Sifd^of fo roie er auf bas Sibellefen ber Säten ge= 40

brungen (39, 2324 u. ö.), roobei freili^ 3U beachten ift, ba^ bie Heiligenleben noi^

ein fiu:eusartifel roaren, bie Sibel hingegen fi^ in oielen §öufern fanb (ogl. SOIalnori)

p. 172). Um fic^ gemä^ 2Ift. 6,2 gan3 feiner Hauptaufgabe roibmen unb fic^ 3U
einem S^riftgelel)rten für bas Himmelreid) (Vita I, 16) "ausbilben 3U tonnen, oer=

traute er bie 33erroaltung bes 5lird)enDermögens 3Uöerläffigen fiaien unb Dtafonen an. 45

Seine ©runbfä^e fud)te er in feiner Diocefe bur^ *prebigten, burc^ fieitung unb
Unterri^t jüngerer Klerüer foroie burc^ 35ifitationsreifen 3U oerbreiten, machte fie aber

au^ als ^Üktropolit ben i^m untergebenen 5Bifd)öfen gegenüber mit ber größten Energie
geltenb. 5;gl. Vita I, 19 mit ber oon ÜRalnori) p. 294—307 ebierten Admonitio
sancti Caesarii vel suggestio humilis peccatorum generaliter omnibus sanctis so

vel omnibus sacerdotibus directa, quod praedicationem verbi Dei curis terrenis
praeferre debent. 2lu5 bem feelforgerlic^en Gifer bes Göfarius finb auc^ feine an^altenben
5Bemüf)ungen um bie Slusgeftaltung einer feften Dis3iplin unb ^lusbilbung bes 5^ird^en=

red)t5 3U ertlären. Sßenn nid)t alles täufci)t, ^at Göfarius in feinen erften ^Imtsja^ren

ben älteften !ir^enred)tlid)en Kobe.x bes Occibents gefc^affen, um in ben Sßirren jener 55

3eit, als feine Sgnoben gehalten roerben tonnten, 3ud)t unb Orbnung ^er3uftellen.

X)a^ bie roid)tigen statuta ecclesiae antiqua, „am iJInfang bes 6. 3a^r^u"berts in

ber 9lrelatenfer ^^ird^enprooins, alfo unter ben 5Iugen bes Käfarius ausgearbeitet roorben

finb" (5lrnolb S. 345), roar f^on lange bie oorjerrfdienbe 2Infi(^t; oielfac^ roar aber

unbelannt geblieben, \)a^ aRalnorg triftige förünbc für bie birefte Xlr^eberfc^aft bes eo
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Cäfarius geltenb gemacht ^attc (Congres scientifique international des catholiques

tenu ä Paris du 8. au 13. Avril 1888 Tome II, p. 428—439). ^njtDiic^en l)ai

er foiDO^l bei Dud)esne (Fastes I, 141 ss.) toie bei i^rufd) (1. c. p. 436. 440 s.) 3"=

ftitnmung gefunben. Slnbere ^forfc^er, roic ^rofeffor $eters in fiu.^emburg unb

5 g. X. gunf in Tübingen oerteibigen freilid) no(^ ^eute bie fpanifc^e ^er!unft ber sta-

tuta unb roeifen fie bem 5. ^Q^i^unbert 5U (Compte rendu du troisieme congres

scientifique international des catholiques tenu ä Bruxelles, Bruxelles 1895

p. 220—231; Ü^QS 78 [1896] 693 ff.); bie Hbereinftimmung ber Denf= unb 9?ebetDeife

ber statuta mit ber (£ä[arienjif4en ift aber fo frappant, ha^ fie f^roerlid) re(i)t behalten

10 roerben. SRit ber oftgotifc^en ^Regierung ^at Cöfarius freiließ fpäter in fo freunblic^er

JBeßie^ung geftanben, ^ba^ ber frfiroffe ®egenfa^ ju afat^olifc^en SKac^t^abern, ber in

htn Statuten 30. 43. 70. 80—82 Baller. heraustritt fc^r bagegen abfti^t. ©ans
anbers roar es aber roä^renb ber 9?egierung bes 2Beftgoten!önig5 2llarid)s II.

(Vita I, 23 Instruxit . . ecclesiam . . oboedire quidem iuxta apostolum re-

is gibus . . ., nam despectui habere in principe Arriani dogmatis pravitatem

ogl. 5Irnolb S. 200 91. 645). 3m 3a^re 505 rourbe Käfarius oon feinem Se!retär

fiicinianus als ^od^oerräter benunjiert, unD Silaric^ II. öerbannte i^n mä) Sorbeaui.

Dort ermarb er fid) allgemeine 93ere^rung, überjeugtc bte ^Regierung oon feiner Hnf(^ulb,

burfte balb nac^ 91rles 5urücf!e^ren unb berief auf ben 11. September 506 mit (£r=

20 laubnis bes 2Beftgoten!önig5 bas 5Igat^enfer i^onsil. Damit lourbe naä) langer llnter=

bre^ung bie 9?ei^e (öallif^er Sqnoben roieber eröffnet. Die canones, als beren 3Ser=

faffer, burc^ eine 93erglei(^ung mit ben ^rebigten unb ber 3>ita, fic^ däfarius ^eraus=

ftellt, finb für bie (Sef^ic^te bes 5^irc^enre^ts roiditig gea)orben. ^eroorju^eben finb

bie Sefd^Iüffe über bie ürc^Ii^e ©eri(f)tsbarfeit (cc. 8. 32), bie Süaoerei (cc. 7. 29),

25 ben eölibat (cc. lOff. 16) unb bas 5^ir(^engut, meines mä) c. 7 als 9Irmengut be=

trachtet loerben foll. Die statuta finb cc. 7. 18. 20. 43 unb fonft benu^t ;
aber bie

Stellung ber 5^ir^e 3um Staat ift freunblic^er getoorben, toas aus ber in3tDif(^en er=

folgten ©efe^gebung Sllari^s II. 5u erflären fein roirb, bie unter Beteiligung !at^olif(f)cr

$Bifd)öfe 3U ftanbe gelommen loar. Salb nac^ Sc^lu^ bes 5^on3ils enbete 9Ilarid) II. unb

30 mit i^m bas tolofanif^e Wiä). 508 begannen granfen unb Surgunber bie Belagerung

oon Slrles, am 24. 3uni machte X^eoberid) b. ®r. mobil, unb ein oftgotifdies §eer

rücfte ben Belagerten 3U ^ilfe. 2lls ein Bertoanbter bes däfarius 3u htn Burgunbern

überlief, rourbe biejer felbft oon 3uben bes §oc^oerrats angellagt unb gefangen gefegt;

nur baburc^ entging er ber Beftrafung, ba^ eine Berräterei feiner Slntläger ans fii(^t

35 fam. 3ll5 510 bie Stabt burc!^ bie Oftgoten entfe^t roar, oerpflegte Göfarius bie

maffen^aft hereingebrachten (gefangenen o^ne Hnterf(i)ieb bes Belenntniffes unb laufte

Diele mittelft 5^irc^engutes unb Rirc^enfi^mudes los, roas il)m otel Üabel oon ftrengen

Bifd)öfen einbrachte (Vita I, 33). Die !ulturgefd)id)tli(^ roertoolle ^rebigt Aug. serm.

298 (ogl. 303 n. 6) beroeift, \)a^ däfarius nicl)t mit hm ^ranlen fgmpat^ijierte, fonbern

40 fid) als" ariftolratifi^er 5Römer füftte. Bei bem (5riebensfd)luö lourbe 9Irle5 bem Oft=

gotenrei^ etnrierleibi. 2;beoberid) betrad)tete fid) als 9ta*folger ber römifdjen Äaifer,

unb ein oermutiid) an Gäfarius gert^teter Brief bes (gnnobius beseugt, ha^ man fid)

in Sübgallien ni^t nur ber üBieberoeretnigung mit ber alten ^auptjtabt 9?om freute,

fonbern aud) für bie fat^oliidjc <^ird)e oon bem 5^önig bas Befte hoffte (^:pfeilfd)ifter,

45 S. 134 f.; ^afenftab, Stubien 3U (£nnobius S. 22). Gäfarius, ber in3n3if^en bas !ur3

Dor ber Belagerung erbaute 9Zonnen!lofter, bas mä^renb ber Belagerung abgebrannt roar,

loieber aufgebaut unb ben 26. 9luguft 512 eingeroei^t ^atte, rourbe im ^a^i barauf

als 9lngetlagter na^ ^koenna geführt. Ob aus Vita I, 36 ^eroorge^t, ber Älofterbau

fei bie Hrfad)e getoefen (fo Ärufd) p. 437), ift sroeifel^aft, ba ber t^eologifc^e ^:pragma=

öotismus ber Biographen I, 28 ö^nlic^ 3U Üage tritt; boc^ mag bie freie Berroenbung

oon i^irc^engut für biefe nnb ä^nlicf)e 3toecfe, ben (Srunb 3ur 9In!lage gebilbet ^aben

(ogl. bas praeceptum regis Theodorici über Beräu^erung oon Äird^enoermögen oom

11. aRär3 507 (508) M.G.A. a. XII, 392). 5n 5Raoenna gewann er ben Äönig

gönslid) für fic^, unb roenn mir in ben 9Borten bes (Ennobius M. G. A. a. VII, 321

56 me^r als eine r^etorifc^e ^^rafe 3U fe^en ^aben, fo be3og fid) bas ©efpröc^ bes Königs

Vita I, 36 auf eine Senbung, mit loelc^er ber Bifd)of oon feinen SJlitbürgern betraut

toar (Kruf^ 438). Cäfarius oertoenbetc nic^t nur bie ®efcf)enfe !I^eoberid)s 3um fio6=

lauf burgunbifc^er (öefangenen, i^m floffen fo reid)e (öaUn 3u biefem Stoecf oon allen

Seiten 3U, baß er, nad) fioslauf ber Beoöllerung gan3er Stäbte (Orange), f^liefelid^

Gonod) 8000 Solibi (ca. 224000 ^Rl.) nac^ ^Irles 3urüdbringen lonnte. Bon SRaoenna
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begab er fi^ nad) 9?om. Über bte ür^enregimentlii^en 33orrecf)te, bte t^m Don Sgm^
maä)n5 (498—514) unb beffen 9^a^foIgern sugeftanben rourben, ogl. ben 3Irti!eI:

2lrle5 (SBbIIS.56), unb au^er bcr bort angegebenen fiitteratur 9JtaInorg p. 105—128.

3m Oftober 513 überreid)te Gäfarius bem ^ap}t einen Libellus petitorius (MG
Epist. III, 40). Sei ber er[ten ber bort ausgefprod^enen ^Bitten, bie 33erf(^leuberung 5

öon 5lir(^engut betreffenb, liegt ber ^auptnac^brud auf bem (£r[uc^en, ju Älofterätoerfen

bie 23ertDenbung besfelben freijugeben; ho6) fd^eint Cäfarius aud^ ^aben betonen 5u roollcn,

ha^ bie i^m nac^ Vita I, 32 s. oon mandien öerba(^te 33errDenbung oon 5^ir^engut nidits

mit ber foroo^I oom ^apft (MSL 62, 72), roie oon bem conc. Agath. can. 7gebranb=

marften (Seioijjenlofigfeit 5u t^un ^abe. Die gioeite 5Bitte besog fid) auf bie ordi- lo

nationes per saltum unb loünf^te, bei bem Älerifermangel in ©allien, jtatt bes in

SRom ftreng feftge^altenen ^ierard)i[(^en cursus honorum bie (Erprobung einer conver-

satio legitima eingeführt 5U fe^en (ogl. can. 2 ber 5IreI. ©gnobe oon 524). Die

übrigen Sitten Baubeiten oon aBieberoer^eiratung älterer „aßitroen" unb ^eirat oon

Spönnen, bem ambitus bei Sif^ofsroa^Ien unb bem Verbot ber Defignation eines is

Sif^ofs o^ne SBiffen bes aRetropoliten. 2lm 6. Jlooember 513 rourben bie ©efu(^e

mit geroiffen (£inf^rän!ungen genehmigt, inbem Si)mma(i)U5 in betreff ber erften Sitte

nur ben ususfructus jugeftanb, gemä^ bem Si^Iu^ bes praeceptum Theodorici.

i^ür bie 3eit oon 514—523 jinb mir über Gäfarius ungenügenb unterri(i)tet. Die

Äanones bes 5lon5iIs oon (Serunba 516/7 seigen, ^a^ fc^on bamals fein (Einfluß in Spanien 20

fpürbar roar. Das bürg. 5^on5iI 3U (£pao hingegen, bas oon ^loitus be^errf^t lourbe, jetgt

baoon nichts (anbers aRalnorg p. 115 s.). ßinScugnis für bie Ginroirfung besGöfarius

auf ben burgunbifd)en i^lerus fa^ man bisher in bem 9?eifeberi^t ber Vita bes 3Ipolli=

naris öon Salence (ogl. AS Oct. III, p. 50) cap. 10. 5Iber ber neuefte §erau5=

geber, Rxu]ä), ^at MG Scr. Merov. III, 194 ss. fo fdiroerroiegenbe Sebenlen gegen 25

bie 3uoerIäffigfeit berjelben geltenb gemad^t, ba^ man fie fo roenig tote bie oon Signier

gefälfc^te coUatio episcoporum oerroerten barf. Seit bem ^aj)X 523 lourbe es Gäfarius

enblid) mi3gli(^, feine 9?ed)te als SRetropoIit aussuüben, roeil eine friebli^e Snteroention

3;^eoberi^5 in bem frän!ifc^=burgunbif(|en 5^riege se^n Stäbte bes Surgunberreic^s in

ojtgotifc^en Sefi^ brachte (ögl. fiongnon p. 61 ff. 78). ßr l^ielt nun fünf Konsilien so

ah: 524 ju ^Irles, 527 5U Garpentras, 529 3U Orange unb 5U Saifon, 533 3U 5ütar=

feille. 9le^men roir bas ermähnte ju Stgbe ^insu, fo liegt bie bis5iplinarif^=gefe^=

geberifc^e 3;^ätig!eit bes däfarius in ben statuta ecclesiae antiqua unb in ben oon

i^m rebigierten Kanones oon fe^s Sgnoben oor. Da5u tommen nun oielleic^t no(^

bie Sef^Iüffe bes i^onsils, bas man geroij^nlic^ als bas ^toeite 2lrelatenjif(^e sä^lt (ogl. b. 21. 35

51rles, Sgnoben Sb II, S. 59 u. 9131 14, 433 ff.). Duc^esne Fastes 1, 141 fie^t in biefen

i^anones (SrunsII, 130—137) einen oerfrü^ten Serfud) ber i^obifijierung bes abenb=

länbifc^en Äirc^enre^ts, meiner oor ben statuta ecclesiae antiqua, am (£nbe bes fünften

3a^r^unbert5, in ber 31rler Äir^enprooins unternommen fei. SDcalnorg betrautet fie als eine

md) 506 3ufammengeftellte ^rioatarbeit eines Sammlers (1. c. p.VI). Rxn]ä) aber glaubt, *o

ba^ bie abgerijfen überlieferten ^resbgterunterf^riften eines am 6. 2Ipril 515 gehaltenen

Äonsils (MG Leg. III, Conc. I p. 55 1. 17ss., p. 58 1.19—25) 3U ben genannten

5^anones gehören, fe^t alfo als ein fiebentes oon Cöfarius gel)altenes ^onsil ein 2lrelaten=

fifd)es oom 3a^re 515 an (ogl. Statut. 73 mit Arelat. II can. 49 unb SJiaa^en, Quellen

S. 391). Sac^lid) ijt übrigens bie grage na^ bem Sllter unb bem llrl)eber jener ^^

Sefi^lüffe bei roeitem mä)i fo roi^tig roie bie anbere nai^ ber $er!unft ber Statuta.

Unter ben oielen mistigen fird)enre^tlic^en ^cftfe^ungen feien ^ier bie ^eroorge^oben,

röel(^e eine^ürforge bes Gäfarius für bie fianbgemeinben bejeugen, roie fie na^ SOkrtin

D. 2;ours lein anberer gallifcf)er Sif^of beroiefen ^at, ferner bie Einrichtung öon ^res=

bgterfi^ulen 3ur ^eranbilbung oon 5lleri!ern, oor allem aber feine gürforgc für bie ^^

^rebigt. Sereits in ben statuta ecclesiae antiqua ^at Gäfarius 9?e^t unb ipflic^t

3U prebigen oorausgefe^t. Diefer altgallifd)e Srauci) (anbers aRalnorg p. 33. 139)

latte fid) alfo tro^ Jaffe^ 3Ir. 381, inÜbereinftimmung mit MSL 30, 148—162 bur(^=

gefegt unb behauptet, ogl. conc. Vas. can. 2, Vital, 54. 3n ber roa^rf(^einlid) mit

bem 5^on3il 3U Saifon glei(^3eitigen Admonitio fü^rt däfarius in d)aralteriftif^er 3Beife
^^

aus, fd)roerlidf) roerbc man bo^ ben ipresbgtern mißgönnen roollen $)omilien 3U resitieren

Magis . . credendum est quod omnes pontifices ad exemplum beati Moysi zelo

sancto repleti . . dicant: „Quis nobis tribuat ut omnis populus prophetet!"

(ed. SRalnorg p. 302). Die ein3ige ber genannten Sgnoben, bie fi^ mit einer bog=

matif(|en grage bef(^äftigt, ift sugleid^ bie cinsige, roel^c bur^ bie päpftli(^c Se= ^^

SHeaUe-ncgflopäbie für X^eologic uub sUrc^e. 3. 2(. III. 40
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ftätigung ben Sßert eines ö!umenif(^en Äonsils erhalten ^at: bie ju Orange 3. 3unt
529. Die SBita crtoä^nt überhaupt feine bcr oonGöfarius abgehaltenen SSerfammlungen,

iDo^I aber berietet fie I, 60 Don einer 3ufammen!unft üon Sifc^öfen jcnjeits bes Sfere,

qI[o ber 23ienncnfi5, bie als Semipelagianer bie (Snabenle^re bes SIrelatenfers an=

5 griffen. Gäfarius fclbft fei loegen 5^ränfli^feit ber Ginlabung ni(^t gefolgt, für i^n

i^abe aber ber Sifd)of dgprian öon 2ouIon bie fic^re oon ber gratia praeveniens
bur^ bie Sc^riftftellen 3o 15, 5. 15, 16. 19, 11. 1 Ro 15, 10. 3a 1, 17. ^f 83, 12

oerfo^ten, unb barget^an, quod tunc vere liberum homo resumat arbitrium, cum
fuerit Christi liberatione redemptus, sub qua etiam absolutione valeat con-

10 sequi perfectionis effectum. 9J?aInorg nimmt na^ bem 33organg öon 5Jtorifius,

^agi u. a. an, biefe 93erfammlung fei naä) bem 3. 3^1"^ 529 gehalten. Dann loäre

fie eine Dcmonftration gegen bie arauficanifdie, unb juglei^ gegen bie bafelbft reäipierten

römif^en capitula ab apostolica nobis sede transmissa (MG Leg. III, Conc. I

p. 46 1. 12). 5ft bies f^on roenig rDa^rf(^einIic^, fo ift bie umgefe^rte 3ßitfoIgc au(^

15 bes^alb Dorjujie^en, roeil nur fo fid^ erflärt, ha^ ber Sef^Iu^ oon Garpentras (527),

am 6. 5RoDember 528 toieber eine orbentli^e Srinobe in 33aifon 5u galten, erft ein 3a^t

fpätcr ausgeführt löurbe. 2Bir toerben alfo Vita I, 60 s. f. „quorum intentionibus liomo

Christi dedit veram et evidentem ex traditione apostolica rationem mit Ärufc^ p. 482

auf bie Sgnobe 5U Orange 5U besiegen ^aben. Sie lourbe bei (Belegen^eit ber (£in=

20 roei^ung einer Don fiiberius (bie biograp^if(^en Ski^ri^ten über i^n gefammelt oon

SKommfen, Index personar. 5U Cassiodor MG a. a. XII, 495 s.) erbauten R\xä)t

gehalten. S^re SBef^Iüjfe unterf(^rieben aufeer 14 Sifc^öfen auc^ 8 oorne^me fiaien.

Der Gpilog, roelc^er o^ne 3ii'ßifßl »on (£äfarius ftammt, fd)reibt allen ©etauften bas

liberum arbitrium ju unb roeift ben ^^fötalismus (praedestinatio ad malum) ab.

25 Die perfönli^c Stellung bes Cäfarius ju biefen ^J^agen ift erjt bur^ ben Ottober 1896 oon

SRorin Deröffentlid)ten Xrattat in gelles fii^t gerüctt „Quid domnus Caesarius senserit

contra eos qui dicunt, quare aliis det Dens gratiam, aliis non det" (überliefert

im mscr. lat. 2034 Bibl. nat. ^aris s. VIII). 5Bor allem fei feftsu^alten, ha^ bie

(önabe nuUis praecedentibus meritis roirte ; man bürfe nid^t divinae gratiae humana
30 merita ante ponere. Gäfarius antroortet mit einer 9?ei§e oon (Gegenfragen, 5uerft

mit ber praftifc^en: Jam pro Ulis qui salvantur (unb üor allem für bid) felbft),

quantum dignum est, egisti Deo gratias, fo ba^ bu bir herausnehmen tannjt, i^n

toegen ber anbern 3U tabeln? Dann folgen unbeantroortbare {^rafl^n über ben gött=

li6)&n 9^atf(^lu^, bis Cäfarius 3U bem pofitioen Sa^ gelangt: ©ott t^ut alles, roas erroill

35 (^f 113, 11. 5RÖ 11, 33). Si omnia quaecunque voluit fecit, quod non fecit

utique non voluit. 2lu^ Dor ben ^ärteften i^onfequensen unb SIntinomicn fc^eut er

nic^t 3urüdt, bis ber Straftat 3ule^t roieber pra!tif(^=feelforgerif(^ ausllingt: (£s bleibe

nur übrig 9?ö 9, 20 3U folgen, unb qui confitetur se per Dei gratiam accepisse

quod habet, additur ei; qui autem de meritis suis et de naturae bono prae=

40 sumit, etiam quod videtur habere auferitur ab eo et efficietur illi pharisaeo

similis etc." — Wü bem Sd)luö bes sroeiten Desenniums bes 6. 3a5i"^unbert5 ift ber

$ö^epun!t ber 2Bir!fam!eit bes Cäfarius überf^ritten. Die le^te üon i^m gel^altene

Sgnobe leitete einen ärgerli^en §anbel ein, bei bem ber Defenfor bes römif^en

Stuhles, (Emeritus, eine üble Sffolle gefpielt 3U ^aben f^eint. Das 33er^ältnis bes

45 däfarius 3um römif^en StuFil oerf^le'^terte fi^. ^apft 3lgapitus loarf i^m in bem 33er=

fahren gegen ben Sifc^of Contumeliofus oon 9?ie3 llnbarm^ersigfeit unb eine boppelte

Ungere^tigfeit oor, roö^renb bo^ jener 5ßif(^of ein gan3 unlauterer 9Jicn|c^ mar, unb

ber 5lrelatenfer nur ben galUfdien 5Brau(i) beobad)tet ^atte unb für bie lirc^lid)e Orb=

nung eingetreten loar. Unter ^apft 93igilius ^atte er als 23ifar bes römif(^en Stuhles

50 bem fränlif^en 5\önig ü^eubobert, unter beffen §errid)aft 5lrles 536 gelommen mar,

Sef^eib in einer (S^efrage 3U fagen, roas inbeffen auf bie 5?egelung biefer 5lngelegen=

^eit ganj o^ne (Sinflufe blieb (ogl. Epist. Arel. gen. 9Zr. 37 MG Ep. III p. 57 s.

mit MG Leg. Conc. I p. 76). Dur^ Kränflid)Ieit be^inbert, na^m er an feinem ber

fränfif(^en Äon3ilien perfönlid^ teil, bo(| blieb ber fird)lid)e (Einfluß feiner Si^üler be=

55 beutenb. Äur3 oor feinem Üobe lie^ er fid) nod) einmal in bas 9?onnenflofter tragen,

um t^n Sliitgliebern biefer feiner fiieblingsf^öpfung fieberoo^l 3U fagen. Seine S^mefter

Cfäfaria (dafaria? ogl. über bie ^lamensform Krufd) p. 437 n. 8, aber au^ 470 1.10),

bie er in bem oon Caffian gegrünbeten 93iaffilicnfcr 5^loftcr 3ur Slbtiffin ^atte aus=

bilben laffen, mar längft in einem ber Sarfop^age ber 5^lofterfir(^c beftattet. Die 5In=

Goftalt blühte unter i^rer 9Ia^folgerin Göfaria IL unb 3ä^lte 200 91onnen. (£nbe 5luguft
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542 gebaute er no(^ auf bem 5^ran!cnlager, [ein na^es (£nbe oorausfe^enb, bcs beDor=

[te^enben dies depositionis Sluguftins (28. 2Iugu[t) unb beseugte feine 5Bere^rung für

biefen. Sr ftarb ben 27. 2Iuguft na^ üiersigjä^riger bifi^öfli^er ^Imtsfü^rung (Vita II,

35. 46), brei^ig ^a\)xt unb einen Züq naä) ber ©inroei^ung bes 9lonnen!Io[ters (Vita

II, 47. 48). 2BeiI am 13. Oftober 501 3leoniu5 no^ gelebt ^at, ben 18. Oftober b

543 bereits 5lu:EQniu5 als SBif^of oon 5lrle5 erfc^eint, fo mu^ "iias 5^Iofter ben

26. 5luguft 512 ober 513 eingeroei^t fein; bas erftere Datum ift ri^tig, roeil nur bamals

Sonntag loar. Gäfarius ift alfo 502—542, ni^t roie bei ^Ralnorg auf bem Üitel ftept

503—543, Sifd)of geroefen. Sine (5efamtausgabe ber Sd^riften bes Gäfarius giebt es bis

je^t nid)t, bo^ rcirb fie feit längerer :^üt oon bem gelehrten Senebiftiner D. (Sermain lo

5IRorin in ber roürbigften 2ßeife unermüblid^ oorbereitet. SIIs Sßegroeijer ju ben 5^1"^=

orten, wo fie serftreut finb, fönnen injtDifc^en bienen bie Initia Caesariensia bei

Strnolb S. 435—450, ogl. ebenba 491—496; Tlalnoxx) p. V—XVIII unb ge^Ier=

3ungmann p. 438. 452. 2Iufeer ben oben bereits genannten S^riften finb am roidjtigften

bie ^rebigtcn. Sie finb einerfeits fo rf)arafteri[tifrf) unb inbioibuell, ha'j^ man bem llr= is

teil ^[Ralnorgs beftimmen mu^, roenn er p. 179 bemerft: rien n'est plus aise ä re-

connaitre qu'im sermon de saint Cesaire, une fois qu'on s'est familiarise

avec un ou deux types les plus marques de son genre oratoire. 9lnbererfeits

^at ber Sif^of, löeldder oiersig 3ö^re lang faft tägli^ toenigftens einmal prebigte,

oiel exjerpierte unb mit einem oortreffli^en ©ebäditnis ausgerüftet loar, balb me^r balb 20

weniger frembes (5ut in feine l'lrbeit oeriooben, wobei er oft in ber Hberfc^rift ober

bur(^ $Ranbbemerfungen jene Slutoren namhaft machte. Die ^auptfä(^Ii(J)ften finb

3Iuguftin, Origene5=3Rufin, ^^auftus, Saloian, Gudierius u. a. Unrii^tig über biefen

^unft Sejai), Rev. bibl. 1. c. p. 606. Sejag ^at aber p. 594 ibd. barin red)t, ha^

SRalnorg bie rusticitas in bem Stil bes Gäfarius übertreibt. — 2ßer 3U i^m fam, bem 25

teilte er gerne aus biefen Sc^ä^en mit; longa vero positis in Francia, in GaUias
atque in Italia, in Hispania diversisque provinciis eonstitutis transmisit per
sacerdotes, quid in ecclesiis suis praedicare facerent (Vita I, 55). So erflärt

es fid^, ba^ oiele ^rebigten bes Gäfarius unter frembem 9Zamen (roie 2luguftinu5,

gauftus u. a.) ge^en, unb "öa^ es anbrerfeits §omiIiarien giebt, bie oon i^m angelegt so

unb oerfanbt finb. ßine fol^e ^anbfd^riftenfamilie, bie ben 9Iamen bes Eäfarius über=

liefert, wirb repräfentiert bur^ cod. Laon. 121 s. IX unb Parisin. 10605 fol. 71

XIII s. $ier werben 25 Sermone aus MSL 39 als cäfarienfif(^ beseugt. Gine

anbere berartige Sammlung enthält 42 Slbmonitionen, eine britte überliefert 5^Iofter=

prebigten. DurcE) ^Inroenbung ber forgfältigften unb nü^ternften inneren i^ritif, aber 35

o^ne ausbrürfli^e Eingabe i^rer ®rünbe, f)ahtn bie 9)lauriner (oor allem Gouftant)

eine grofee 3^^! oon §omiIien, bie unter anberen 9^amen überliefert finb, bem Gäfarius

3ugef^rieben, unb 2Rorin ^at Rev. ben. 1893, p. 72 ss. ein ausfü^rlii^es 9J^ufter=

beifpiel biefer 3[Ret^obe gegeben. Unter ben prebigten finb, obwohl bie §anbfc^riften

biefen Unterf^ieb ni(f)t mad)en, §omiIien unb Sermone 3U trennen. (Eine befonbere 40

©ruppe bilben bie gaftenprebigten, §omiIien über bie altteftamentli^en Seftionen ber

einseinen üage. Daran j^Iie^en fi^, enger an Origenes fid^ anle^nenb, ^luslegungen

ncuteftamentlic^er Üe-^te, Sei weitem bie größte 9In3a^I finb Sermone, ebenfalls in

ber 5flf^6"3ßit gehalten, in 5Be3ug auf bie 3;aufe am £)fterfonnabenb, finb bie über bie

Äompetenten=^fIid)ten, ben ^riftlid^en (Slauben unb wahres S^riftentum : Aug. app. 45

serm. 244 (oon Äattenbuf^, bas apoft. Sgmbol I [1894] S. 165 ff. als cöfarienfif^

erwiefen; bei dafpari, i^ird^en^. 5Inefbota 283ff. in oerfürsenber Ueberarbeitung, ogl.

au^ Z^Q3 1897 Sp. 142, §a^n, 5Bibl.'^ [1897] S. 72 u. ben Slrtifel 3lt^anafianum

5Bb II, 188. 192), s. 265 (MSL 39, 2238: bie biblif^c fie^re über bie le^te Ölung).

264. 266. 257. 263. 267. (£ine anbere ©ruppc oon Sermonen ift esäiatologifd) : 50

serm. app. Aug. 67—69. 104. (MSL 39, 1947: über bas ^Purgatorium), 110. 249.

250. 252, eine britte ift wi^tig für bie (5efc^id)te bes Su^wefens (befonbers s. 261.

262). Die öerfd)iebencn (Begenftänbe ber übrigen 31bmonitionen werben Vita I, 55

aufgesohlt, ogl. über ben fulturgefcf)i(^tlid^ rei(l)en ertrag berfelben 5Iinolb 166 ff.

SRalnori) p. 177 ff. Die Älofterregeln bes Gäfarius finb für bie ®efc^idE)te ber Slsfefe 55

Don großer 2ßid)tigfeit; über bie 93Wn^sregel (MSL 67, 1097 ss.) ogl. au^(5rü^mad[)cr,

bie »ebeutung Senebifts oon 9turfia (1892). Die 9?onnenregel (MSL 67, 1103 ss.)

oerwertet ben Srief bes ^luguftin ad sanctimoniales, bie fog. ÜJ^afariusregcl unb bie

äRönc^sregel bes Gäfarius felbft; fie ift 534 3ule^t rebigiert unb 3eigt beutlic^ bie

ocrf(^iebencn Sc^i(^ten i^rer Gntfte^ung. 33on fonftigen Schriften bes Säfarius fommen 00

40*
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nur no(^ Sriefc in Setiat^t. Das Testamentum B. Caesarii (MSL 67, 1139 ss.),

roegen ocrbäc^tiger Stellen oon 2IrnoIb S. 419 als interpoliert betrautet, i[t öon Rx\i\^

p. 450 als une^t erliefen, fiinc DoIIe 9Bürbigung bes Gäfarius unb [eines 25er^ält--

niffes 3u 33orgängern unb Sla^folgern toirb er|t möglich fein, roenn SKorins Slusgabe

5 uorliegt. gine gute G^aratteriftif [eines oerjtorbenen fiel^rers ^at ber 9lbt g-Iorianus

in einem 551 an 9ticetius Don Xrier gef^riebenen Sriefe gegeben (MG Ep. III, 117):
Caesarius Arelatensis episcopus vixit inter barbaros pius, inter bella pacatus,
pater orfanorum, pastor egentium, qui tanti census effusione nihil perdidit,

catholicae regulam disciplinae dictis factisque demonstrans. Slrtiotb.

10 ßöfariuS, 'SJlönä) 3U §ei[terba(^, ge[t. um 1240.— Quellen für fein Seben finb

nur feine eigcneu ©(i)rtften, f. u. — Sitteratur: §avhf)eim, BibliothecaColoniensis S. 42—45;
2)e58ifcli, Bibliotheca Cisterciencis ; Histoire litt, de la France XVIII, 194-201; ?[b33 III,

681—683 (6arbaun§); SBatten&ad), ®eutfcl)e ®efd)id)t§queaen« II, 412. 485; ^ott£)aft, Bibl.

med.-aevi 2
II, 146; Sraun, G. v. §., 3citfd)r. für ^5t)iIof. u. fat^. S^eol., 1845 ©. 1—27;

15 Sllej:. Kaufmann, 6. ü. §., ein Beitrag jur S'ulturgefd)idite be§ 12. u. 13. 3al)r^., Söln
1850, jtueite fefir nenn. 2(uf(., 1862; Qo^. Sanffe"' ©tubien über lölnifcbe ©eft^ic^tSqueüen

be§ mSH. in ben ?lnnalen b. bift. S3erein§
f. b. 9?ieberrbein, 1,78 ff. (1855); 2Bi)branb§, De

Dialogus miracc. van 0. v. H, in: Studien en Bijdragen II, 1—116 (1871); K. ©eiäfäcter,

S(. in 9i(S. * III, 59-62 (1878); Unfel, Sie ^omilien be§ ß. ü. §. unb ibre SSebeutung für

20 bie Kultur- u. ©ittengefd). be§ 12. u. 13. ^a^xi). in ben «Inn. b. bift. 23. f. b. 9?ieberrbein,

§eft 34, 1-67 (1879); Samprec£)t, ebenba §eft 38 ©.173 f.; ©ruel, ®efdüci)te b.^rebigt im
gTiittelalter 1879 ©. 298 ff.

däfarius ijt um 1180 tt)a]^r[(^einli^ in i^öln geboren, febenfalls |at er in biefer

Slabt [eine Grsie^ung erhalten ; mit ^ietät gebenft er [einer fie^rer, bes Dom[d)ola[ti!us

25 9?uboIf (Dialog, miracc. I, 32. 38 ; IV, 26 ; IX, 22) unb bes Gnsfrieb, Ded)anten

Don St. SInbreas (VI, 5; XI, 27). (£ine tü^tige Silbung, 5Be!annt[(^aft mit ben

i^irc^enoätern, auc^ mit Sdfiriftftellern bes fla[[ii^en Slltertums, ^at er ^ier erroorben.

Gin frommes, 5ur 5Be[d)auIi^!eit neigenbes (öemüt, rourbe er frü^ unb [(^nell für bas

Älo[terIeben geroonncn. (£ine Hnterrebung mit bem 3Ibte ©eoarb üon §ei[terba^ be=

30 [timmte [einen Gnt)d)Iu^. So trat er im 3- 1198 ober 1199 in bas unter ©eoarbs

fieitung [te^enbe 5^Io[tcr ein. Die Stiftung loar no(i) jung; im 3a^rc 1189 Ratten

(£i[tercien[er aus §immerobe, einem 3;o^terfIo[ter oon GlairoausE, bas oon [einen früheren

3n[a[[en aufgegebene 5^1o[ter auf bem Stromberge in 5Be[i^ genommen, nac^ wenigen

3a5ren aber i^ren Si^ na^ ber 9^ieberung oerlegt, roo nun bas 5^Io[ter '^eterst^al

35 ober §ei[terbad) ent[tanb (ogl. 5^aufmann S. 3ff. ;
3aTtau[c^e!, Origines Cistercienses

S. 169). §ier i[t oon ba an bas fieben bes Gä[arius ru^ig DerfIo[[en; er rourbe

[pöter 9ZoDi3enmei[ter unb, ujenn ber Eingabe oon Henriquez, Menologium Cisterc.

ad. d. 25. Sept. 3U glauben i[t, ^rior unb ^at bas 5. 3afeß^nt i'^s 13. ^a^x^.

erlebt; SRönc^ oon ganger Seele ^at er, roie [eine S^riften erfennen Ia[[en, in bie[er

40 Stellung unb ber mit i^r öerbunbenen 3:^ätig!eit [i^ oollfommen befriebigt gefüllt.

3Iu(^ [ein [diriflftellerift^es 2Bir!en [(^lie^t [ic^ [einem 9Jti3n(^sleben aufs engfte an unb

tourgelt 3um Zt\\ rei^t eigentli^ in bem[elben. Gr [elb[t ^at in [päteren 3fl^ren in

einem ^Briefe an ben ^^rior oon 2Rarien[tatt ein 95er3ei(^nis ber oon i^m oerfa^ten

S^riften gegeben (gebrucft bei be 33i[(^, 55flil5^ßi"^ i" i'er 3Iusgabe ber §omilien unb
45 bei Sraun a. a. O. S. 7—11). Gs finben fid) barunter (au^er hen [oglei^ 3U be=

[pre^enben 2Ber!en) eine gro^e SRenge oon 5luslegungen bibli[^er 5Bü^cr, aber and)

eine S(^rift gegen bie 5^e^er [einer 3^^^» ^^^ ^i^ß anbere gegen bie fiuciferianer.

(Erhalten f)aben [i(f) in ttvoa 50 §anb[^riften 16 2ßer!e. 3n ber legten !^^xt [eines

£ebens, nad) 21bfa[[ung jenes 23er3ei^ni[[es, roar er mit einer m9[ti[d)en S^rift Libellus

50 de christianissimo documento be[(^äftigt, an beren SSoIlenbung i^n ber 3;ob Der=

^inbert 3U ^aben [(^eint ([. fiamprc^t a. a. D.).

Unter ben nä^er betannten Sdjriften bes G. [te^t obenan ber Dialogus miracu-
lorum ober De miraculis et visionibus sui temporis, er[te betannte Slusgabe um
1475 3U 5^i3ln bei Hbalr. !^d\ 0. D. u. 3-» Sfol., le^te oon 3o[- Strange, ÄiJln 1851

55 mit 9?egi[ter, 5^oblen3 1857. Das Sud) ge[d5ricben, wk [id) aus X, 48 ergiebt, im

3a^re 1122, i[t aus ber J^ötigfeit bes (£. als 9tooi3enmei[ter ^eroorgegangen. 3lls

[old)er ^atte er bie angel)enben SJiöni^e in bie Orbnungen, bie Dcnfn)ei[e unb bie $Be=

urteilung aller Dinge, roie [ie ber Orben oon [einen 9Jtitgliebern oerlangte, eingufü^ren;

be[[er als burd^ ab[trafte Sele^rung glaubte er bies burd) bie Grgä^lung oon 5Bei[pielen

CO erretten 3U fönnen, unb bie[e fie^rmet^obe erroics \iä) [0 nü^li4 bafe er nidjt nur
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Don ben Jiooiscn gebeten, [onbern anä) oon Jeinem 5lbte Beauftragt löurbe, bte[e (5e=

[c^i(^ten aufjujeidinen (Prol. ogl. Homill. II, 71). Diejem Hrfprunge bes ^Bu^es

entfpricf)t auä} bie gorm bes X)iaIog5 srotfdjen bem erjä^lenben unb bele^renben Wönä)
unb bem wißbegierig fragenbcn ober aurf) aus bem ©erörtert furj bie Summe 5ie5en=

hen 9loDi5en, oiofür übrigens bie I)taIoge ©regors b. ®r. ein 93orbiIb boten. Hn ber 5

Spi^e ber 12 5lbfc^nitte (distinctiones) fte^t naturgemäß bie conversio b. \). bie 9ln=

na^mc bes 93Wnc()s[tanbes, ber bie contritio als Sebingung ber innerlid)en conversio

unb bie confessio als notroenbige ^^rolge ber contritio fid) aufstießen , roä^renb jule^t

de morientibus unb de praemiis mortuorum gc^anbelt roirb. i)ie ni^t ebenfo

natürli^e 9?ei^enfoIge ber mittleren ^Ibj^nitte : de tentatione (nac^ ben 7 §aupt= 10

laftern eingeteilt) de daemonibus, de simplicitate, de S. Maria, de diversis vi-

sionibus, de corpore Christi, de miraculis ^at G. im ^rolog mit eigentümlicher

3u^ilfena^me ber 3ö^Ißnf9"^6oIi! begrünbet. Slud) bie i^apiteleinteilung rüfrt, loie bie

pufigen ^Berroeifungen (3. ». II, 18; III, 27; IV, 39 u. a.) seigen, oon e. felbft

^er. ©emäß ber Sejtimmung bes 5Bu(^es finb es nic^t bloß bie religiöfen unb et^if(^en 15

©runbforberungen bes 9Jlön(i)stums — auf bie (£. bas §auptgeroi$t legt — [onbern

au^ bie öerf^iebenen oon bem Giftcrcienferorben oorgefi^riebenen ©ebräu^e, 3U beren

(Sinfc^ärfung bie ersä^Iten ®efc^i(^ten bienen. ßrftaunli^ ift bie ^^üllc unb bie 5IRannig=

faltigteit bes 931itgeteilten, unb babei finb es burt^roeg nic^t alte, fonbern ber jüngften

S^ergangen^eit ange^örenbe ©efc^ic^ten, bie er erjäp; er tennt roo^I bieVitae patrum, 20

bie I)iaIogen ©regors b. ®r. u. a., unb nimmt gelegentli^ auf fie Sesug, aber er

f(^öpft nic|t aus i^nen; looraus er f(^öpft finb gum Xeil neuere f(^riftlic^e Duellen,

3um gri3ßeren üeil aber münblid)e 5Beri^te ber 3ßitgenoffen. SSon jenen fd)riftlic^en

Quellen laffen fi^ nac^roeifen : bie alte ficbensbefdireibung Sern^arbs oon Glairoau-X

(f. b. 51. II, 623, 53), ogl. Dial. I, 8. 9 ; III, 6. 7; IV, 1; VIII, 31; bie vita 25

S. Malachiae ^Bem^arbs, ogl. III, 38; X, 67; ein liber visionum b. Aczelinae

(einer 2>eriDanbten Sernb-s, 9?onne in Soulencourt), ogl. VI, 10; XII, 25. 43. 44;

bie vita b. Davidis (^DBni^s in ^immerobe, ogl. S$effer=5Boi^or[t in fiaubmanns

9lusgabe bes Lippiflorum bes mag. Justinus, Detmolb 1872 S. 49 91.) II, 18;

bas Exord. m. unb ber lib. mirac. Herberts I, 33; VII, 43 (ogl. über bie 9lrt ber so

Senu^ung §üffer, ber ^. Sern^arb S. 161 51. 2); bes Oliverius scholasticus bist.

Damiatina cap. 9 (ed. ^oogeioeeg in ben ^ubliü. bes Stuttg. litt. 33ereins 202

S.173f., ogl. S. CLXXV) X,37—39— fämtli^ mit 5lusna^me ber legten, S^riften,

bie aus bem Gift.^Orben ^eroorgegangen finb. (Ss mögen fol^er Quellen no^ mehrere

fein, bod) gum bei roeitem größeren 2eile ersäp er roieber, voü5 er gehört f)at; ge= 35

roö^nlid) beseit^nct er feine ©etoä^rsmänner, toenn au^ meift nic^t mit 9?amen; er oer=

fi^ert ^eilig, ta^ er i^ren Serid^t o^ne irgenbioeI(^e eigene 3ufä^e treu loiebergebe,

unb mir roerben md) bem gansen ßinbrud ber ^erfönlid)!eit bes G. glauben muffen,

\)a^ er abfi^tlid)e 25eränberungen ni(^t oorgenommen \)ai, [0 unglaubli^ aud) oft bie

©efd)id)ten finb, bie er aus bem SOlunbe angeblicher Slugenjeugen roiebererjä^lt. 40

3ebe (gr^ä^Iung foll bem angegebenen 30^^^^ cntfpre^enb einer religiöfen ober

moralif^en Jlu^antoenbung bienen, aber getoö^nt, alles unter biefem ©efic^tspunfte 3U

betrad^ten, oerfte^t £. ben oerjij^iebenartigften 33orgängcn eine folc^c Seite absugeioinnen,

unb fo lommt es, baß biefe oon einem 2Rön^e für ^IZönc^e gefi^riebenen ©ef^ic^ten

eine gülle 3eitgefd)ic^tli(^ unb befonbers lulturgefc^i^tlic^ intereffanter 3üge enthalten. 15

Das fieben roie es am 5Rieberr^ein unb befonbers in Äöln oon ©eiftli^en unb fiaien

ber oerfd)iebenen Stäube gefüljrt rourbe, tritt uns in einer 9JIenge oon Ccinjelbilbern

entgegen, i^ölner Stabtoriginale loerben uns oorgefü^rt, unb mand)e ©efc^id)te nähert

fid^ bem Seaman! (11,24; IV, 88; VI, 76 u. a.) neben oielcn anbern oon erf^üttern=

bem (£rnft. Vielfältig lommt ber 35ollsglaube unb 5Iberglaubc, in benen ber Äunbige so

oft nod^ bie 9iEa^tt)irlungen ber altgermanif^en 5[Ri)t^ologie cntberft, 3um 5Iusbrucf.

dlad) biefen Seiten ^in ^at i^aufmann eine ansie^enbe unb bele^renbe Darjtellung

gegeben. §ier möge nur einiges bie ürc^lidien 9>er^ältniffe Setreffenbes ^eroorge^oben

loerben. Gine geroiffe Sebeutung ^at G. für bie i^enntnis einselner !irc^engcf(^id)tli(^er

Vorgänge, ogl. ^über bas Verhalten ber Giftersienfer in bem Streit 3toif(^cn 5Ile.\-anber TU. 55

unb i^riebrid) Sarbaroffa II, 18, über §äreti!er 3U Gambrai unb Straßburg III,

16. 17, über ben Äe^er 5lrnoIb in Äöln V, 19, über bie Sßalbcnfer in Ul^etj V, 20,

über bie 511bigenfer V, 21, über bie 5lmalriciancr V, 22, über Äe^cr 3U Üroges unb

Verona V, 23. 24, über bie 5^ölner Vif^ofsroa^l oon 1208 VII, 40. Gr fc^cint 3um

Seil gute 3ia(^rt(^ten gehabt 3U ^aben, unb feine allerbings gren3enlofc £ei(f)t= eo
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gläubigfeit gegenüber bem SBunberbaren nötigt ni(^t, i^n qu6) jonft für gan3 fritiflos

3U galten.

SBi^tiger i[t ber t)iaIogu5 für bic 5lenntni5 ber ürc^Iic^en Sitten unb 3uftänbe

ber 3'^\i. 23or allem natürlich für bas SRön^sIeben. Sßas mir aus ben Ordnungen
5 ber i^lijfter, befonbers bei htn Giftercienfern, über (I^orfingen unb 5Irbeiten, über ßffen

unb Sd)Iafen, über ^^aften unb 51berlaffen ber Wönäjt u.
f.

ro. toiffen, alles bas tritt

uns ^ier in lebenbigen aus ber 2Birfltd)feit genommenen Seifpielen entgegen. So ^oä)

ifjm aber an6) bie ©enauigfeit in berglei^en Dingen fte^t, bas ©röfete ift i^m bo^
überall aufrichtige grömmigfeit unb ern[t=fittli^e ©efinnung, unb bem entfprii^t es, ha^

10 er Don £)rbenseiferfü(^telei fic^ frei ^ält. ^reili^, bie Ciftersienjer fielen über allen

anberen Örben, fie finb bie befonberen fiieblinge ber 93lutter ©ottes, I, 32. 33; VII,

6. 37, 40. 41. 59; XII, 53. 58; aber er Der[(^iDeigt boc^ nid)t, ba^ es auc^ unter

i^nen unroürbige aJlitglieber unb fc^Iedite Seifpiele giebt, unb er be^anbelt au^ anberc

Orben mit 9l(^tung; auc^ oon ©ereijt^eit gegen bie Settelmönc^e ift bei C. no^ nichts

15 3u finben. 5n ungünftigem fii^te — unb roo^I nid)t o^ne (5runb — erf(i)einen bie

ni(^t regulierten Ranonüer, unb mit großen Seben!en erfüllt i^n bas politif^e 3;reiben

ber beutfd^en 5Bi[^öfe unb bie ©rö^e ber beutf^en Diöcefen, bie eine genaue Kenntnis

ber anoertrauten $eerbe unmögli^ mad)t II, 26—29. Se^r ernft nimmt er hk ilbel=

ftänbe bes SBei^ttoefens, bie auf HniDiffen^eit unb [(flimmeren ßigenf^aften ber ^riefter

20 berufen; bas meifte, roas er baoon roei^, roill er bes SIrgerniffes falber üerfc^ttseigen,

aber manches, roas er mitteilt, ift fd^on f(|limm genug, unb eines fd)arfen Hrteils fann

er fid) ni^t enthalten : quanta mala mall sacerdotes Deum non timentes braxent

(brauen, frans, brasser) in confessionibus, plurimis exemplis tibi possem osten-

clere, sed parcendum est ordini, parcendum sexui, pareendum religioni

25 III, 41; Vides qiiales confessores, quales doctores, quales animarum rectores.

Unde tanta negligentia unde tarn stulta iudicia nisi ex divinae legis igno-

rantia III, 45. — 3n einigen fünften bilben bie Crjä^lungen bes £. ein ©lieb in

einer langen 9?ei^e mittelalterli^er fiegenbenbilbungen. So ^injii^tlic^ bes 9Iltar=

fatraments unb befonbers ber aßanblung. 3^"^ Grgä^lungen, roie anftatt ber gemeinten

30 ^oftie bas S^fusÜnb erfc^eint u.
f.

ro., roie fie fi^ f^on bei 9?abbei-tus "ipaj^ajius

finben, treten l^ier in fe^r oiel größerer 9}Iannigfaltig!eit auf— eine reit^e !ir^engefd)i^l=

li^e Slluftration 3U ben fubtilen Unterfuc^ungen ber S(I)olafti!er, roeld)e 3eigt, roie eng

biefe mit bem ©lauben ber 3eit in SJerbinbung ftanben unb roie fie roieber auf i^n

3urüchiiirtten. ©benfo nehmen bie legten Sudler i^re Stelle in ber großen fiitteratur

35 ber 23ifionen com 3cn|^it5, bejonbers oon §ölle unb gegefeuer ein, roobei \\d) alt=

hergebrachte 23orftellungen (bie Sultane Öffnungen ber §ölle XII, 12. 13 unb oieles

anbere) mit anf^einenb neuen (bie Seele bes gottlofen fianbgrafen fiubroig oon Z^ü=
ringen unb anberer ift f(^on in ber §ölle, roä^renb i^r Seib auf firben non einem

Dämon fi^einbar belebt roirb, XII, 2—4, ogl. Dante, 3nf. 33, 121 ff., ber ^ier oielleic^t

40 Don (£. gelernt ^at) oerbinben. — 33on 5lnfang bis 3u (£nbe aber ift ber Dialog ein

3eugnis für bie 2ßunberfu(f)t unb ben SBunberglauben ber !^at, überall fie^t man
ein hineingreifen überfinnli^er, teils göttli^er, teils bämonifc^er SJIäd^te in bas irbij^e

©ef^e^en, unb roo ein fol(^es Eingreifen oorausgefe^t roirb, ba erf^eint aud^ bas Un^
glaublid))te glaublii^; ba roirb femanb in !ür3efter 3ßit oon 3nbicn na^ Deutfc^lanb

46 VIII, 59, unb Don 3erufalem na^ fiütti^ oerfe^t X, 2, ogl. au(^ V, 27. 37. 56, bie

^eil. 3ungfrau Derfie|t 15 3^^!^^ Ian9 ^ß" Dienft ber ^luffe^erin bes Setfaales in

einem S^onnenllofter VII, 34 u. a. Damit berühren roir bie bebenfli^e Seite bes

9Ber!es, bie man über bem poetifd^en Speise fo oieler (£r3ä^lungen, über i^rem !ultur=

ge|cl)ic^tli^en Sntereffe unb über ber frommen unb fittli^ reinen ^erfönlic^feit bes

5u (läjarius 3U fe^r überfe^en 3U ^aben fcl)eint (hoä) ogl. Revue catholique Liege 1850,

1. livr. p. 50 unb Sßgbranbs a. a. O.). 93orbem ^atte bie Rixä)^ bem Slberglauben

gegenüber eine oorjic^tige Haltung beroal^rt; biefe 3ciicn roaren oorüber; je^t roirb

er fo3ufagen tir^lic^ resipiert, unb ein Su(^ roie ber Dialog mu^te gerabc um feiner

fonjtigen 33or3Üge roillen bur^ bie 33erbinbung, in bie es bie Dämonologie mit ber

55 grömmigteit brachte, oerberblid^ roirlen. Gs f)at bas Seine basu getrau, ha^ ber ©laube

an ^e-eerei unb 3fluberei, an incubi unb suecubi, an allen mögli^en Üeufelsfpu!

roie ein Seftanbteil bes i^rijtli^en ©laubens erfd)ien. lUuf fold)e SBeife rourbe bie

©runblage gefc^affen für bas Xlnroefen ber §exenpro3effe, oon bem na^^er 3a^r^unberte

fic^ nicf)t ^aben befreien tonnen. Diefelbe ©egenb, in ber ber Dialog entftanb, ^at

60 nachmals ben ^exen^ammer ^eroorgebradit.
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Der Dialogus fanb \o otel IBeifall, ha^ (£. oon feinem 5lbtc öeranla^t rourbe, ein

2Ber! : diversarum visionum seu miraculorum libri VIII folgen ju laffen, bas

[einem 3n^altc md) ganj ä^nlid) ift, aber bie gorm bes Dialogs aufgiebt. erhalten

^aben fid^, fotoeit befannt, nur bie bret er[ten Sü^er; gebrucft ijt nur ber ^rolog mit

ben 23 erften Slbf^nitten bes erften 5Buc^5 unb ben Titeln ber übrigen 19 bei Äauf= 5

mann S. 163 ff.

(Sigentlic^ gef^i^tli^e 5Ir6eiten bes (£. jinb 1. ein Catalogus aepp. Colonien-

sium (»ö^mer, Fontes II, 271—282 MG Scr. XXIV, 345 ff.), eine Hberarbei-

tung älterer ^Berseic^niffe, bo^ oon ^^ilipp oon Heinsberg (1167—1191) an felbft=

[tänbig, gefc^rieben sroift^en 1225 unb 1238. 2. Vita S. Engelberti, bes im 3a^re lo

1225 Don einem ^Berroanbten ermorbeten. (£b. oon 5^öln, bei Sommer, Fontes II,

294—329, mä) ber älteren 3Iusgabe bes 5igibiu5 ©elenius. Diefe S(i)rift filtert bem

G. einen ^la^ unter ben leroorragenbften 5Biograp^en bes 9}M. ®iebt bas erjte 58u(^

eine Sd^ilberung ber ^erfönlic^feit (£.s, [o lä^t bas stoeite mit bramati[(^er i^unft

bie (gefahren, mit benen ber Übermut unbotmäßiger 23afallen ben Sb. bebro^t, fid^ 15

Dor unfern Slugen entroirfeln, bis bie mit erj^ütternber 2Bir!ung er3ä^Ite 5^ataftrop^e

eintritt. Das britte nic^t Dor 1236 gefd)riebene Suc^ be^anbelt bie SBunber bes als

SRörtgrer oere^rten Cb.s. S. Sommer a. a. O. XXXIV
ff., 3. 3anffen a. a. S. 92 ff.

Die ©laubroürbigfeit bes G. ^at gi^er, Engelbert b. §., 1853 S. 55 ff. unb 204 ff.,

Derteibigt. — 91oc^ ungebrudt ift 3. eine Srf)rift De abbatibus Prumiensibus unb 20

4. ein fieben ber ^. ßlifabet^ oon 3;^üringen (ogl. 23oerner, Des G. 0. §. Vita S.

Elisab. unb Sermon über i^re 3:ransIation im ^l. 3Ir(^iö b. ©ef. f.
ältere beutfc^e

®ef^. XIII, 466—472, 1888).

enbli^ nimmt G. auc^ als ^rebiger ni(^t bie le^te Stelle unter feinen ^tiU

genoffen ein. Seine ^omilien (herausgegeben oon bem Dominifaner Goppenftein, 25

5löln 1615—1628 in 4 Seilen; genaueres über bie Slusgabe bei Sraun a. a. O.
5. 12 f.) finb freili^ 5^lofterprebigten, ni^t 2>olfsprebigten ; ein hineingreifen in bie

gülle bes £ebens, mie mir es bei ben ausgeseii^neten ^rebigern ber Settelorben, na=

mentlic^ bem ber folgenben ©eneration ange^örenben Sr. Scrt^olb finben, bürfen loir

bei i^m ni^t erroarten; in biefer $infi^t gilt oon i^m basfelbe loie oon Sern^arb 30

D. eiairoaux, bem er anbererfeits hoä) an Üiefe ber 3Iuffaf[ung unb gigentümli^feit

ber ©ebanten ni(^t glei(^fommt. ©emein ^at er mit biefem — beffen ^rebigten i^m

natürlid^ ni(i)t unbefannt roaren — bie rei(^li(f)e unb oft treffenbe 25ern)enbung ber

^eil. S^rift unb bie 35erbinbung oon moralif(^er unb allegorif^er Sluslegung, aber

au^ bas Streben, auf bie ßu^örer roa^r^aft erbauenb p roirfen. 9lud^ bie gorm ber 35

iprebigten ift nic^t o^ne 33or5Üge. „5Bei aller (ginfa^^eit ift eine loo^l ungefuc^te aber

nid)t unbeiDußte fid)crc Äunft in ber Einlage nii^t 3U oerlennen. Die allgemeinften Sä^e

muffen ben Soben bereiten; bie beabfid)figte $aränefe toirb burd^ eine roie abfic^tslofe

Erörterung unausroei^lid) ; ber ^eiligen 91otroenbig!eit bes ©ebotes folgt bas liebens=

roürbigc SBorbilb ; bie rebnerif(|en §i3^en finb fparfam oerteilt, unb bann mit i^rem 40

natürli^en S(^röung inmitten ber einfa^en Darlegung oon um fo getoaltigerer Sßirfung;

bie Raufen ber bei i^rer §ö^e angelangten Betrachtung finb oft mit erhabenen 3lpo=

ftropl^en ausgefüllt" (2Bei5f. a. a. O. S. 60). — Dem (£. eigentümlid) unb feiner uns

fc^on befannten Steigung entfprec^enb ift bas fe^r reid)lid^e (£infled)ten gefi^i^tlic^er

Seifpiele neuerer 3ßit- ^^

G. ift ein echtes Äinb feiner 3^^^. ^^^^ ^^ gehört 5U ben Seftcn berfelben. (£s

lebt in i^m noc^ ber ©eift ber alten Giftercicnfer, roie i^n namentli^ ber an6) oon

G. ^oi^oere^rte Sern^arb bem Orben aufgeprägt ^atte. Strenge 5Re^tgläubigfeit ift

bei i^m mit inniger grömmigfeit unb einer ernft fittli^en ©efinnung gepaart; ber

Äir^e unbebingt ergeben ^at er bod) für bie augenfälligen ©ebred)en berfelben einen 50

f(f)arfen üßlicf unb ein unbefte^lid)es Urteil. Dabei ^at ber eifrige Wön^ ho6) nid)t

alles 5ntereffe an bem fiaufe ber 2ßelt oerloren ; bie politif^cn "iBirren ber ^t'ü, na-

mentli^ feiner näheren Umgebung mit allem Hnl)eil, bas fie im ©efolge ^aben, laffen

i^n nic^t unberül)rt. 5^m eigen i|t mit ber unbegrensten fiuft am Grsä^len eine ^äijiQ'-

!eit lünftlerifc^er ©eftaltung ber Darftellung, aud^ fein fiatein ift oer^ältnismä^ig gut ; 55

man fann bebauern, ha^ er \ii) nid^t in größerer 5Iusbe^nung eigentlich gef^id)tli^en

Slrbeiten jugeroenbet ^at. — Daß feine Schriften fi^ eines bebeutenben 5lnfe^ens er=

freuten, 5eigt roie bie beträd)tli^e ^ai}\ erhaltener $anbfd)riften fo au(^ ber Umftanb,

'ba^ fie me^rfa^ 9cacl)a^mung fanben (f.
fiampre^t a. a. a. £).).
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9li^t 3U Dertoed^feln, xok öfter gefc^c^en, tft unfer Gäforius mit 3tDet 3citgenof[cn,

1. bem ^rior bes illoiters 93iner5 a. b. Di)Ie [. Menol. Cist. ad d. 23. gebruar,

i^aufmann S. 84 ; 2. bem (£. o. aRilenbon!, ber 1212 5lbt Don ^rüm i. b. (£ifcl

iDurbe, 5 3a5re jpäter aber \iä) mä) §eijterbad) 3urüdE5og,
f.
Sraun S. 4 ; er iDtrb

5 Don unferem G. erroöfint Dial. mir. VI, 3, V, 2 unb ö. Homil. II, 17.

6nfnnu§ öon ^Jajtoitj
f.
©regor oon SRasianj.

6äfarin§ Don «Steter
f.
^rans Don 3Iffifi.

(Sajetaii, ge[t. 1534. (Jine Vita in ber ®ejaiutau§ciQ'6c jciner SBcvfe: Thomae de

10 Vio Cajetani opera omnia quotquot . . repcriuntur etc. Lugduni 1(339, 5 vol.; Richard

Simon, histoire critique du vieux testament 1678 p. 319: berf., histoire des principeaiix

coramentateurs du N.T. 1639 p. 537 ; ß. g-. Säger, eajetatiö Äanipf gegen bte Iutt)erifd)c

Sel^rreform, St)%i) 1858 ©. 431; ©eibl im tatl)clifd)en ^irdienlciiton.

Gajetan, eigentlich Zo^hh 33io oon ©aeta (Gaetäno, na^ feinem Orbensnamen
15 Zf)oma5) am 20. gebruar 1469 geboren, gehört 3U ben ^eroorrogenberen unb aud) per=

fijnlic^ intereffanteren 5Borfämpfern ber römifi^en 5^urie im Kampfe gegen bie ^efor=

mation. Sc^on frü^, 1484, trat er in h^n Dominifanerorben unb rourbe unter emfigem

Stubium ber t^omiftif^en 3:^eoIogie 3U einem i:^rer angefe^enften 3nterpreten. Seinen

9?uf begrünbetc eine Disputation mit ^icus be 501iranbola im '^af)xt 1494, fo ba^ er

20 in ber golge in no(^ jungen '!^ü\)xtn als Dr. unb ^rofeffor ber Ü^eologie in Derf(^ie=

benen Drbenspufern fungierte. 3m ^al)xt 1500 rourbe er nad) 9?om berufen unb fieben

3a^re fpäter 3um ©eneralproturator bes Orbens beftellt. (Sin 34^ barauf rodelte man
i^n 3um ©eneral bes Dominüanerorbens. Die erfte öffentli^c tir^enpolitifd^e S^ötigfeit

entfaltete er im Kampfe bes ^apftes gegen bas 5^on3iI oon ^ifa (1511). Den Xrabi^

25tionen feines Orbens entfprec^enb ein cntfc^iebener i^urialift, \ä)xkh er bamals feinen

tractatus de comparatione auctoritatis Papae et conciliorum ad invicem, ben, na^-

bem bas 5^on3iI feine Prüfung bur^ bie Unioerfität ^aris geroünf^t ^atte, ber bortige

X^eologe 3ac. 3llmain 3U roiberlegen fu(i)te (ögl. 5Rcuf(^, ber 3nbei ber oerbotenen 5Bü(i)cr,

Sonn 1883 I, 283. 447). 33io roar es au^, ber bem ^apfttum bie roi(^tigften Dienfte

30 auf bem (5) £ateran!on3iI leiftete, roel(^e5 3ulius II.— ut clavum clavo truderet (ogl.

5Brof(^, 3uliu5 II. ©ot^a 1878 S. 354 2lnm. 59) — bem ^ifanum entgegenftellte.

®r roar es, ber in ber 3roeiten Si^ung unter ber 3uftimmung ber 23erfammlung bie

©r^aben^^eit bes ^apftes über bas 5^on3iI unb feine Hnfc^Ibarleit entroidelte (Hardouin,

collectio Conciliorum IX, 1618 ff.), gür feine 3>erbienfte rourbe er oon fieo X. am
35 1. 3uli 1517 3um 5^arbinalpresbt)ter mit bem 2;itel oon S. Sifto erlauben, unb i^m ein

falbes ^ai)x fpäter am 8. gebruar 1518 bas Sistum Palermo oerlie^en. Da i^m ba5=

felbe aber ftreitig gema(i)t rourbe, unb er in3roif(i)en burdf) 5^arl V. am 13. Slpril 1519

bas Sistum feiner 5Baterftabt erhalten l^atte, Der3i(^tete er am 19. De3ember 1519 auf

bas fi3ilianifd^e 5Bistum. 3n roel^em 9Jia^e er bas SSertrauen bes ^apftes geno^, 3eigt

40 feine Senbung als fiegat bes ^apftes auf ben roi^tigen 9?ei(I)5tag 3U ^lugsburg im

3a5re 1518. Dort betleibete er am 1. Sluguft ben ©rsbifc^of 3llbre^t oon aKain3 mit

ben 5^arbinalsinfignien, bem i^aifer überbrad)te er einen geroei^ten §ut unb Degen.

3^m rourbe au^ auf ben 2ßunf(^ bes fäc^fifc^en 5^urfürften oom ^^apfte ber 9luftrag,

fiut^er 3U oer^ören (2^. i^olbe, SHartin fiut^er I, 167), unb roie roenige rijmijc^e

45 ^ird)enfürften bürfte er mä) Seite feiner t^eologif^en Äenntniffc basu geeignet geroefen

fein. ^06) o^ne Kenntnis oon fiut^ers 2^efen ^atte er ©nbe 1517 eine geleierte 'äh--

^anblung über ben Slbla^ gef^rieben, bie beutlid^ ertennen läfet, roie reci^t fintier mit

feiner Se^auptung ^atte, md)t nur ba^ bie S{ixd)t barübcr no^ nichts entf(^ieben, fon=

bem ba^ barüber bie größte 2Reinungsoerf(^ieben^eit ^errf(]^e, unb ben Streitfragen über

50 bas Sulfaframent finb mehrere feiner Slb^anblungen gerotbmet, 3U benen er fogar no^
roä^rcnb feines ^lugsburger Slufentl^altes 93Iu^e fanb. 3Iber ber Äurialift unb Äird)en=

fürft, ben er aud) in feinem äußeren 3Iuftreten mit allem ^omp 3U fpielen fu^te (ogl.

58rieger 3^® V, 618), roar größer in i^m als ber d^rift unb Oroi'fe^^^. unb fo er-

roeiterten jene 5Ber^anbIungen mit fintier (f.
b. 51.) nur ben id)on oor^anbenen 9?i^,

56 unb ©ajetan mit feiner ^Begleitung roarb für Sut^er 3um 2i)pu5 bes bie Deutfd^en unb

bas beutfd)e G^riftentum oerä^tli^ be^anbelnben ^omaniften. Seine 2)iiffion roar aber

mit ben 5Iugsburger 33er^anblungen nid)t beenbet. ©ine grofee Ü^ätigfeit entfaltete er
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in Sa(^cn ber i^önigstoa^I 3U gunften Äarls oon Spanien (ogl. Deutf(i)c 5Rci^tags=

a!ten. 3üngerc 9?eiBe I, 148 ff.,
274 ff. unb öfter), tüie er benn au6) nod) in ^ran^furt

als fiegat fungiertet I)ann toar er für bie 2Ba^l SIbrians VI. t^ätig, ber i^n 1523

mit rei^Ii^en Subfibien nac^ Ungarn fc^icfte. 93on (Siemens IV. am 18. Januar a))--

berufen (^Beiträge jur bagerifi^en 5lir(^engef^i(^te II, 248) feierte er m6) ^om surüc!, 5

begab fi^ aber nadf) ber grftürmung besjelben unter grunbsberg, bie i^m felbft eine

furse ®efangenfc^aft eintrug, oon ber er fid) nur burd) eine ^o^e Summe losfaufen

tonnte, naö) feinem ^Bistum, toar bann aber loieber feitSnbe 1530 bis 5U feinem 3;obe

am 9. Sluguft 1534 in $Rom, in fteter ^Besie^ung ju Clemens VII., ber i^n ^o(^j(^ä^te.

3n [einem 5luftrag fdirieb er fein able^nenbes ©uta(^ten in ber G|ef^eibungsangelegen= 10

^eit §einri^ VIII. oon ©nglanb (Raynaldus annales ad annum 1530, n. 193—201)
unb nod) einmal an ben König fclbft, ber if)n angegangen, ein jroeites im '^ai)xzl524:

(ebenba ad annum 1534 9^r. 2).

Seit [einer perfönli^en Serü^rung mit fiut^er unb ber beut[c^en 9?eformation blieb

er i^r ent[(!^iebener ©egner. (Sine ^Insa^I [einer 2:raftate [inb birett gegen fintier gerichtet, 15

unb no(^ in ben 3a^ren 1531 unb 1532 \6)xkh er im Sluftrage bes '^apftes unb teiltoeife

5ur 5n[tru!tion für bie nad) Deutf^Ianb ge^enben Segaten (ogl. über bie Der[(i)iebenen

fpäteren Schriften 3äger a. a. O. S. 455 ff.) barauf besüglic^e Slb^anblungen, aber ber

gelehrte 2:f)omiit, be[[en Sluslegung ber Summa bes i^omas (P. I unb II 1507—1516,
P.III 1522 er[d^ienen) unter bie iDertDoII[ten i^ommentationen berfelben gerei^net roirb, 20

[0 tia^ man no^ neuerbings eine Skuausgabe begonnen ^at (Thomae de Vio Cajetani

Commentaria in Summam theologicam angelici doctoris sancti Thomae Aquinatis

ciira H. Prosperi Lyrae 1. 58b 1892), ^at toä) im 5^ampf mit bem ^roteftantismus

\iä) ber (grtenntnis ni^t Der[cE)Io[[en, ba^ ba5u oor allem ein erneutes tieferes S(^rift=

[tubium erforberlid^ [ei, unb ^at [i^ bem[elben [elb[t mit bem größten ßifer Eingegeben. 25

Die Überfe^ung ber 5?ulgata ertlärte er für ungenau. 3^ ^^^ meiften Sü(^ern bes

3llten unb 9i!I.s ^at er i^ommentare gc[cf)rieben — an bie ^Ipotalgpfe loagte er [i(^

nid)t, inquiens in ea exponenda non ingenio sed divinatione opus esse — unb

^xoax mit ent[^iebencm 2Biber[pru^ gegen bie aIIegori[^c ^iluslegung unb prinsipieller

^Betonung bes 2ßort[inne5, ber aud[) gegen bie 2Iutoritäten jur (Seltung tommen mü[[c, so

o^ne hoi) mit bem irabitionsprinjip überhaupt 3U brechen. 9Bie fintier unterf^ieb er

mit ^ierongmus im 'SIZ. beuterofanoni[(^e 5Be[tanbteiIe ($br, ^ac, 3ub, 2 unb 3 ^0,
bagegen nid)t 2 'jpt), erfannte bie Hnec^t^eit oon 3o 8, 1 ff., leugnete bie Sesie^ung

oon 30 6 aiif ^as 5lbenbma^I, oon Clo^im (5en 1 auf bie !Xrinität unb roi^ nament=

lid^ in ber 5luslegung ber Sd)öpfungsge[c^id)te, beren Gin^el^eiten nic^t roörtlic^ auf3u= 35

fa[[en [eien (bie Solange 5. 5B. eine [i)mboli[^e '^iqux, an6) bie Sd)öpfung bes SBeibes

aus ber 9?ippe bes 9Jiannes ni^t bu(^[täbli(f) 5U Der[te^en), oon ber trabitionellen (£r=

üärung ah (ogl. 3öctler, (5e[d^i(^te ber Sesie^ungen 3roi[d)en ü^eologie unb 9latur=

iDi[[eni^aft I, 632 ff.). Slber aud) [on[t jeigt er bei allem ^^[tEalten an ben [pesifif^

tEomi[ti[d)en Se^ren in Dielen ^untten eine Unbefangenheit ja grei^eit bes Urteils, 40

bie unfd^roer erasmi[^e £inflü[[e ertennen lä^t, [0 roenn er bie Sd)eibung toegen §ure=

rei billigt, für öffentli^e (öebete in ber £anbes[prad)e eintritt, bie Spei[eDerbotc unb
ö^nlic^es als nid)t auf e^ri[ti ®ebot beru^enb beseic^net, ja als etroas, roas gar nid^t

5ur eDangeIi[^en fie^re gef)öre, bie §önen[tra[en ni(|t materiell aufgefaßt u)i[[en roill

unb sugiebt, ia^ bie Si^rift nirgenbs oerbiete, mehrere (Ehefrauen 3U ^aben u. [. ro.,«

ja [ogar über bie ^rie[tere^e äußerte er freiere 2ln[i^ten (3äger a. a. O. S. 478).

9?atürlic^ tonnten [oI(^e 91usla[[ungen ni^t oerborgcn bleiben. 9lo(^ bei [einen fiebseiten

rourben [eine Kommentare oon ber Sorbonne in 14 fünften [^arf angegriffen, (ogl. auc^

3K© XVIII, 250) iDorauf er [ic^ in einer an einen 9}Iain5cr (5ei[tli^en gerichteten 3u=
fd)rift im legten ^a^xe [eines fiebens oerteibigte. 9Iber balb nad) [einem Xobe lie^ [ein so

£>rbcnsgeno[[e, ber auc^ als litterari[^er (Segner fiut^ers belannte 31mbro[ius Kat^arinus

cineKritit [einer Kommentare ausgeben, bie oon ber Sorbonne approbiert rourbe. Darin

loerben jene oben ermähnten §eterobo.iien aufgejä^lt, unb (Tajetan, toeil er bie Kanonicität

bes §ebräerbriefs besroeifelt, mit 3ulian bem 'abtrünnigen oerglidien, roeil er bie Unec^t^eit

bes ^reopagiten behauptet, mit 2]alla, (Srasmus unb fintier 3u[ammenge[tellt, unb unter 55

^ius V. roäre er beinal) auf ben 5nbe.t getommen, mertroürbigertDei[e aber nid)t roegen

ber angegebenen 5iu[5erungen, [onbern megen Stellen aus bem Kommentar jur Summa
bes J^omas, namentli^ einer 'iilufeerung über bas fios ber ungetauft ge[torbenen Kin=

ber, roel^e Stelle [^on au[ bem 3:ribentiner Kon3il 3ur Spraye gefommcn wax. Der
^ap[t begnügte [i^ jebo^, eine Slusmerjung ber an[tö^igen Stellen in ber 1570 neu go
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erfc^einenben Slusgabc bes 3;^oma5!ommentar5 anjuorbnen, in ber golgc ^aben fi(^

aber auc^ anberc Sd^riflen besfelben eine (£:Epurgation gefallen laffen muffen (5?eufc^,

Der 3nbex I, 448 ff.). 3:^. Äolbe.

©ajctancr
f.
X^c atiner.

5 gatrnS, 3o^n, geft. 1892, fc^ottifd^er X^eolog unb Parteiführer. Sitt. über ilju:

A. R. Maccwcn, Life and Letters of J. C, fionbou 1895; Scotsnian uom 14. 'DJiärä 1892;
In Memoriam, ngl. Missionary Eecord of the Unit. Presbyt. Church, (Sbinburgl), Stprit

1892 ; United Presbyt. Magazine, (£bin6urgf), Slpril 1892.

Gairus, geb. 25. 9Iuguft 1818 in 3Igton $all, Serroirff^ire, ber So^n armer
10 ficute, empfing bie erften ginbrürfe ber einfallen unb fraftüollcn grömmigteit, bic

nacfimals bie ©runbfroft feines tiefen unb reid)en Snnenlebens mar, aus ber ^anb
feiner gottesfür^tigen eitern. Den erften Unterrid^t erteilte bem mit fiebensnöten unb
entbe^rungen fämpfenben 3ungen ein tü(^tiger fie^rer, 3oI)n aU'Sregor. 33on 1834
bis 38 ftubierte (£. auf ber Unioerfität 3U ebinburg^; auf faft allen rniffenf^aftli^en

15 ©ebieten, in ben Sprayen, ber ^^ilofop^ie, ber S^aturroiffenfd^aft unb fiitteratur, ener=

gifc^ arbeitenb, feinen (Senoffen rafc^ öorauseilenb unb aus ben ipreisberoerbungen,

an benen er fid) beteiligte, als Sieger ^eroorge^enb, 50g er bie 2Iufmerffamfeit ber Uni-
Derfität frü^ auf fi^; gegen ben 5Rat roo^Imeinenber greunbc, bie ben (Sro^es oer^^

fpred^enben ^ü^g^ing für bie afabemif^ - p^ilofop^if^e fiaufba^n 5U geroinnen fugten,
20 entf(|ieb er fi^ jur unbef^reiblidien ^^reube feines 3Saters für bie 2;5eoIogie, ftubierte

Don 1840—3 bes. 45 in ber Theological Hall ber ^Bereinigten ^resbt)terianer in ©lasgotD
unb Gbinburg^ unb unternahm lurj oor Slbfd^Iu^ bes Quinquenniums eine Stubienreife an
bie „Quellen ber t^eoIogif(|en 2ßiffenf(^aft", na^ Hamburg unbSerlin, wo er Don bem
bamals auf ber §ö^e feines Sinfluffes fte^enben 9leanbcr in bie Ideologie Sd^Ieier=

25 macE)ers, oon SOIar^einerfe in bie Spelulation §egels eingeführt rourbe. 33on biefen Wdn--
nern roic öon J^olurf, ^engftenberg unb 3- 93lüIIer in §alle empfing er na^^altige, un=

öergefelii^e (ginbrücEe, roe^e oon ta an bie 9?i(^tlinien feiner t^eoIogif(^en 2Inf(|auung

beftimmten; er ift von bamals, ba er mit fieid^tigteit beiitf^ fprad) unb fc^rieb, bis an
fein fiebensenbe in engfter 33erbinbung mit ber beutf^en Ü^eologie geblieben, bie in

30 i^m aud^ bis in bie neueren 3BanbIungen hinein i^ren teilne^menben unb Derftänbnis=

oollen SBeoba(^ter fe^en tonnte. Seine puritanifi^en ©runbfä^e, roenn auc^ oielfad^ tmä)
bie frembe :^uif)at abgemilbert, l^at er nie aufgegeben; roie eine 3Iber eblen SJ^etalls,

oielfa^ oerftedft unter allerlei frembem (Seftein tritt biefer aus bem 33ater^aufe ererbte

3ug immer roieber ans 2:agesli(^t. 3m §erbft 1844 beenbete er bie afabemifd^en

35 Stubien, rourbe naä) turjer ^rebigtt^ätigfeit in (gbinburg^ im 3Iuguft 1847 als ^fancr
na^ SerroicI=on=Xroeeb an bie 2Ballacc (5reen 5^ir(^e berufen, an ber er 31 3a|rß 0"^=

tierte. §ier entfalteten \i6) bie reic[)en ©aben feines ©eiftes 5U glücflic^fter Slüte. SBon

riefen^after Statur, padfenber 5^an3elrebner, ^ingebenber Seelforger, f(|lagfertig in ber

X)thaik, grünblid) üertraut mit ben tfieologif^en unb p^ilofop^ifc^en Problemen, ein

40 Wann oon grobem 2Bort unb finblic^em ©lauben, aber au^ oon einer Ü^atfraft, bie

alles Unternommene rüdfic^tslos ju (Enbe fü^rt, galt Cairus of Berwick balb als

eine ber Sterben feiner Denomination (ber 33ereinigten ^resbt)t.) unb ber fi^ottif^cn

S^eologie überhaupt. 3m ^a^xt 1858 oerlie^ i^m bie Hnioer|ität ©binburg^ ben t^eo=

logif^en Doftor, 1867 übernahm er, ol^ne fein Pfarramt aufzugeben, im College ber

45 ^Bereinigten ^resbgterianer in ßbinburg^ ben fie^rftu^l ber Stpologetü, unb als nac^

^arpcrs Xobe 1879 biefe ^rofeffur mit berjenigen ber fgftematifd^en J^eologie öerBun=
ben unb ber Stubienfurfus bes College auf jä^rlic^ 6 äRonate ausgebe^nt rourbe, öer=

lie^ (£. fein geliebtes Serroirf unb oertrat, juglei^ 5um Principal bes College ernannt,

an biefem bie fi)ftematifd)e 3;^eologie, freilid) mit minberem alabemif^en Crfolg, als

50 bem i^m in feinem bisherigen pratfifd()en 2(mte befc^iebenen paftoralen. Seit 1872 roar

i^m mit ber SBa^l 5um fieiter ber U. P. Synod bie ^ö^fte 5lus3ei^nung, bie feine

5^ir^c 5U oerleiljen ^atte, jugefallen; bei ©elegenfieit i^res 300 jährigen 3u6iläums
1884 oerlie^ bie Unioerfität Cbinburg^ i^rerfeits bem Jl^eologen C. i^re ^öä)\k 3lus=

5ei(^nung mit bem iuriftifcf)en C^renboftor (LL. D.). 2lm 12. Wdi^ 1892 ift er, um=
55 geben oon feinen (5efd)roiftern — C. roar niemals oer^eiratet — mit einem guten $Be=

lenntnis 3ur „Sac^e ©ottes" fanft entfd)lafen.

C. ift eine C^araltergeftalt ber f^ottifd)en Ü^eologie unb Rirc^Iic^feit, äu^erlicp roic

inncrlid). gür bie 5lrbciten ber 5lird)e auf fittlid)em unb religiöfem ©ebiete trat er in ber
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Öffentlt^!cit, auf 5^an3eln, i^at^eber, in 3cttung unb Flugblatt, 5lonferen5 unb SReeting,

in biefen mit [einem e^riDÜrbigen meinen Raupte suletjt alle anbern überragenb, ein.

T)m6) fein ganses öffentlid^es fieben ge^t ber i^ampf für bie grei^eit ber 5^ird^e Dom
Staate, für bie innere unb äußere ailiffion, für bie aHäfeigfeitsfai^e, für bie Hnion ber

(3) presbgterianifi^en 5^ird^en in Sc^ottlonb, für bie 5Reöifion ber caloinift^en $Be!enntnijfe 5

unb bie (Entftaatli^ung ber (fc^otti[d[)en) i^irc^e. 3n ber SIrbeit an biejen, feine 33oIf5=

genojfen tief beroegenben gragen liegt Slufgabe unb Sebeutung feiner öffentli(f)en 3Birf=

fam!eit. Die Duelle ber i^raft aber für biefe Sßerfe fprubelte in einer lebenbigen, im=

pulfiöen 5ReIigiofität, bie nad^ Äraft unb 2Bärme gan5 bie f^ottifi^e Eigenart aufroeift

unb mit i^rer unau5löf(^li(^en fiebensfraft i^m bis ans ßnbe bas fc^arfe ©epräge er= lo

-galten ^at.

Sie ^ai aus i^m cor allem einen tü(^tigen Pfarrer gema(^t, ber, balb nai^ ben
glüdfli^en Slnfängen in ^Bertoirf, bie gü^rung ber nörblicEien unb fübli^en ^re5bgte=
rianer roie eine i^m natürlich gufommenbe 3lufgabe über!am. 3n allen teilen S^ott=
lanbs, im nörblic^en Gnglanb unb in fionbon toar (£. als geftprebiger unb 9Keeting= 15

rebner gefuc^t; obgleich nic^t glürfli^ in feinen ©eften, gebot er bo^ über ©ebanten^
rei(^tum, 3;iefe ber Sluslegung unb in feinen legten 3a^i^ßn über eine Spra^geioalt,
ita^ er in Sd^ottlanb als einer ber erften 9?ebner angefe^en rourbe. 9lm parfenbften

unb einbrurfsDoIIften aber loar er, roenn er in ber ^rebigt auf bie ©eroiffen ber §örer
ju loirfen unb fie 5um ©lauben an bas (£oangeIium ju geroinnen fid) bemühte. Dann 20

ging ein 3ittern bur^ feinen gansen i^örper, unb oon ber Setoegung fd^rooll feine

Stimme ju roacfifenber, bonnernber 5^raft, bie bie §örer pacfte, ha^ bie atemlofen 5Rei^en

roie in K^rgfoftomus' Xagen ben hörbaren Seifall faum surücfju^alten oermod^ten; feit

e^almers, fo ^ie^ es bann, ^aben roir ö^nli^es nic^t geprt.

yithm feiner paftoralen 3Irbeit ftanb i^m, mit rücEfi(i)tslofem 3ln|pruc^ an feine 3eit 25

unb Gräfte betrieben, bas Stubium. 93on feiner beutf(^en 9?eife ^atte er bas 3ntereffe für

exegetifc^e unb fritif^e Probleme mitgebracht. Diefe gragen j^aben i^n bis an fein

fiebensenbe bef^äftigt. 9ii^t nur bur^ affririologifd^e unb äggptologij^e Spra(f)forf^ungen,

5U benen er sule^t bas Stubium bes arabifc^en 5^oran fügte, nor allem burd) einen

roeitoerjroeigten Sriefoerte^r mit ben fü^renben ©ele^rten i)eutj(^lanbs, ^ollanbs unb 30

9torroegens ^at er 33ertiefung unb allfeitige 5Begrünbung feiner bis jule^t in ma^oollem
Konferoatiöismus oer^arrenben 3lnfic^ten gefu(^t. SBä^renb er in feinen Überseugungen
Don ber 3nfpiration ber ^l. S(^rift an hen überlieferten (örunbanf^auungen unb ben
©runble^ren feines puritanif^en Setenntniffes fejt^ielt, folgte er aufmerlfam na^prüfenb
ben mobernen (£ntroidlungen ber biblifd^en unb bogmatifc^en 2Biffenfd)aft. §arnadEs 35

Dogmengef(^i(^te roie 5Ritf%ls 9?ec^tfertigungsle^re ^aben tief auf i^n geroirft.

2lud5 an ben p^ilofop^ifd)en 23erbanblungen besüages beteiligte er \\ä) f^rift=

ftellerif^. 5Balb nad^ feinem (gintritt in bie ßbinburg^er Unioerfität trat er biefen fragen
na^e. 23on fiode oorbereitet unb oon §ume tiefer begrünbet, bann mit ^ilfe ber fran=

3Öfif^en enqllopäbiften popularifiert, ^atte ber (Empirismus bas f^ottif^e Deuten ftar! 40

in 3{nfpru(^ genommen, gaft alle (öebilbeten roaren i^m oerfallen. Die Setrad^tung
bes 9Ills roar unter bie ©efi^tspuntte oon ber 3'»e^niäfeigfeit ber 9Jatur, ber 9Iü^lic^=

feit ber Sugenb unb Sd)äblid)!eit bes fiafters, „bes größten (Slücfes für bie größte 5In=

ial)\" als bes legten 3iele5 bes Staats unb ber (Befe^gebung geftellt roorben, „bas
9taturgefe^ ber (5ö^e, bem man opferte". Dem 3aiiber biefer fc^einbar unentrinnbaren 45

Denfnotroenbigfeiten fe^te fi^ (£. mit bem (Slauben an bie realen, roenn au^ öerftanbes=

mä^ig unberoeisbaren 3enfeitig!eiten entgegen. 3Ils S^üler oon Zf). 9?eib unb Sir
SBilliam Hamilton, bie in eine JJeuunterfudjung ber Grfenntnisfragen eingetreten roaren,

reflamierte er gegen fiodes fieugnung ber angebornen Sbeen geroiffe intuitioe unb ur=

fprüngli^e, bem (Seifte immanente 2Bal)r^eitsprin3ipien unb trat bamit auf bie Seite 50

ber ibealiftifd^en 9?eattion. dlü6) Hamiltons 3:obe griff er burcE) sroei grünblid)e 5Iuffä^e

:

Examination of the Theory of Knowing and Being unb Scottish Pliilosophy:
a vindication and a reply in biefe Streitfragen ein unb trat ben bie oafante '!Pro=

feffur erftrebenben 23ertretern bes mobernen (Empirismus erfolgrei^ entgegen; bem
Schotten (Eampbell grafer fieberte er gegen ^rof . gerrier, einen Schüler Stuart 3«ills, 55

ben eintritt in bie fc^ottifc^e 5Ifabemie.

Wit unferer beutf^en Sßiffenf^aft, 2^eologie roie ^Ijilofop^ie, ift er fein fieben lang

in engfter33erbinbung geblieben; bas(<jeroebe feines fd)otti|^en (Seiftes ift ftarf oon beut=

fd^en gäben burd)3ogen. 9lamentli(^ feitbem er bei ber befannten 33erfammlung ber

(goangelif^en 3Illian3 in Serlin (1858) bur^ feine — bcutfc^e — geftprebigt im Dome go
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Dor Äönig grtcbri(^ 2BiI^eIm IV. in ben iDciteren ürc^Iid^en Ärei[en be!annt geroorben

mar, l)at er bie Sesie^ungen jur beiitf^en 3Biffenf(^aft mit toai^fenber Üeilna^me ge=

pflegt. (£r oermo^te bies um fo me^r, als er na^ h^n (Brunbjä^en ber ^IlUans [i(f)

mit allen benen bie in d^riftus i^ren ^eilanb unb in ber ^I. 6^rift bas ©oangelium
5 ber Griöfung Don Sünbe unb 2ob Befannten, in (Einheit bes ®ei[tes üerbunben raupte,

unb bamit aud) in innern 3u[ammen^ängen mit [einer 5^ir^e in bem Sinne, ha"^, roie

^rincipal 9?aini) [agt, bas unter[(i)eibenbe calDini[tijd)e d^riftentum bei i^m bem biblif^=

eoangelifc^en untergeorbnet roar.

33on biefem Stanbpunft aus befämpfte er mit 9tac^brudE bie in ber mobern=ratio=

10 naliftif^en 2>erfla(i)ung fi^ tunbgebenbe Gntgeiftung bes biblifd^en ©laubens. 3)em

5^ampfc gegen ben Unglauben in allen feinen gormen ni^t minber als bem nertnö^ertcn

gormeltum, an bem bie f(^ottifd^e Ü^eologie ber 50er unb 60er Zal)x^ no6) oielfa^ tranttc,

^at er feine befte Äraft, nai^ beiben Seiten bie grei^eit bes ©eiftes jic^ toa^renb, ge=

iDibmet. Das ^auptroer! feines fiebens, bas feinen SRamen njeit^in betannt gemadit ^at,

15 finb bie Cuningham Lectures, bie er 1879 unter bem 3;itel: The Unbelief of the

Eighteenth Centur}- Verausgab. (£r ge^t barin meift auf bie erften Quellen 5urüd,

^at grünbli^e Stubien über bie oon i^m be^anbelten 9Jlänner unb Sqfteme gemad)t,

giebt bie leitenben ^hzm in f(^arfumriffener Mrje roieber unb feine tritifd^e Beurteilung

ift in Dielen Partien glän3enb, aber bie met^obifc^e SInlage bes $Bud)es, feine bio=

20 grap^if^e gorm, öer^inbert i^n einerfeits an bem ßrfaffen ber inneren 3ufammen^änge
ber fteptif^en 3bee, beren Darfteilung unb 5^ritif eben feine §öuptaufgabe mar, unb

anbererfeits an ber glürflid^en (Entfaltung feines fpefulatioen Könnens in ber i^riti! ber

3ur Darftcllung gebrauten Probleme. ~ 3[Rit größerer grei^eit betoegtc er fi^ in ben

t^eologif^en 2Ib^anblungen, bie er für löeitcre llreife in ben Don ber Religious Tract
25 Society oeranftalteten Present Day Tracts, unb für bie gelehrte 2Belt in ber North

British unb ber British Quarterly Review Deri)ffentlid)te
;

feine 3luffä^e über „3ulius

ÜHüllers fie^re öon ber Sünbe" unb über bie „Srrtumslofigfeit ber §. Sd^rift", bie

in ber Review gebrucEt roorben finb, gehören in i^rer ma^Dollen unb gef(^loffenen (5e=

banienfü^rung 5U ben beften SIrbeiten feiner geber. SIu^ eine Jlei^e non ^rebigten
30 ^at er oeröffcntlii^t ; auf bas 91^!r. ber legten, bie er lurj Dor feinem Üobe für ben

Drud fertig ftellte, ^atte er bie SBorte gef^rieben: 3(^ bin ber 2Beg, bie SBa^r^eit

unb bas fieben.

5lnbererfeit5 befähigten i^n bie 93ielfeitigfeit unb ©rünblid)!eit feines Sßiffens nic^t

minber als bas teilne^menbe 33erftänbni5 für bie frembe Slnf^auung cor anberen gu einer

35 erfolgrei^en 2Inteilnaf)me an ben religiöf en Seioegungen bes 2ages. Die 9Banb=

lungen, bie in ben legten 30 3o5i^cn in S^ottlanb eingetreten finb, ^at G. Dor anbern

in bie 9Bege geleitet; unb ha^ biefe geiftige Umformung fid^ Dollsog o^ne bie in ber

fd^ottifc^en (5ef(^id)le jur ©enüge befannten fieibenfc^aftlic^feiten unb gärten ift in ber

§auptfa(^e fein 23erbienft. Diefe Umformung ber 5lnf^auungen loar bebingt bur^

^^bic Stellung ber ©emeinbe 5um Sefenntnis, jur „UBeftminfter Gonfeffion" unb bem
„®rö^eren Äatei^ismus", über bie bie ®eneral=Sr)nobe ber Denomination unter feinem

93orfi§ binbenbe Sefd)lüffe fa^te. 3n ben 3a^ren 1877—79, als d. ber fieiter biefer

Si)nobe mar, lourbe ber Äampf 5um Slustrag gebraut, nad)bem er fi^, 5um 3;eil eben

unter ben Ocinflüffen ber beutfc^en 2:^eologie, burc^ etroa ein 3a^i^3e5^t ^inburc^ Dor=

45 bereitet ^atte. 3uTiÄc^lt äu^erli(^ in ber !irc^lid)en 9lr^iteftur, bie ben nüd)ternen

S^eunenftil abjule^nen begann, unb in SJlobifitationen ber trodenen, oerftanbesmäfeigen

5^ultusformen. Dann fe^te ein tiefergreifenber 3ug ein, ein ftetig road^fenbes 95erlangen

nac^ 30Jilberung ber fie^re. Die fieute, bieSlnfang ber 50 er S^^^e als fird)li^e gort=

f^rittler galten, bilbcten in ber 3eit, als (E. an ber Spi^e feiner 5^ird^e ftanb, bie alte

50 S^ule unb nannten fi^ felbft fo. Die neue S^ule, 5um großen 2eilc ©eiftlidfie unb

fiaien, bie G. ju 5^156" gefejfen unb oon i^m orbiniert loaren, obgleich innerlid) ni^t

toeniger eoangelifd) als bie alten aber, in il)ren Sqmpat^ien oon größerer eoangelifc^er

3ßcit^er5igfeit, bemühten fid^ um eine Sßieberbelebung bes (Soangeliums unter bem 33olf

in neuen gormcn. SHit ber überlieferten pur{tanifd)en (Eng^erjigfeit, erllärten fie, finb

ööroir gm Gnbc. Da nun bas SBeftminfter = iBelenntnis unb ber ©rötere i^atei^ismus

bie Überlieferung in Sad)en bes (5laubens oertraten, mar bie (Entmidlung notmenbig

begleitet oon einem oölligen Sßec^fel in ber Haltung 5u biefen Symbolen. Die eine

Partei, bie, unter (^ül)rung bes "iprincipal 3:uilo^, befonbers in ber Presbyterian Esta-

blished Church i^re 3>or!ämpfer fanb unb etma ben Üenbensen ber Broad Chiirch-

60 Partei in ber englifdjen Staatsfir^e entfprad^, mar bereit, bie Symbole als 9?cgel für
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fiepte, i^ultus unb ^Dtsjiplin ber Äirc^e aufjugeben unb in i^nen nur gc[^{^tltd)e Ux-

!unben, bie bte erfte ^^afe bes [d)ottifd)en '^roteftantismus barftcUen, anjuerfennen;

bie anbere, bie oon ©eroiffens roegen in einen ©egenfa^ gu ber oon ber 5\onfejfion

Dertretenen ©laubensnorm [id) gebrängt \ai), forberte bie firc^Ii(^e Formulierung ber

neuen gfJ^ei^etten ni^t minber entfi^ieben, aus bissiplinellen ©rünben, um bie freieren 5

formen ber 2BiII!ür unb ben perfönlidien Steigungen ber ^ie unb ha ungeftümen I)rängcr

5U entsie^en. Da^ bie[er 2Inf^auung5iDec^[eI 5uer|t in ben non!onformiftifd)en grei=

firc^en fi^ geltenb ma^te, lag in bereu SBefen begrünbet, in bem ©emeinbeprinsip, bas

bie ©efamt^eitjum $errn bes ©laubens mac^t unb in 5^on[equen3 biefes Sa^es in

ben ©liebern llbereinftimmung über bie fie^re ooraus[e^t. Seit 2)Zitte ber 70 er ^a^xz 10

^aben ber 5Rei^e nac^ alle nid)lftaatli(^en Äirc^en bes l^resbgterianismus bie teitoeife

3IbtDenbung oon ber 5^onfeffion oolljogen ; bie ^Bereinigten ^resbgterianer, benen (£.

angeprte, ^aben in biefem für bie innere (gntioicflung bes ©efamtpresbgterianismus

^o^bebeutfamen Hmbilbungsprose^ ni^t nur 5uer}t bie §anb geregt, fonbern 5uglei(^ fo

bie Führung genommen, haiß fie ben anbern Derioanblen ©emeinf^aften bie ^id)tung 15

üoräei^neten.

Die fiinien, auf benen biefe S(^Ii(^tung oerlief, roaren in ber |)auptfac^e oon

(£airus entioorfen toorben. Die Snfpiration ber ^I. S^rift blieb unberührt. 2lber bie

Ginflüffe bes mobernen ©eijtes, 5umal ber beutfd)en !It)eoIogie, an ber oiele junge

)c^otti[^e ®eiftlid)e i^r fpefulatioes Urteil gebilbet unb gefeftigt Ratten, brängte 5U einer 20

Stellungnahme ju ben t^eologifi^en unb gefd)i^tli(^en (£r!enntnisprin5ipien, in erjter

£inie 5U ben fie^ren oon ber ©nabentoa^I, bem Grlöfungsratf^Iu^ unb ber menfc^Iid)en

SBillensfrei^eit. 3i^fTt anbern ^atte bie oon ben ^resbgterianern eifrig betriebene

äUifjion ben Slid für bie SZotroenbigfeit freierer religiöfer 5lnfd^auungen über bas ©nb=

gefd)i(i ber ni^t^riftlid^en 33öl!er gefi^ärft unb bas oon ber Aonfelfion oeilretene ^rä= 25

bejtinations=Dogma oon beren eroiger Serbammnis untergraben. Hm biefe ^untte ging

ber i^ampf ber beiben 5In)^auungen. Seine Kntf^eibung fiel, nac^bem er burc^ (£r=

flärungen ber beiben ©eiftli^en ^c^BUS (^-erguffon unb D. SDkcrae brennenb geroorben,

t^atfä^Iic^ dairus, bem 23orfi^enben ber Sgnobe als ber enbgiltigen Snftanj, gu.

3n3if^en ben ^arteten oermittelnb, fe^te er na^ langen unb erregten 9>er^anblungen so

5unäd)ft ben Sa^ buri^, ba^ es notroenbig fei, htn ©lauben ber i^ir^e im roefentli^en

in Übereinftimmung mit bem lebenbigen ©lauben ber ©emeinbe 5U erhalten unb führte

bann bie (£ntfd)eibung ^erbei bur^ eine oon ber Sgnobe angenommene ßrflärung, bie

alfo lautet : 2Bir beantragen roeber eine 3luf^ebung no^ 5Jlbf^affung noc^ Sßiberrufung

ber Sefenntniffe ; toir beantragen nur, roas fie erüären, oon bejte^enben S^roierigfeiten 35

befreien unb an einigen Stellen Freiheiten ber 5lu5legung, bie früher formell nit^t an=

ertannt, aber prattif^ in ilbung roaren, [Raffen !ann. Über loeite fie^rgebiete ber 5^on=

feffion — §eil. Sc()rift, C^rifti Sliittleramt, 9?e^tfertigung, 5linbf^aft, Heiligung, 5Bu^e,

©efe^ ©ottes, Rix^z, Satramente — befielen feine loefentlid^en JReinungsoerj^ieben^

Reiten, unb bie Einigung ift o^ne 5Rü^e erreicht roorben. Dies finb bie roi^tigen 40

fünfte, in benen irir bie Äonfeffion o^ne roefentli^e 2lbänberungen annehmen". Diefer

(Erllärung fügte fid^ bie Partei gerguffon, mä^renb SJIacrae, ber ingroifdjen hm 9li^

burc^ rabitalere ^orberungen (fieugnung ber Unfterblic^feit ber Seele) gu erroeitern Der=

fud)t unb bie ^Diaffen angerufen ^atte, feines Slmtes entfe^t rourbe. So oieles bie fgno=

bale (£rflärung aui^ ungefagt lie^, t^atfä(J)li(^ brachte fie ben Riri^en ber 33ereinigten 45

^resbgterianer ben 5lbfd)lu| ber f^mebenben Fragen-

Slus bem ©efagten ergeben ji^ bie S(^lüffe auf G.s allgemeine t^eologifi^e
Stellung. 3n einer Stelle feiner S^riften ^at er fie au^ im eingelnen prägifiert unb
Sroar, roas für i^n d)arafteriftif^ ift, in i^rem 93erl)ältnis gur beutf^en X^eologie. 3n
ber oben ermähnten, oon SB^eroell, 3ß^atelg, SBrerofter, Äingslep, greeman, Gairb, SRaffon 50

u. a. gegrünbeten North British Review (1850) ^atte £. jä^rli^ jroei Slrtilel über=

nommen unb groar als ^Beric^terftatter über bie beutfd)e Ü^eologie unb ^^ilofop^ie; am
meiften 2luffel)en ma^te ber 3luffa^ über 3- SJiülIer, in bem er fid) über feine eigene

t^eologifd)e Stellung äußert. Die bamalige beutf^e 2^eologie teilt er in eine £in!e,

SDtittel= unb 'iRzdjk Partei. 2>on bem bciftifdjen unb pant^eiftifd)en ^Rationalismus ber bs

fiinlen unb bem ^i)perort^obo.xen Äonfeffionalismus loenbet er fi^ (oon biefem tocgen

feiner feftiererifc^en ©infeitigteit unb $ärte) ab. 3n ber auf Sd)leiermad)er gurücf^

ge^enben SJcittelpartei finbet er brei, burc^ i^re Stellung gur 5Bibel unb bem c^riftli^en

Serou^tfein unterfd)iebene S^attierungen. §afe, De 2Bette unb ©malb geben ber 5Bibel

äu rocnig, Ütoeften, 9^i^f^, Ullmann unb 9Zeanber bem (^riftli^en SeiDufetfein 3U oiel co
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3Iutontät; obglet^ ni^t o^nc ^ßorbc^alt nimmt er feine eigene Stellung bei ^arle^,

Zf}o\ud, 3. SRüIIer, in bem 5Bemü^en, auf ber ©runblage einer gefunben, burc^ bas

(^riftlic^e Setoufetfein fontrollierten, aber ni^t oergetDoItigten Sibelinterpretation ein

t^eologifc^es Sgftem aufsubauen, bos mit bem fpefulatiöen ©eifte ber 3eit im (ginflang

5 ftc^t. 3n einem fpäteren 93ortrage (im Union Seminary, ^rinceton, am 23. Dftober

1880) beftimmt er feine Stellung 3ur S(i)rift genauer ba|in: Snbem id) Don ber 3rr=

tumslofigfeit ber Srfirift als ber feften ©runblage ausgebe, le^ne ic^ biefen Sa^ für bie

Disfuffion bes biblif(^en ^rinsips mit 3tt>eiflern unb Ungläubigen ab unb unterf(^eibe

genau aroifc^en (£^t^eit unb 2lut^enticität, fa(i)lic^er unb toörtlii^er 3nfpiration ber S^rift.

10 (£5 fei sroifd^en ber fie^re oon ber Snfpiration unb ber fie^re Dom i^anon ju untere

f(^eiben unb ju bea(^ten, ha^ bie 2(llgemeinunterfu^ungen über bie S(^riftoffenbarung

unb bie Spe3iaIforfct)ungen über bie Überfc^riften ber einseinen $Bü(^er, i^re Stellung

im 5lanon u. ä. sroei grunboerfc^iebene I)inge feien.
—

G.s 3eitgenoffen rühmten an i^m hk feltene ©abe, ba^ er fage, roas er füllte, unb

15 ungefagt laffe, roas ni(^t in feinem fersen roar. (£r mar eine flare, innerliche Jlatur, eine

gef(^Ioffene ^erfönli(i)!eit aus einem ©uffe. 2tIIe feine fiebensbeftrebungen, bie iöiffen=

fd)aftli(i) = t^eologifi^en roie p^ilofop^ifc^en Stubien unb bie prattif^ = (^riftlid)en Sbeale

Derfdjmolgen im Üiefpuntt feiner $erf5nli^feit 5U ^armonifc^er (Einheit. 3n biefem !Iief=

punfte ruhten als ein ßrbftücf bes ^Bater^aufes bie fflSurseln einer löarm^ergigen ^römmig-

20 feit. Sein fieben lang ift er für fein faloinifi^es ^Befenntnis eingetreten ; aber im

religiöfen Gentrum ftanb i^m nid^t Sgftem unb Se^re, fonbern bas ©ott 3ugeroanbte

Innenleben, bie fiiebe jum ^eilanb unb bie fittlii^e SetFiätigung bes ©laubens. Stuf

biefes Gentrum liefen in ber 3;otaIität i^rer Wotwt alle i^abtn feiner SIrbeit

3urüd. So beruht aud) bas befonbere Sntereffe an feiner ©eftalt cor allem in biefer

25 ©in^eit, bie i^n naturgemäß ftar! unb 3U einem gü^rer im religiöfen fieben feines

35ol!es mai^te. Slnbere 93tänner, fagt 3- §>• ßecEie öon i^m, finb gro^ burc^ bie Dinge,

bie fie Dollbra(^t; roas ©. t^at, mar groß um bes SHannes roillen, benn er richtete bie

unbebeutenbften Dinge fo aus, baß fie bur(^ i^n bebeutfam tourben.

©.5 S(!^riften : außer ben im Xeite ertoä^nten fommen l^ier nur in g^'^gc bie S8e=

30 arbeitung oon Ärummadiers ©lias unb ©uloeroels Light of Nature, 1857.

gfjubolf SBubbcttficg.

Q,aiü§, römif^er Stf^of 283—296.— Liber pontific. ed. Duchesne 1.33b

©. 6, 70 f., 161, ngl. ©. XCVIII; JaiU 1. S3b ©. 25; De Rossi, Roma sotteranea 3. 93b

©. 114
ff. ; SrauS, Roma sotteranea ©. 161

f.

35 ^üä) bem Catal. Liberian. trat Gajus fein 3Imt am 17. Desember 283 an unb

ftarb er am 22. SIpril 296. ©ufebius f^reibt i^m eine längere Slmtsjeit 3U: ungefähr

15 3a^rc (h. e. VII, 32, 1, ogl. chron. ed. Sd^öne S. 184). Seine X^ätigleit,

über bie roir nid^t bas ©eringftc roiffen, fällt bemnac^ in bie ^^riebensepoc^e oor 3Ius=

brud) ber biolletianifd^en 93erfolgung. Sd^on bes^alb ift bie SZaij^ri^t unglaub^ft, er

40 fei als 9Jlärtr)rer geftorben (vita Caji S. 161). '^a6) ber depositio episcoporum

tourbe fein ßeic^nam im Coemet. Callisti beigefe^t. ^ourf.

6fl}u§, römifc^er S^rif tfteller am 5Infang bes 3. ^a^i^. —
53-atiriciu§=.S"iarIe§, Biblioth. Graeea VII, p. 284; .Sjavnacf, l'lltd}viftl. Sittevatuvqcjd). Zi). I,

6. eOlff.; Routh, Reliq. Sacr. IIS p. 125 ff.;
Gwyiin, Hermathena VI (1888), p. 397 ff.;

45 .^invnact, Xcite unb Unterf. (1890), 6. 121 ff.; Sat^n, ©cfcr)icf)te b. ncuteftatnentl. tanou§ II,

6. 973 ff.

9llte ©Triften mit bem Flamen „©ajus": Act. 19, 29; 20, 4; 5Rö 16, 23; 1 5^o

1, 14 ; 3 30 1 ;
Stoci jerufalemif^e 5Bifd)öfe biefes SZamens bei Euseb., h. e. V,

12, 2 (2. §älfte bes 2. 3a^r^.) ; ein rümifd)er 58ifd)of 5. 3. Diofletians (h. e. VIT,

50 32, 1); ein ^Rärtgrer 3U 3lpamea im erften Drittel bes 3. 3a^r^. (h. e. V, 16, 22);

ein alex. Älerifer 3. 3. bes Diongfius (h. e. VII, 11, 22 f.); ein 5Ibf(^reiber bes

SRartgriums ^olglarps
(f. bie Hnterfii^rift bafelbft c. 23, 2) ; eine nic^t nä^er 3U be=

ftimmenbe „haeresis Gaiana" bei Tertull. de baptismo 1 unb de praescr. 33

(adv. Valent. 32) gehört ni^t ^ier^er. ©in römifd^er Sd)riftfteller Gajus aus ber

55 3eit 3epl)grins ift bem §ippolgt, Diongfius 3lle.v. unb ©ufebius belannt. 2Bas 2:^eo=

boret mitteilt, beruht auf ber 5^© bes ©ufebius
;

^^otius' eingaben (Cod. 48) finb

unbraud^bar, ta bie Ürabition, bie i^m oorlag, ^ippolgt unb ©ajus ocrröe^felte (f.
93oll=

mar, ^ippolgtus unb bie röm. 3eitgenoffen S. 60ff.; 2llt(^riftl. fiitt.®ef^. I S.603).
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Somit tft es aud) minbeftcns stoeifel^aft, ob Gajus römifi^er ^resbgtcr.. geroefen tft

(oon bem l&vcm' imoxojrog 3U f^toeigen, roie t^n '»p^otius md) einer Überlieferung

nennt), ^ieronqmus l^at de vir. ill. 59 ben (£u[ebius ausgefi^rieben.

3n ber iBibliot^e! ju ^erufalem fanb (gufebius ein 9Berf bes Kajus, nämlid) „ben

Dialog mit ^roüus", bem §aupt ber römifd)en aRontanijten (h. e. VI, 20). SBir roiffen 5

Don feiner anberen Sd^rift bes Gaius. (£u[ebiu5 nennt ben 23er|Q[fcr einen „fe^r be=

rebten", bes. ^i^i^n „fir^li^en" ällann. 2Ius feinen Zitaten erfe^en loir (1. c. unb II,

25, 6; III, 28, 1; III, 31, 4), bafe Gafus bie Dreiftigfeit ber 5IRontaniftcn in 3In=

fertigung neuer S^riften getabelt, auf bie Stätten in $Rom, roo ^etrus unb ^aulus

bas DJIartijrium erlitten ^aben (im ©egenfa^ ju bem \iä) auf bie Üöc^ter bes ^^ilippus lo

berufenben^roflus), ^ingeroiefen, ben e^iliasmus unb mit i^ bie SIpofaIgpfe ^o^annis

oerroorfen unb nur 13 ^aulusbriefe anerfannt ^at. 3Ius Gufebius, h. e. III, 28, 4 unb

VII, 25, 1 barf man roa^rf(f)einli(^ f^Iiefeen, '!)a^ bereits Dionpfius 3llei. ben Dialog

gefannt ^at. ©beb 3efu (Assemani, Bibl. Orient. III, 1 p. 15) bemerft, §ippoIgt ^abe

„Capita adv. Caium" gef^ricben. Diefe SIngabe ^at fid^ beftätigt burcf) bie ent= ib

becfung ©toqnns, ber im Cod. Mus. Brit. Orient. 560 fünf Sruc^ftücfe biefer „Ca-

pita" gefunben unb fie ebiert ^at. Die angegriffenen Sä^e bes Gajus betoeifen, ba^

er fe^r fd^arf gegen ben Sn^alt ber 2IpofaIr)pfe — hoä) loo^l in feinem Dialog —
öorgegangen ift unb bas 5Bud) für ganj unglaubroürbig (mit ben ^. Schriften ftreitenb)

gehalten ^at. (£s ift ba^er roa^rf^einlid), loenn aud) ni(^t geroi^, geroorben, ha^ aus 20

ber Stelle Euseb., h. e. III, 28, If. 3U fd)Iiefeen ift, dajus ^abe bie 9Ipo!ali)pfe für

ein 2Berf bes (Terint^ gehalten. Da er in biefer 9J?einung mit ben üeinafiatifc^en

„?lIogern" 3ufammentrifft, aufeerbem aber bie SRet^obe feiner ^olemi! gegen bas 5Bu(^

auffallenb an bie Äritif biefer ©ele^rten erinnert, fo barf man lüo^l annehmen, ba^

ein 3ufammen^ang sioifc^en i^nen befielt. 25

3n bem SRitgeteilten ift alles angebeutet, roas mir öon Gajus roiffen; oon hen

ja^lreid^en übrigen ^gpot^efen, bie in alter unb neuer 3eit über feine ^erfon unb

feine Sd^riftftellerei aufgeftellt toorben finb, ^at fic^ feine einjige beroä^rt.

31. ^otnorf.

Q.aia§, 3can
f.

5R ab aut, ^. 30

ealafottsc, 3ofef, gcft. 1648
f.

^iariftcn.

ealatraua, 5Ritterorben. — .5»cIi)Dt, VI, 34ff. 66 ff.; ®ain§, K© Spaniens 111,54;

^veScDtt, (S)eid)id)te ber Sfegiening gevbinanb§ b. Slat^oIijd)en unb SjabeüaS (bcutfd)e ^^litSg.,

iltipm 1842), I, 349 ff.; «raun, ^ilrt. „GalatrainV in St2^ II, 1686 f. S.?gl. S^ubiuö, &t"

fcl)ic^te ber SIbtei ^Diorinuiub unb ber üornefiniften Siitterorben ©panicn-5 u. ^ortugalö (a. b. 35

gvanjijf.), 93cünfter 1855.

Die Stiftung bes Orbens ging ber 3U gleid)em 3^0^^^ erfolgten ©rünbung bes

2Ilcantara=Orbens (f. b. 21. Sb I S. 324) um einige 'J>a^xt ooraus. aßegen ber Xapferfeit,

iDomit er bie anbalufifd)e ©renjftabt Galatraoa in melrjö^rigem Kampfe gegen bie

aRauren oerteibigt ^atte, erhielt ber ciftercienfif(^e 2lbt ^Ragmunb oon gitero (in 2lrra= 40

gonien) oom caftilif^en Aönig Sanc^o eben jene Stobt für feinen Orben gefd)enft (1158).

^üd) ber hierauf oom ciftercienfifd)en ©eneralfapitel für bie unter 9?ai)munb5 Leitung

fte^enben 9JIi3nd)e unb ^Ritter entcoorfenen JJegcl füllen, unter 3tuffid}t bes ^llofters

StRorimonb, ein 2Ibt bie erfteren unb ein ©ro^meifter bie legieren leiten; ein roei^es

Sfapulier (bejto. ein meiner 2Rantel) mit einem roten £ilienfreu3 roirb als ^arafte= 45

riftif^e Orbenstrac^t oorgefdirieben. — 2Bä^renb ber nä(|ften ^a^u na^ ber 1164

burd^ 2lle.\-anber III. erfolgten Seftätigung biefer 5Regel brang ber Orben in glorrei(^en

Kämpfen mit ben 3}kuren fiegenb oor ; u. a. mar bie (£inna^me Gorbooas im 3a^re

1177 roefentli^ fein 2Berf. hierauf folgte (1195 ff.) eine längere ^eriobe ber 3tieber=

lagen unb bes 3urüdgebrängttDerbens, roä^renb bercn ber Orben ftatt bes roieber in 50

bie §änbe ber Ungläubigen gefallenen Galatraoa, oorüberge^enb bie 5Burg Saloatierra

(ober Mons salutis) in ber Sierra SOiorena 3U feinem Si^e erfor. SBä^renb biefer

fampf= unb ru^mreid)en (Spod^e toar ber Orben au^ in Deutfc^lanb befannt, unb sroar

unter bem 9?amcn „bie 2empleifen oon Saloatcrre" (fo na^ bem 3;iturel) ober oon

„aHunfaloafc^" (fo nac^ UBolframs ^arctoal) ; ogl. ®. Oppert, Der ^resbqter 3o^annes 55

in ®efd)ic^te unb Sage, ^Berlin 1870, S. 203
f.

Seit 1212 mieber in ben iBefi^

Galatraoas gelangt, trat ber Orben biefc Stabt an ben ^Ilcantara--Orben ab (1218),
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um fortan im i^Iofter 91cu=(£aIatraDa (8 9JIctlen fübli^er) feinen Si^ ju nehmen. 3n=

folqe allju großer 9?ei^tümer unb übergroßen ginfluffes feiner ©roßmeifter (beren 3a^re5=

einfommen f^Iiefelic^ bie §ö^e oon 40000 Tnlakn errei^t ^aben foll) iDurbe ber

Orben gegen Gnbe bes 93littelalters 3U einem für bie fpanifc^en 9^egierungsintere[|en

5 gefä^rlilien Staat im Staate ber caftili[c^en ajbnard)ie. Deshalb na^m i^m 1486, auf

gerbinanbs unb Sjabellas Setrieb, ^apft 5nnocen3 VIII. bas bisher oon i^m geübte

9?e^t felbftftänbiger 2Ba^I feines ©roßmeifters. Seit 3 523 rourbe bas ©roßmeifteramt

förmlid) mit ber fpanifc^en Ärone oereinigt. Damit erreichte bie oon bem Orben ge=

gefpielte poIitifd)e 9?oIIe i^r (£nbe. Seit 1808 exiftiert er (ä^nlid) roie ber 2IIcantara=

10 Orben) nur nod) als 33erbienftorben.

9fionnen (ober genauer „Gomt^urinnen") oon Galatraoa grünbete 1219, um bie

3eit jener 33erlegung bes Orbenfi^es nad) Sleu^Galatraoa, ber ©roßmeifter ©onsales

^I)ane5, unb ätoar in bem 5^lofter Sarrios bei Slmaija, roosu fpäter (1479) not^ ein

3tt)eites !am. Die i^ren ^auptfi^ oon Sanios fpäter (unter ^^ilipp II.) nad) »urgos

15 oerlegenbe ©enoffenf|)aft mar loefentli^ nur ein abeliges Damenftift unb gelangte nie

3U namhafter JBebeutung. SodUt,

ealcitdcrg-öötttngen, 9\cformation tu
f.
Coroinus.

edirt L, Sifi^of oon 9lom 217—222. — Lib. pootif. ed. Duchesne 1 S8b

© 5 62
ff.

141, @. XCII; Jaffe 1. 3?b @. 12 f. ; Hippol. Philosoph. IX. 7; 11 f.;

oo S)öniitüer, 6ippDli)tuö unb ÄalliftuS, 1853; Sangen, ©efd). ber röni. ^ivd)e, 1881 6. 205. 245;

^arnacf ®cfd)id)te ber altci)riftl. Sitteratiir, 1893 @. 603 f.; 9iülrf§, 3a§ ^nbulgensebift be^i

röm. Sß. SaUift. lU XI, 3, 1894. SSgl. bie Sitteratur bei §ippoh)tu§.

Durc^ bie 3Iuffinbung bes 2Ber!e5 §ippoIi)t5 über bie 5le^ereien (eÄey/o?) ^ai

bie ©ef^i^te biefes ^Bif^ofs eine neue oon ber früheren abroei^enbe ©eftalt geroonnen.

25 »is 3um 3a^re 1844 raupte man oon i^m nii^ts fixeres, ©s rourbe i§m ber Sau

ber 5^ird^e Santa Maria in Jrasteoere 3ugef^rieben. 3n ber pfeub=ifiborif^en Sammlung

l^atte man unter feinem 9lamen 3roei unechte Defretolen, roorin unter oielen anberen 23or=

fAriften au^ bie oier großen 3a^re6faften, bie Guatemberfaften, angeorbnet finb. 9Jkn

be3ei^nete i^n als Sl^ärtgrer; aber bie 3I!ten feines DLÜartgriums finb oon 9lnfang bis

30 3U ©nbe erbid)tet. Sie finb roa^rfdjeinli^ im 7. ^a^r^unbert aus Seranlaffung etner

Translation ber ©ebeine bes 5^alliftus oerfertigt roorben. Seit ber ©ntbedung ber ^^ilo=

fop^umena bagegen ^aben roir oon 5^allift ein 3roar feinbfelig beleud)tetes, aber !Iar

unb fd)arf ge3ei|netes Silb.

©r roar ber Stlaoe eines (^riftli^en Beamten, S^amens i^arpopborus. Dtefer

35 übergab i^m eine bebeutenbe ©elbfumme, um bamit ein 2Bec^sIergef(^äft 3U emd)ten;

i^allift betrieb es auf bem gifd)mar!t. ©s rourbe i^m oiel ©clb, aud) oon 3Bitroen,

anoertraut ; er mad)te aber f^Iec^te ©efdjöfte unb oerlor )d)ließlid) alles. Hm oon feinem

§errn nic^t 3ur 9?ed^enf(^aft gesogen 3U roerben, fu^te er fein §eil in ber glu^t. ©r

roar aber eben im Segriff, in ^:portu5 auf einem Skiffe absufa^ren, als ber i^m na^=

40 feteenbe Äarpop^orus im $afen erfc^ien. Da ftürste er fid^ ins 9Jieer, rourbe aber

herausgesogen, feinem §errn überliefert unb 3ur Strafe in bie ^retmu^le etngefperrt.

Daraus nac^ einiger 3eit befreit, fing er Streit mit ben 3uben in 5Rom an, rourbe

infolge baoon gegeißelt unb nad) Sarbinien 3ur 3roangsarbeit in ben Sergroerfen ab=

gefül)rt. Dur^ bie Serroenbung ber ©eliebten bes ©ommobus, "iRarcia, rourbe er

45 baraus befreit. Das gefd)al) unter Sictor. 9ßir oermögen nid^t feftsuftellen, roie oiel

Sd)ulb unb roie oiel Unglüd biefe 31^ed)felfälle im Seben i^allifts herbeiführte; fo

f^led)t, roie i^n fein ©egner mai^t, roar er ft^roerlic^. ^ippolgtus fagt nid)t, roeld)er

Sifc^of il)n in ben Klerus aufnahm, ©s fd)eint, hai^ er fc^on oor fetner Rataftrop^e

i^m angel)örte. Sictors lRad)folger 3ep^i)rin ftanb er üon5lnfang an na^e; biefer führte

50 i^n na| 9^om 3urüd unb übergab i^m bas große ©oemeterium, bas fpäter fctnen 9Janten

empfing {etg tö y.oiumi'piov xaTeorijoer). S^on 3U fiebsetten 3ep^i)rtns !am 5^alU|t

mit ^ippolQt in Streit über bie ^riftologif^e ^rage (f. "Dm 51. 9Jtonar(^iamsmus).

Der 3roiefpalt führte nad) 3ep5i)rin5 Üob 3U einem S^isma, tnbem jebe ber betben

Parteien i^rcn p^rer 3um Sifc^of roä^lte (f. b. 51. $)ippoli)tus). Äalltft bad)te, rote

65 3ep^i)rin mobaliftifd)
;

glei^roo^l fprad) er als Sifc^of bie ©.^lommuntfatton über Sa=

bellius aus (f.
b. 31. aRonard)iani5mus).

r , s.-

Sei bem Streit mit §ippoli)tus !am neben bem bogmattfc^en ©egenfa^ bie

3u^tfrage in Setrad)t. 9kd) ^ippolijtus (IX, 12 S. 458) ftellte Äallift ben ©runb=
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falj auf: Tiäoiv äqneo&m äjuagtiag. ßr begrünbete i^n burd) (£rinnerung an bas

©lei^nis Dom Unfraut unter bem 2Bet3en (9Jlt 13, 29 f.) unb an bie 5Ir(|e ^loai)5,

biefcs Sinnbilb ber 5^irc^e, in ber reine unb unreine 2iere bcifammen roaren, unb be=

^auptete: olkco ödv drai h exxhjoia öfioicog. 2lu5 [einen Sä^en folgerte er, ba^
ein $Bif(^of au6) roegen 23erfünbigungen jum 2:obe nicf)t abgefegt roerben muffe; er 6

ftimmte überhaupt bie SInforberungen an ben Klerus ^erab. 2Benn ^ippolQtus als

SJIotiD für bie[e Stellung Äallifts 2ßunfd^ beseid^net, bie eigene ©cmeinbe mögli^ft 5u

oergrö^ern, fo mag bas ri^tig fein ; aber es ift hod) unoerfennbar, ba^ ein tiar fe^enber

SÖIann im ^Beginn bes 3. 3ö^i^^unberts fic^ über bie SRöngel unb bie llnburl)fü^r=

barfeit ber fir^Iid^en 3u^tübung unmöglich täujc^en tonnte : Rallift fui^te offenbar eine lo

tonfequentere Stellung. SIus einer roeiteren ^lotij bes ^ippolgtus, beren oerleumberifd^er

G^arafter auf ber §anb liegt (S. 460, 27 ff.), lä^t \i6) öielleid)t oermuten, 'ba^ er auc^

mit ber unflaren Stellung ber Rxxdjt 3ur Stlaoerei nic^t einoerftanben roar.

Die Don ^arnacf unb 9iolffs oertetene 2Inna5me, ba^ bas oon Xertullian de pud. 1

ermähnte edictum peremptorium eines Pontifex maximus, ein Snbulgensebüt ^allifts 15

geioefen fei, §at oiel 3Infprecf)enbes. Dod^ [^eint fie mir mä)t bur^fü^rbar. Denn
na^ de pud. 5

f. ift es [icf)er, ha^ in jenem ©büt bie 5Bergebung ausbrüdlid) auf bie

Un3ud^tfünben bef(^rän!t roar. llnb na^ ^ippolgtus ift es ebenfo fi^er, ba^ 5^anijt ben

Sa^ oertrat, jiaoir äcpieodm ujuagTiag. 2Bie mi^ büntt, ergiebt fic^ befonbers aus
ber Segrünbung besfelben, ba^ Äallift bem (Ebitt bei XertuIIian gegenüber einen fort= 20

gef(^ritteneren Stanbpuntt oertrat.

2IIs Üobesja^r i^allifts ift bur(^ htn Cat. Liber. bas 3a^r 222 gefiebert. Da^
fein 9kme in ber Deposit, mart. 3. 14. Oftober oorfommt, ift fein Seroeis bafür,

ha^ er als SJlärtgrer geftorben ift. (^ersoß t) ^anü.

(ialilt IL, ^apjt, 1119—1124. — Jaffe l.S3b @. 270; MSL 163. 93b S; 1093 25

Lib. pout. ed. Duchesue 2. 23b 1892 ©. 322 u. 376: diohnt, Bullaire du p. Calixtell
2 iöbe 1891; Ä^atterid), Rom. pont. vitae 2. 53b 1862 @. 115; SaiU3en, föefd). b. rbm
,^ivcf)e 1893 ©. 277; ^efele, (Sonciüeugefd). 5 S8b 2. 5lufl. lum ^nöpfter 1886 ©. 344; ©i-e=

govomuÄ, ©efd). b. ©tabt 9?oin im m% 4. 93b 4. ^ilufl. 1890 ©.369; n. 9ieumout, ®efd). b.

©tabt atoiit, 2. 93b 1867 ©.404; ®iefebred)t, öejd). b. beutfd)eu itaiferäeit, 3.93b 3. mirt. so

1869 @. 907; .fiauc!, S®. 5)eulfd)[anbö, 3. §8b 1896 ©. 905; Mmtvev, t^a\)\t iSaUit II.,

2 2:i)Ie 1886 u. 1889; 9iobevt, Hist. du pape Calixte II. 1891 ; ©unblad), 9t9l 15. 93b©. 1
ff.

dalixt IL ^iefe oor feinem ^apate ®uibo, flammte aus bem ©efc^Ierf)t berCörafen

oon ^Burgunb unb mar feit 1088 (£r3bif(^of oon 93ienne. Slls fol^er roar er ebenfo

fe^r beftrebt, ben Sefi^ feiner Rixä)t 3U fidlem unb 3U me]^ren, roie 5^Iöfter unb Stifter 35

3u reformieren unb neu 3U begründen. ^Befonbers begünftigte er ben 1095 geftifteten

31ntoniu5orben
(f. Sb I S. 606, 28 ff). Jpapft ^:paf(^ali5 II. betraute i^n mit einer

päpftlid^en fiegation in ßnglanb, bei ber er febodf) roenig (Erfolge er3ielte. 3m Snoeftiturftreit

gehörte er 3U ben gü^rern ber fran3öfif(^en Oppofition gegen bas ^afc^alis IL i. 3-
IUI abgenötigte Snoeftiturprioilegium. 23on i^m berufen tagte im September 1112 bie 40

Sgnobe oon iUenne, roeld^e bie fiaieninoeftitur bebingungslos oerbammte unb über
§einri^ V. htn Sann oer^ängte. 9Iamens ber Sgnobe bro^te ber (£r3bifc^of bem
$apft mit 2>erfagung bes ©eborfams, falls er biefe SefAIüffe nidht beftätigen loerbe

(9Batteri(^ II S. 76 ff.).

3115 am 2. gebruar 1119, bie in Cluni oerfammelten 5^arbinäle ©uibo 3um 9Ia(^= 45

folger ©elafius'II. erioä^Iten, ^atte $einri^ V. Urfad^e in i^m einen neuen ©regor
3U fürd^ten. Dod) t§at er einen entgegenfommenben S(^ritt : er erflärte fid^, bem Ser=
langen ber gürften nac^gebenb, bereit, Ser^anblungen über bie Beilegung bes fir^Iic^en

Streites auf einer oon (£ali.\t 3U berufenben Sgnobe 3U pflegen (IStfe^. 3. 1119).
9iun betoies fi^ and) Galixt ber Serftänbigung geneigt. 9(ad)bem 2Bil^eIm, Sifc^of 50

oon (t^älons, unb ^ontius, 3lbt oon (£Iuni, birefte 93er^anblungen oermittelt Ratten, be=

ftimmte er hen Karbinalbif^of fiambert oon Oftia unb ben 5^arbinaIbiafon ©rcgor 3U

päpftlidjen Seoollmä^tigten. Sie oerabrebeten mit bem 5^aifer einen Vertrag, md)
bem einerfeits §)einri^ auf bie 3noeftitur öer3i^tete, anbererfeits ber 'ipapft bie (Ex-

fommunifation aufhob. 3IUein biefer Vertrag erioies fi^ als unburd)fül)rbar : er roar 55

ni^t bcftimmt genug gefaxt unb er fc^eiterte'alfo, fobalb ber^apft eine autl^entifdje (Er=

flärung besfelben oon §einrid) forberte. Die golge roar, ba^ Galiset auf ber Sgnobe
3u 5R^eim5 (29. unb 30. Dftober 1119) bas Csnoeftituroerbot unb bie G.^fommunifation
^einric^s unb bes ©egenpapftes ©regor VIII. erneuerte (Hess, relat. MG SS XII
S. 426f.). Go

D{eal=(s-iic5fropäbie für Sfjeologie unb Sfivdic 3. 'Jl. 111.
4]^
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I)er Sann blieb in I)eutf^lQnb o^nc 2Bir!ung. 33ergebli(^ bemühte fic^ 615=

bij^of SIbalbert oon äRains ben Äampf gegen ben Äaifer ju f(^ürcn; bas allgemeine

griebensbebürfnis übertoog. dalixt begab ft^ im grü^japr 1120 nac^ Stauen; fein

langer 3lufent^alt in granfrei^ ^attc bie päp|tIicE)e 5Iutotität in bie[em fianbe in jeber

5 ^infic^t gefe[tigt, befonbers an bem i^önig fiubroig ^atte bie Äurie einen |i(i)eren $8unbc5=

genoffen. 9lun gelang es i^m and) in Stauen feften gu^ ju fäffen ; bie Seüölternng

empfing i^n überall mit greuben ; in 9?om rourbe er roie ein Üriump^ator aufgenommen

(3. 3uni 1120 ogl. Jaffe 6852 unb 6877). ®regor VIII. flo^ na^ Sutri. 3m
2lpril 1121 iDurbe er oon ben ^Bürgern an G:aIi3Et ausgeliefert. Diefer roar nic^t

10 gro^ genug, bem befiegten (öegner bie unroürbige Se^anblung 5U erfparen, bie bas

Hnglüä in 9?om 3U finben pflegt.

Der Sturj bes ©egenpapftes oerftärtte feine Stellung bem 5^aifer gegenüber. Do(^

tourbe bie Kntfc^eibung bes fir(^li(^en Streites nii^t babur^, fonbern bur(^ bas (£in=

greifen ber beutf(^en gürften herbeigeführt. Sie aber, an il^rer Spi^e §er3og ^einri^

15 oon Saiern unb Sif(^of Dtto öon ^Bamberg, toaren toeit entfernt, bas 9?ec^t ber gre=

gorianifd^en gorberungen, roie fie Slbalbert oon $Rain3 oertrat, ansuerfennen. 3m$erbft
1121 fanb ein gürftentag 3U 2Bür3burg ftatt; ^ier oerftänbigte man \i6) mä) Iang=

löierigen ^Beratungen ba^in, "ba^ ber i^aifer Galiit unb bie fanonifd) geroöfilten Sif(Jöfe

anertenne, roogegen bie dürften oerfpra^en, ben (^rieben 3rDif(|en i^m unb ber i^ir^e

20 3U oermitteln
;

3U biefem ß^ed follte eine allgemeine Sgnobe abgehalten loerben, bie

gürften aber oerbürgten fic^, ta^ babei bie G^re bes 9?ei^s geroa^rt bleibe (MG
Const. I S. 158 5Rr. 106 ogl. gffe§. 3. 1121). ßs fanben nun 23er^anblungen mit

bem ^apfte ftatt, bie fc^Iie^Ii^ ba^in führten, ha'^ er Lambert t)on Oftia unb 3tDci

loeitere Karbinäle mit ^Bollmaäit 3um 5lbfc^Iu^ bes firi^Iic^en griebens mä) Deutf(^--

25 lanb fanbte. 5Im 8. September 1122 begannen bie 25er^anblungen 3U SBorms;

Sd)rDierigfeiten rourben befonbers babur^ bereitet, ba^ er3bif^of 51balbei1 fü^n unb

rürffid^tslos toie immer htn f^roff gregorianif^en Stanbpunft oertrat. (Es roar bas

SBerbienft Lamberts, ba^ bie Hnter^anblungen baran ni^t fdieiterten (f.
Adalb. ep.

ad Calixt. bei Jaffe Monum. Bamb. S. 518 ff.). Sie führten 3um 3Ibfd)Iu^ bes

30 fog. aSormfer i^onlorbats (f. b. 21. i^onforbate). 2Im 18. 9J^är3 1123 eröffnete Galht

ein großes 5^on3iI im£ateran, auf roelc^em ber 3U SBorms gefc^Ioffene '^mii^ promulgiert,

bie i^anones gegen Simonie, ^rieftere^e u. a. oon neuem etngefi^ärft, ber ©ottesfriebe

unb ein neuer ^reu33ug oerfünbet rourben. Unter ben Entioürfen 3um 5^reu33uge ftarb

ber ^apft am 13. ober 14. Desember 1124.

35 Der 9^ame dalixts ift beflectt hmä) ben 2>orrourf ber g-älfd)ung. ßs ift fii^cr,

ba^ er als 5Bif(^of oon ä^ienne burc^ ben aJion^ Sigibob eine Hrtunbe anfertigen lie^,

um htn 2Infpru^ 23iennes auf bie 5lirc^en bes pagus Salmoracensis gegen §ugo
oon ©renoble 3U beroeifen (f. !Kobert S. 9 ff.), unb es ift minbeftens fe^r roa^rf^ein^

lid), ba^ eine gan3e Serie falf^er ^^apftbriefe auf feinen 3lnla^ f)ergeftellt rourbe, um
40 ben 2Infprü^en 93iennes 21rles gegenüber 3ur Stü^e 3U bienen (f. ©unbla^ S. 9 ff.

unb bie falf^en ^Briefe MG Ep. III S. 84 ff.).
Dagegen fd)eint er an ber Historia

de vita Caroli Magni et Rolandi eius nepotis bes ^feubo=2urpinus unf(^ulbig ju

fein (ogl. G. Paris, De Pseudo-Turpino, ^aris 1865).

(®. 3?oigt t) ^aüä.

45 (^'filtjrt III., ®egenpapft 1168—1178 (^o^annes be Struma)
f.

b. 91. 9ne.\-an=

ber III., $Bb I S. 342, 24 ff. 9Iad) bem ^rieben oon 33enebig |ielt fi^ Galiit noc^

einige 3eit in 9Ilbano. 2Im 29. 9luguft 1178 jeboc^ fu^te er Slleianber III. in

3:u5culum auf, legte ein öffentlidf)e5 Sünbenbetenntnis ab unb rourbe barauf^in oon

3IIe.Tanber roieber in bie Iird)Iid)e ©emeinf^aft aufgenommen. Der ^apft übertrug i^m

50 bie 33errDaltung oon Seneoent (SBatteri^, Pont. Rom. vitae II S. 640 u. 642).

(folist III., ^apft 1455—1458. — Platina vita CaUxti bei SKuratori Scr. rer.

Ital. III, 2 (S. 961 ff.; Rayoaldus, Anual. eccl. 3. b. Q. 1455—1458; üiele 9?ac^vid)ten bei

?(enea§ Sihnuö 'ipiccotomini. Petrucelli della Gattiua, Hist. diplom. des Couclaves 1. 33b

ü5 ^ari§ 1864 6. 263; u. Okumont, ©efcf). b. ©tnbt :liom, 3.33b 1868 S. 126 ff.; ©vegoromuS,

®efd)id)te b. StabtSRom im ^)Ji?r. 7. 33b 1870 @. 146; Creighton, A History of the papacy

2.33b 1882 S. 345; ^iaftor, öeicl)ic()te ber ^^nipfte 1.33b 1886 ©. 493 ff. ; Me^e- Goncüien-

gefd). 8. Sb üon .^lergenröt^er 1887 ©. 74ff.; 3>'oigt, ISnea ©ilinuS be' ^iccolomiut alö ^^apft

iMuä II., 2. 33b 1862 5. 157; ©ebbavbt, 5)ie ©rapamina bev beut)d)en 3fation, 1884
CO 0.1 3 u. 142.
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Goliit III. mar ein Spanier aus ^atioa in Valencia unb ^ie^ cor feiner ©r^ebung
auf ben apo[toIi[d^en Stu^I 3tIonfo be SBorja (ital. Sorgia). 3uer[t ^rofeffor bes gcift=

Ii(^en 5Rcc^te5 auf ber §0(^f(^ule 3U fieriba, biente er bann in ber Äanslei 3IIonfo5 Don
2Iragonien, rourbe 1429 5Bi[^of Don 9}alencia, ging mit jenem gür[ten na^ Jieapel

unb oerbanfte i^m au6) ben Äarbinalat, ben i^m (Sugen IV. 1444 erteilte. 3lm 8. Slpril 6

1455 rourbe er, jebem unerroartet, auf ben Stu^l ^etri erhoben. Calixt mar nid^t

o|ne löbliche 2ugenben, ein Äenner bes päpftlidien ^Red^tes, oon einfa^en Sitten unb
tabeIIo[em Sßanbel, gutmütig unb gefi^äftserfa^ren ; aber er xoax ein gebred^li^er ©reis
oon 77 3ö^ren unb 5U \6)waä), um bem Hnroefen ju fteuern, roelc^es er burd^ [einen

^Repottsmus felbft ^eroorrief. I)em ©clübbe gemä^, bas er unmittelbar r\a6) feiner 10

2ßa^I geleiftet ^atte, fagte daliit fofort einen Üürlenfrieg an, ber bas müßige 3u=
fe^en ber abenblänbifi^en G^riften^eit bei bem galle oon Äonftantinopel gutma^en
füllte. Das mar fein £ieblingsgeban!e, ber ein3ige, ber ben hinfälligen, in htn 9}ati!an

eingef^Ioffenen ©reis in ©ifer 3U bringen oermoc^te. 5^reu33ugsprebiger unb fiegaten

mit Slbla^briefen mürben bur^ gans Guropa ausgefanbt, um bie (5rürften miteinanber 15

3U oerfö^nen, Üruppen 3U merben unb ©eiber 3ufammen3ubringen; ^ro3effionen mürben
angeorbnet unb breimal bes Xages follten bei bem ©eläute ber ©loden bie ©laubigen
einen glürfli^en (Srfolg ber Unternehmung erflehen. Dies ber Hrfprung jener Setfitte,

bie \\d) feitbem in allen !at^oIif(^en fiänbern erhalten ^at. Gs gelang bem ^apfte in

überrafc^enber 2Beife, 3umal mit §ilfe ber Settelmönd^e, grofee ©elbfummen burc^ 2lbla^= 20

!ram unb Stimofen in bie apoftoIifd)c 5^ammer 3U lorfen; aber es gelang i^m ni^t,

bie erIof(|ene Segeifterung für bie 5^reu33üge oon neuem 3U entflammen. Der 3e^ntc
meld)er 3um 5Beften bes Unternehmens bem gefamten Älerus auferlegt mürbe, ftie^ in

granfrei^ unb Deutfc^Ianb auf SBiberftanb unb heftiges 9Jiunen. Dort appellierten

1456 bie Dottoren ber ^^arifer Unioerfität unb ber 5^1erus oon 9?ouen gegen bie päpft= 25

li^e SuIIe an ein allgemeines i^on3iI. 3n Deutfi^lanb betra^tete man bie iürten^
fteuer nur als eine neue ginan3!unft ber 5^urie, bie o^ne Semilligung ber Station

ni^t ftattfinben bürfe. !^u htn i^Iagen barüber, bie befonber§ oon ben 5^urfürften

ausgingen, gefeilten fi^ anbere: bie SBiener 5lon!orbate oon 1448 roürben oon ber

römifd^en 5^urie ni(^t aufreiht erhalten ; mit ben geiftli^en SBa^Ien, Äommenben, 9{e= 30

feroationen unb ßxpeftansen merbe es in ber alten mi^bräud)Ii^en 2Beife fortgetrieben.

Der (£r3bif(^of Dietri(^ oon 3Rain3 magte es, im 9lamen ber Station an ein 3ufünftige5

5lon3iI 3u appellieren. 23ergebens nannte ber ^apft bies 9?ebeIIion, oergebens fud^te

bie geroanbte ^^eber bes i^arbinals ^iccolomini bas SKurren 3U befd^roid^tigen. 3n ber

3;^at rüftete Kafetus 1455—56 am 2iberufer eine Heine glotte aus, bie am 35

31." 2Rai 1456 unter bem Sefe^I bes 5^arbinal=£egaten Scarampo ben bebrängten 9?^o=

bifern 3U §ilfe 30g unb einige 3nfeln bes Slr^ipel befehle, o^ne inbes etmas (£nt=

f(^cibenbes aus3uri%ten. Die ^riftli^en dürften unb bie italienif^en Stäbte fa^en
teilna^mlos 3U, bie ©riechen freuten oor einer mutigen ßr^ebung 3urücf. Ss mar ein

©lud, ha^ ber Sieg bes ^elben^aften ^unijabi bei Seigrab (14. u. 21. 3uli 1456) 4o

bie bringenbfte ©efa^r entfernte. 5Im meiften ^inberte h^n ^apft feine feinbfclige

Stellung gegen ^Ilfonfo oon 9ZeapeI; na^ beffen 2;obe (27. 3uni 1458) roeigerte er

fi^, ben une^eIicE)en So^n besfelben, gernanbo, an3uer!ennen. Das 5^önigrei^, er=

Ilärte er, fei als apoftolifi^es fielen an i^n 3urü(fgefaIIen. Da3u beroog i^n ber übcr=
mächtige Cinflufe feiner 9?epoten. Den einen berfelben, 9?obrigo Sorgia, ^atte er, 45

tro^ feinem un!anonifcE)en 5IIter, 3um 5^arbinal unb 33i3e{an3ler ber 5^ir^e erhoben;
beffen fc^amlofe fiuft= unb ^runfgier 3eigte ber Sßelt ein 93orfpieI 3U ben ©räueln
feines ^apats (f. 5IIexanber VI. 95b I S. 347). einen anbern 9?cffen, ^ebro Sorgia,
er^ob dalixtus 3um §er3oge oon Spoleto; i^m mar bie neapoIitanif(^e i^rone 3u=

gebac^t. Seoor biefes ruc^Iofc ©ef(^Iec^t aber, bas bie i^urie unb ben Äirc^enftaat mit so

feinen Solbbanbcn be^errfd^te, htn grieben Staliens preis3ugeben oermoc^te, ftarb ber

•greife ^apft am 6. Sluguft 1458. Seine 5Beftattung mar auffallenb ftill unb ärmlid^

;

benn feine Steffen unb alle Gatalonier i^res ©efolges oerlie^en iKom, roo fie im !Sunbe
mit ben Golonna bur^ 9^aub, 5IRorb unb unaufhörliche Xumulte eine ^erbe 3ü(^tigung
oerbient Ratten. (ij. i?oigt t (^anä), '^

eoIijtuS, ©eorg, geft. 1656. SBon ealiituS' Sd)riften, mm jueldjeu bie iHnner}m-
ften im folgenben 5(vtitel genannt werben, bereitete fein ©o^n lebenslang eine föejamtauSgabe
uor, iDeId)e er in einem mebrmal^J herausgegebenen Catalogus operum Calixti niiber befcfirieb

;

biefelbe fam aber nid)t 5U ftanbe. Socf) eridjienen nod) mand)e nid)t unbebeutenbe ^nebito

41*
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einjeln nad) datiitS Zobt, iuie \6)on Bei feinen Sebjeiten wiele§ bloß au§ ben S^ovlefnngen

uon anbern licvauygei3eben intb baium nod) jiemlic^ inuioüfommen geßlieben war. 3" ^£"

erfteren ge^övcn unter anbern feine intereffanten atabenüfc^en 3teben, oratioues selectae, A^elm*

ftäbt 1660. ^ux legieren Klaffe finb feine expositioncs literales faft über alle Söü^er be§

5 3JJ.§ ju rechnen, aud) bie öfter erfd)iene concordia evangeliorum ; nur ben S^onunentar über

ben S3rief be§ Situc- Ijat er 1628 felbft herausgegeben; auc^ feine Beiträge juv alttcftament-

lii^en (Sjegefe f)at fein ©of)n unter bem Sitel lucubrationes ad quoriindam V. T. libronim
iiitelligentiani facientcs, §elniftäbt 1665 sufamnien brucfen laffen. ©ein I)anbfd)riftü^er

l1tad}Ia^ unb Sriefwed^fel ift teil§ in Sßolfenbüttel auf ber $8ibIiot^ef unb im ^trc^ii», teils

10 auf ber göttingifd)en S3ibIiotf)e! erfjalten, einige» aud) im S^armftäbter Strd^in unb auf ber

@tabtbibliot[)e! 5U Hamburg. 9?ad^rid)ten über feine Seben^umftänbe unb @d)riften, fonjie

über bie ^Jlngriffe feiner ©egner bi5t)er am uollftänbigften in 3)toIler§ Cimbria literata %L 3,

g. 121—210. Seitere «Olitteilungen au§ b. 9Jad)Iaffe (£.§ bei (£. 2. 2^. §en!e, ealii-tu§' S3rief=

luec^fel, in einer 5Iu5iüa^I auö inolfenb. §anbfdiriften herausgegeben, ^aUe 1833, woäu noc^

15 §niei gc'^'tfe^ungen; 3ena 1835 unb 9Jtorburg 1840; auc^ „bie llninerfttät §elmftöbt im
16. ,3ar)rl)unbert", ^^aüt 1833. Sitteratur: §• @d)mib, ®efd)i^te ber fi)nfretifttfd)en

Streitigfeiten in ber Qdt beS ©eorg (Ialij.t, (rrlangen 1846; 3S. ®aß, ®. (Salij;t unb ber

©l)n!rcti§muS, 58reelau 1846. 2lcidj lüciterer 83enu^ung be§ banbf^riftlidien 9fad)Iaffe§ 6. 2.

Ztf. §en!e, @. Galirtuö unb feine Qtit, §aUe 1853— 56, 2 5Bbe ; S3ouer, Heber ben ß^arafter

20 unb bie gefd)id)tl. S3ebeutung bc§ caliitinifd)en @i)nfreti§mus (Jf)eoI. S^^i'^"- 1848, 163); 3-

?l. S'orner, ©efc^. ber prot. Stjeologie, 93Jünd)en 1867, <B. 527 ff.; ®afe, ®efd)id)te ber prot.

Sogmatif II, 67 ff.; berfelbe, Slrtitel „Gaüit" in ber 9(bS3 3. 58b 1876, ©. 696 ff.; ®uftau

g-ranf, ©efd). ber prot. X^eologie, Seipj. 1885, II, @. 4 ff . $ßgl. §enfeö 3(. „©l}nh-etiftifd)e

©treitigfeiten in biefer Dt®. 1. 91. XV, 346
ff., 2. 9t. XV, 122 ff.

25 ©eorg Gdi-etus, ber felBftftänbtgfte unb einflu^rei^fte unter ben lut^erifc^en Ü^eo^

logen, roelcEje no^ im 17. 3a^rf)unbert für ÜJIelan^t^ons 9k^foIger gelten lönnen,

roarb am 14. 1)e3ember 1586 in bem. f^Iestoigfc^en Dorfe 9)Zebelbi)e geboren. 2Bie fein

Später, ber Pfarrer bes Orts, no^ felbft Sd)üler SUelanc^t^ons in beffen legten 3a^ren

geroefen roar, fo fuc^te er aud^ biefen feinen jüngften So^n benfelben 2Beg 3U führen.

30 So frü^ erhielt ber So^n eine fol^e 5Reife in ^umoniftifd^en Stubten bur§ ben Später

felbft unb sule^t burd^ einen 9?e!tor fiatomus auf ber S^ule 5U Flensburg, ba^ man
i^n 16 3o5rc alt jur gortfe^ung berfelben auf bie Unioerfität §elmftäbt fc^irfen tonnte,

voo no(^ einer ber ^eroorragenbften $umaniften aus ber alten Sd)ule, 3o^<iTin Cafelius,

ber ^i^eunb 2)Ieland)t^on5, Cafaubonus' unb 3- Scaligers, S^üler unb gleid)gefinnte

35 5^ollegen unter bem S^u^ bes gelehrten ^erjogs ^einri^ 3ii^iu5 oon ^raunf^meig
um fi^ oereinigt ^atte, unb voo unter berfelben 9^egierung, roie in ®d)lesu)ig, ni(^t

me^r auf 3Iner!ennung ber 5^on!orbienformel gehalten rourbe. 3>on 1603 bis 1607 roib^

mete fid) ^ier Gali:Etus biefen p^tlofop^if^en unb pf)iIologifd)en Stubien, unb neben (£a=

felius njurbe fein oorne^mfter Se^rer ber Seigier Gornelius 9Jtartini, buri^ roeldien er

40 fo tief in bie ariftotelif^e ^^ilofop^ie eingefül)rt unb fo fel^r bafür intereffiert roarb, ba^

er fie mit ber roa^ren ^^ilofop^ie überhaupt ibentifi^ierte. T>m6) i^n lernte er auf bie

!X^eologie baoon bie 5Inroenbung machen, ba^ au6) biefe burc^ eine ^iftorifdie Se^anb=
lung im 3urütfge^en auf bas Stubium ber großen alten Äir^enle^rer oor allem 5U

förbern unb oon SBilllür unb Unbebeutenb^eit ber Steueren 3U befreien fei. 3n biefer

45 5Rid)tung roibmete fi^ barum Caliitus, als er fi^ feit 1607 oorroiegenb ber 2;^eologie

juroanbte, me^r bem Stubium ber i^ir^enoäter, als ba^ er fi^ no^ an bie lebenben

£el)rer ber Ü^eologie ju §clmftäbt, bie meift nod^ ftrenge fiutl)eraner unb (öegner ber

^umaniften roaren, ^ätte anfd)lie^en mögen. 2>ieriä^rige roi|fenfc()aftli^c ^Reifen bur^
I)eutf^lanb, Belgien, (Snglanb unb granlreic^ in ben ^a\)xtn 1609 bis 1613, ni(^t in

50 3ßrftreuungen, fonbern auf Sibliot^elen unb in I)isputationen jugebrad^t, barunter ein

9ßinter in Äöln, roo er fat^oIifcf)e 2^eologie unb Äird)e näl)er tennen lernte, ein 5luf=

cntl)alt in £onbon, roo er fein ^öd)ftes 2){ufter, 3faa! fiafaubonus, no^ felbft fa^, unb
in ^aris, roo i^m roieber tat^olifd^e 3uftänbe in iiitteratur, 2:^eologie. unb Äir^e
Iel)rreid) na^e gerücft rourben, crroeiterten feinen ffiefit^tsfreis unb feinen l'lberblicf roeit

65 über ben ber fäd)fif^en magistri nostri ^inaus unb nötigten i^m bleibenb bie 3lner=

fennung ah, ba^ reformierte unb fat^olifd^e ü^eologie mä)t bloß f(i)led)te, fonbern au^
gute unb nad)al)mensroerte (£igcnfd)aften Ratten, oon roeld^en legieren jene leine i^unbe 5U

^aben unb barum aud) nid)t baran 5U glauben pflegten. So oorbereitet, au^ na^ längerer

Vorübung im Docieren unb Disputieren als 9Jiagifter, erhielt er unter bem Ginbrud

CO bes Seifalls, roel^en er in einer Disputation gegen einen 3cfuiten erroorben ^atte (es

galt, einen in 9?om 3um 5lbfall geneigt gemad)tcn jungen (Sbelmann roieber umsuftimmen,

roas freili^ nid)t gelang), burd)" ben ebenfalls ben P)umaniften geneigten |)eräog griebrid^
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Ulrtc^ Don Sraunff^rDetg im ^af)X 1614 eine 3lnjteIIung als ^rofeffor ber Ü^cologte

3U öelmftäbt, unb lourbe ^ier, ha er bies 5Imt lebenslang behielt, faft ein falbes ^al}X'-

^unbcrt Seförbercr einer l^umantflifc^ unb ^iftorifc^ geri(^teten, meIan(^t^ontfc^=irenif(^en

3;^eoIogie in ber lut^erifc^en 5^irc^e bis an feinen Xoh im ^ai)XQ: 1656.

3Iber eben biefen ^^riebensbeftrebungen !am in ber 36it bes 30 jährigen i^rieges 5

toeber bie Don 3ß[uiten aufgeftai^elte IatI)oIifc^e Rixä)t, nod^ bie grofee 2Re_^r5a^I ber

einflu^rei^ften lut^erif^en ä^eologen entgegen, unb fo erlitt dalixtus' 2Bir!famfeit, fo=

fern fie über bie ©rensen bes braun[^tDeigif(^en fianbes ^inausgriff, eine 9?ei5e von

(£nttäu[c^ungen unb blieb junä^ft o^ne greifbaren (£rfoIg. Denn f^on oon 5tnfang an

Übermächten if)n in ber yi'd\)t bie [trengen fiut^eraner im 5^onfi[torium bes fianbes, unb 10

unter [einen älteren t^eoIogi[(^en AoIIegen, iDeI(^en bie Einstellung eines Sd^ülers i^rer

©egner fe^r suroiber geroefen löar, ber Sd)roabe $Bafilius Sattler in 2Bolfenbüttel, Caspar

<Pfaffrab, aHi^ael 2Balt^er, §. 3. Strube in §elm[täbt u. a., unb fuc^ten fi^ §ilfe

gegen i^n bei i^ren ©efinnungsgenoffen in ©ie^en unb i^urfad^fen. 3n feinen erften

Disputationen, roel^e fo, roie fie unter bem Üitel de praecipuis religionis Christianae 15

capitibus im ^a^x 1613 sufammen erfc^ienen, fi^ faft fd^on als ein Äompenbium ber

Dogmatil barftellten, fanb man nic^t bie oolle lut^erifc^c Ubiquitätsle^re, roeli^e er ^ier

fo roeit ermäßigt ^atte, als es i^m jur 93er^ütung 3uglei^ oon gutg^ianismus unb

üon Sßiberfinnigleit unumgängli^ f(^ien. 3m ^a\)x 1616 tourbe eine 9lbl)anblung (£a=

lijets de immortalitate animae et resiirrectione mortuorum üom Äonfiftorium Dor 20

bem Smprimatur an bie t^eologifi^e gafultöt ju ©ie^en jur ^Begutachtung gef(^idft, unb

ba 5Balt^. 5)ien^er in bem 9Iuffu^en bes consensus gentium für ben llnfterblic^!eits=

glauben 5.U oiel S^ä^ung ber ^^^^ilofop^ie unb in ben eaeegetif^en Elbioeid^ungen oon

fiut^ers Hberfe^ung anbern STnfto^ fanb, fo toarb dalixt ber Drudf mit einem S^erpeis

oerboten unb i^m baburc^ überhaupt jahrelang W Verausgabe oon S^riften oerleibet; 25

erft 1627 gab er bie genannte Sd^rift in fe^r erweiterter ©eftalt heraus. 3m Z(^\)xt

1619 erregte feine oon anbern herausgegebene epitome theologiae bei benfelben ©eg=

nern teils bie alten Sebenfen roegen ber Hbiquitätsle^rc, teils neue buri^ fein löeit

bur^gefü^rtes Scheiben bes fd^on für bie ^^ilofop^ie unb bes erft bur^ Offenbarung

ßrfennbaren, bur^ ein baoon abhängiges Hnterfc^eiben bes 9iatürli^en unb Hber= 30

natürli(^en in ber menf^lic^en 9ktur oor bem ^alle, burd^ eine in 3Iner!ennung ber

göttli^en 5Illma(^t angeroanbte Diftinftion, ba§^ ©ott ^voax ni^t proprie, aber bo(^

buri^ feine 3ulaffung blo^ improprie unb per accidens Urheber ber Sünbe fei, burc^

fi)nergiftif(^c 3IusbrücEe unb bgl. 5m ^ai)x 1621 festen fid^ bemnac^ fc^on bie fäd)fif(^en

X^eologen unter §oe o. ^oeneggs S^orfi^ in 3^"^ 3u einem i^onoent sufammen, roo 35

fie Galixts unb 5)krtinis S^ermerflii^Ieit burd^ EXbftimmung „bejibierten" unb einen ge=

lehrten Stubiofus aus ben furfürftli^en Stipenbiaten" mit i^rer Sßiberlegung 3U beauf=

tragen bef^loffen, roas na^^er Sd^toierigleiten in ber Slusfü^rung gefunbcn i)ahm roirb.

3m ^a^x 1628 tonnte bie umfaffenbe Jiftorif^e unb p^ilofopI)if^e Silbung, roel^e fein

apparatus theologieus für jebes tiefere t^eologif^e Stubium forberte unb juglei^ 40

t^atfäc^lic^ beroies, toieber oielen als Hberf^ä^ung fc^einen, roie einleuc^tenb aud) (La--

lixts SBarnung roar, ha\] roer bie ^riftlii^en ä^eologen oon ber antifen fiitteratur unb

^^ilofop^ie 3urücf^alten roill, basfelbe befiirbert, toas 5^aifer 3uliön burd) bie gleichen

SBerbote beroirfen roollte, bie 9?o^eit unb Hnfäl^igleit ber Sßortfü^rer ber Äiri^e. 3m
3a^r 1629 ftellte (£ali.ttus in ber Einleitung 3U feiner Slusgabe ber S^rift Eluguftins 45

de doctrina ehristiana unb bes dommonitoriums oon IMncentius fierinenfis feine

©runbfä^e barüber 3ufammen, roie bie ©eroipeit bes urfprünglid)en Sd^riftfinnes bur^

bie 33erglei^ung beffen, roas alle alten 5^ircl)enfd^riftfteller barin gefunbcn ober ni(^t

gefunben ptten, no^ unsroeifel^after feft3uftellen fei, unb loie bies 3<^ugnis ber alten

kix^t gcrabc gegen bie lat^olif^e, irmld^e es am loenigften ablehnen tijnne, 3U bcnu^en so

fei, 3. S. rocnn niemanb in ben oier erften 3"^i"^ii"^6itß" einen ^rimat bes ''^setrus

in 50it 16, 18 gefunben f)ahe, alfo bie eoangelifdfie giegefe befto geroiffcr 9?e^t ^aben

loerbc, loenn fie le^rc, er fte^e ni^t barin. Sd^on 30g i^m bies unb frül)ere 'i^olemif,

roie bie 3ii9ßnbfd)rift de ponteficio sacrificio missae (Jranff. 1614), aber aud) ber

Umftanb, ha^ er f^on als einer ber befä^igteften 23erfed)ter ber proteftantifc^en 2;^eo= 55

logie angefe^en unb befämpft roerben tonnte, eine 9?eil)e oon Eingriffen unb '-Berbä(^=

tigungen feines früheren SJiitf^ülers unb S^ülers, bes Elpoftaten üBart^olb Sieu^aus

3U, roel^em er im 3^5^ 1634 nid)t nur eine fragmentarif^e ^Bearbeitung ber theologia

moralis, fonbern aud) eine längere an bie ftölner 2;^cologen gerid)tetc irenifd^e S^rift

de arte nova Nihusii entgegenfetjte ; erftcre mit bem 33erbienfte, bie feit Dielanc^t^on eo
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oon bcr praltif(^cn ^^ilofop^ie no(^ roenig losgerifjenc Kt^i! als bic 2Biffenf(^aft blo^

Don bem ^anbellt bc5 jd)on roiebergcborcnen G^riften 5U einer felbftftänbtgen Dtssiplin

gemalt 3U ^aben ; leitete gleid)5eitig ^riebensgebanlen na^ge^enb huxä) 2Iuffu(^en bes

allen (|riftli^en Parteien noc^ gcmeinfamen 9IIten, buri^ 5tner!ennung, tote bies ©e=

5 mein[ame gerabe bas gunbamentale [ei, unb burd) 23orjd)läge, mit roelc^er iDif[en[(^att=

Iid)en Haltung, o^ne einmif(^ung ber ^ier inlompetenten unb felbft roeniger beteiligten

©emeinbe, oon friebliebenben a:|eoIogen bie Hnterfuc^ung ber Diffenfe fortgeführt unb

ftürftDeije Bereinigung barüber angebahnt roerben lönne. 9Iber fo oiel 3lner!ennung unb

Slnnä^erung erfd)ien nun roieber tro^ ber gerabe Riebet beabfic^tigten iöiffen[(^aftli(^en

10 93erni^tung ber !at|oli|(i)en Dijfenfe eifrig Iut^erif(|en X^eologen unter bem (ginbruc!

bes älteren SRi^trauens als ein falber 3IbfaII jur !at^oIiid)en Rixä)e; f(^on im 3a^r

1640 [teilte ein ^rebiger 3U ^annooer, Staatsrat Süfc^er, in ber S^rift Crypto-

papismus novae theologiae Helmstadiensis alte unb neue 33erba(^tsgrünbe unb

9la^roei[ungen p[ammen, ha^ bie Ü^eologen 5U §elm[täbt, Galiaetus unb [ein i^m eng

15 oerbunbener 9Jlitarbeiter 5^onrab ^orneius, oon ber befc^roorenen fie^re ber im Braun-

[(^iDeigi[d)en Gorpus 3ulium enthaltenen 5Befenntnis[cl)riftcn oielfa^ abgefallen [eien.

So ^atte Galixtus in hm nä(i)[ten 3a^ren ju glei(|er 3eit gegen bie[en lut^ert[^en

©egncr ben 93orrDurf bes Krgptolat^olisismus abjuroeifen unb gegen bie fortgefe^ten

Singriffe oon Sleu^aus, Grbermann unb anbern !at^oli[(^en ©egnern [eine auf bie über=

20 jeugenbfte 2Bibcrlegung ber fat^oli[^en Se^re bere(|nete Srenif fortsufü^ren, jenes in

bcr „Sßiberlegung bes unroa^r^aften ©ebi^ts unter bem 2itel i^rgptopapismus" u. [. o).

(fiüneburg 1641), bie[es in ber „iterata compellatio ad academiam Coloniensem"

unb anberen 3ugaben [einer 1642 gebrucEten 3Iusgabe bes Dialogus ©eorg Ga[[anber5

de communione sub utraque specie, eben[o in bem „responsum maledicis Mo-

25 guntinorum theologorum pro Rom. Pontificis infallibilitate praeceptoque sub

una vindiciis oppositum" (§clm[t. 1644 unb 45) unb in einer 9?ei^e oon Heineren

Di[[ertationen. 9iod^ roeniger roarb i^m oon ben lut^eri[(^en Ort^oboxen bie gegen

calDini[^c ße^ren bet^ätigte Sereittoilligleit ocrsie^en, bie reformierten Ü^eologen noc^

me^r als bie fat^olif^en als in ben ^auptfunbamenten 3u[timmenbe aRitd)ri[ten an5U-

30 crlennen. Dur^ bas polnif^c 9?eligionsge[prä(^ 3U Z'i)oxn 1645 !am es hierüber 3um

offenen SBru(|. Die Ginigung ober bod) Slnnä^erung ber oerf^icbenen (i)rt[tli(^cn

5^ird^en toar ber ausge[pro^ene 3roe(f be5[elben; Galixtus, ooll Se^n[ud)t, ^ier oor

[einem Üobe no^ [eine 5lird)enfrieben5gebanfen 3ur Slusfü^rung bringen ober bo^

einiges bafür roirlen 3U lönnen, ^attc [i^ ben branbenburgi[d)en SIbgeorbneten ba3u bei=

35 geben la[[en ; aber ^iefür, bafe er mit bem reformierten ^ofprebiger, 3o^. 23ergiu6 aus

»erlin, in Ü^orn 3U er[(j)einen geroagt ^atte, ^oben bie lut^cri[d)en 2:^eoIogen, 3o^ann

§ül[emann aus fieipsig unb ber junge §ei^[porn Slbra^am Galooius, bamals ^eftor

3u Dan3ig (jener 1602, bie[er 1612 geboren) mit bem 60 jährigen Galixtus 3um Spott

ber i^at^olüen rec^t förmli^ bie ®emein[^aft auf. 3)ur(i^ bie[e Sd^roff^eit ber fiut^e=

40 raner rourbe G., obgleich er [elb[t ber ent[(^ieben[te ©egner aller unerbauli(l)en ^olemit

loar, be[onbers [eitbem ber Superintenbent ber Stabt Sraun[^njeig, 3a!ob 2Beller, als

5Ra^folger ^oe o. ^oeneggs in Bresben loirlte, nod) gegen Gnbe [eines fiebens in ben

2Infang ber Streitigleiten oertoidelt, für meiere [id) ber oielbeutige 9Zame ber [gnfre=

ti[ti[d)en im (Sebraud) erhielt. 5Ri^t über bie großen ^rin3ipienfragen, 3U beren folgen-

45rcid)cr Seftimmung [e^r bebeutenbc 5^eime in [einen S^riften lagen, roie über bie

Sluseinanberfe^ung oon 9?eligion unb ^^eologie, ober oon $^ilo[op^ie unb 2^eologie,

[tritt man bier mit i§m, [onbern me^r nur über bas Hnfmietbare unb llnentf^eibbare,

ob etioas unb toie oiel oon ber ^rinitätsle^re [c^on im SIX. erlennbar [ei, ob [eine

Slusbrüdc über bie t^ätigcn ^rü^te bes ©laubens bie resipierten [eien u. bgl.; unb

50 bie[elbe aRafelo[igIeit, iDeld)e ben übrigen d)ri[tlid)en Konfe[[ionen gegenüber 3tDi[^en

gunbamentalem unb relatio Geringerem ni^t unter[(^eiben mad^te, unb lieber in [elb[t=

gefälliger (5eban!enlo[igfeit jeben I)i[[ens für gleich funbamental ertlärte, ma^te i^m

ben Sonourf ber fiau^eit unb ^^antafterei, ber 'iReligionsmengerei unb bes Sgniretis-

mus. 3lü6) einer 9?ei^e oon Streit- unb grieben5[(^riften, loie bie de duabus quae-

65 stionibus num raysterium trinitatis e solius V. T. libris possit demonstrari,

et num eius temporis patribus filius Dei in propria sua hypostasi apparuerit

1649 et 1650; iudicium de controversiis theologicis, quae inter Lutheranos et

Reformatos agitantur, et de mutua partium fraternitate atque tolerantia prop-

ter consensum in fundamento 1650, unb in bem[elben 3a^re desiderium et stu-

60 dium eoncordiae ecclesiasticae, be[(^loö er bie[e ^ptigfeit mit einer langen beut[^en
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„9BtberIegung ber 95crleumbungen, mit toeld^en Dr. ^Q^ol" 2BeIIer i^n 5U bcfc^tmpfen

]iä) unterftanben ^at u.
f.

id." (^elmftäbt 1651). 3lo^ einmal Dor feinem (£nbe f^iencn

feine griebens^offnungen einen Slugenblid einer größeren 23ern)ir!Ii(^ung nä^cr 3U

fommen: auf bem 5ur Slusfü^rung bes toeftfälifi^en griebens gehaltenen 9?et(f)stage ju

^egensburg 1653 unb 1654 !am" man eine S^lt lang auf Cali-^ts 3reni! juiücE; 3^=

fuiten bistutierten fie in ^rebigten unb Diplomaten in i^iren 5^reifen ; aber balb seigte fi^

aud^ ^ier, ba^ bie 3^it ^'^^ ^itentfd^eibung ber politifi^en gragen burrf) bie Ideologie

Dorüber fei. 3n ber gerne meift öerbä^tigt unb oerfannt, bagegen in ber 91ä^e, im

braunf^roeigif^en fianbe, ido er in ben legten stDanjig ^a^im unter bem na^brürf=

Ii(^en S(^u^e feines gürften, bes gelehrten ^ersogs 3Iuguft bes Jüngern, SBegrünber 10

einer S(i)ule unb Xrabition gemäßigter X^eologie, beren Skd^ioirfungen bis in bie

9teu5eit ^erabreid)en, in ber gerne nur me^r Don Staatsmännern, ^umaniften unb

nid^tt^eologif^en ®ele^rten, in ber 9lä^e öon allen oere^rt, ftarb (£aIi:Etu5 noc^ ni^t

70 Sa^re alt am 19. Wäi^ 1656. Die Se!anntma(^ung bes neuen Sefenntniffes üon

88 2lrti!eln, bes Consensus repetitus fidei vere Lutheranae, bur^ beffen 2Inna^me 15

GaloDius i^n unb alle 9Zac^rDir!ungen feiner Schule no(^ feierlicher als 3U S^orn aus

ber lut^erif^en Äir(^e 5U „entlaffen" iDünf^te, rourbe i:^m, obroo^l er fd)on 1655 fertig

mar, bod^ nic^t me^r belannt. (jalixts S(i^üler unb Epigonen, barunter au6) fein So^n
unb 5Rarf)folger griebri^ Ulri^ Galü^tus, geb. 1622, geft. 1701, erretteten i^r S^orbilb

bei loeitem nic^t; unb beffen Ü^eologie rourbe auc^ bei i^nen jum 3;eil toieber 3ur2:ra= 20

bition unb 3ur fo abgef^loffenen Sijulfad^e, "öa^ bie 9ln|änger dalixts für ben ^ietis=

mus fein 2]erftänbnis Ratten.

Die gef^id)tli(i)e Sebeutung Caliiets liegt in feiner energifc^en Pflege ber 2Biffen=

ft^aft unter ®ele^rten unb feiner aufrichtigen Set^ätigung ber griebensliebe unter ben

2lnf)ängern ber (^riftlii^en Äonfeffionen. Sein 33erbienft bleibt auf bem erfteren (Sebiete 25

bie S(|ulung ber ©eifter in ber Dogmatil burc^ ßinfü^rung ber analgtifd^en SDZct^obe

unb bur^ bie Selbftftänbigmad)ung ber föt^i! als 2Biffenfd)aft ; aber aud^ biefes 23er=

bienft barf man nid)t überf^ä^en ; benn er ^at baburc^ W (£tl)if in bie ©efa^r gebrat^t,

ba^ fie oon i^rem ©laubensgrunbe losgelöft unb öiellei^t in bie Suft gebaut loirb.

2Bas fobann feine Sreni! betrifft, fo foll fein guter 9Bille anerlannt unb ^o(|gef(eä^t so

bleiben; aber loenn er im Slpoftolifc^en ©laubensbelenntniffe unb in bem Consensus
quinquesaecularis bie befte Seseugung bes G^riftentums fanb, fo beroies er, ha'^ er

für ben religiöfen Snl^alt ber ^Reformation lein x^6)ks 33erftänbni5 befa^. 9Iuf bem
Stanbpunite Galixts oerliert bie gef^id^tlid)e ^Deformation fiut^ers i^ren fpesififc^en

2ßert. Die natürli^e golge baoon loar ber Snbifferentismus in betreff bes ürc^lic^en 35

Selenntniffes unb bie Set^ätigung biefes Snbifferentismus in ben Übertritten lut^eri=

fc^er gürften unb gürftinnen 3um Kat^olisismus. Die t^eologif^e Sefc^ränlt^eit unb

fittlic^e 9?o^eit feiner ©egner foll nic^t befc^önigt loerben; aber in ber raupen Si^ale

i^rer Ort^obo^eie ^aben fie ben religiöfen ©ej^alt ber ^Deformation aufredet erhalten unb

ber 9Zacf)rDelt überliefert. Das bleibt i^r loirlli^es 23erbienft gegenüber oon Sgnfre= 40

tiften unb ^ietiften. (®. 2. S^, ^enfc f) ^. Xfdjacfcrt.

(Jalijttncr,
f.
$us.

Ö*aUcnbcrg, 3o^a^n §einrid^, geb. 3U ©ot^a, 12. 3anuar 1694, ^rofeffor

ber 25eologie'3U §alle, geftorben bafelbft 16. 3ult 1760, f.
9Jliffion, protcftan =

tif^e unter ben 3uben. 45

Galmct, Sluguftin, oielfeitig gelehrter unb äu^erft fruchtbarer fat^olif^er S^rift=

ftellcr, geb. 1672 in ber Diöcefe oon 2oul, voax Senebiltinermön^ ber Kongregation

Don St. 5Bannes. (£r ftubierte in bem ^riorat oon Sreuil; bas §ebräif^e lernte er

Don bem proteftantif^en ©eiftli^en gaore. Seit 1698 unterri(i)tete er in ber 9lbtei

9Jlogen=93^outier in ben 33ogefen bie jüngeren Orbensfd^üler in ber 2^eologie unb ber 50

^^ilofop^ie; 1704 lourbe er Subprior 3U 9J^ünfter unb bafelbft mit bem ßrllären ber

^l. Si^rift beauftragt. 1718 ernannte i^n bas ©enerallapitel feines Orbens 3um 2lbt

Don St. fieopolb 3U 9Zancg, oon roo er, na^ 10 jährigem 9lufent^alt, als Slbt na^
Senones abging, gromm unb anfpru^slos, aber allgemein geehrt unb felbft oon 25ol=

taire befugt, oerlebte er ^ier ben "iReft feiner 2:age; er ftarb 1757. Seine sa^lreic^en, 55

teils ar(f)äologif^en unb gefd^ic^tlic^en, teils t^eologifc^en SBerle sengen oon ungeroö^n=

lid^er Selefcn^eit unb ©rubition; es fe^lt i^nen aber 5^ritil unb tieferes Ginbringen in
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bie be^nnbelten Stoffe. Die oorsüglid^ften feiner Schriften finb ber Grüärung ber $BibeI

geiüibmet na^ ben oon bem tribentinif^en yionsil aufgeftellten ©runbfä^en; La Ste

Bible; en latin et en fran^ois (na^ Sacgs llber[e^ung) avec un commentaire
litteral et critique (^aris 1707 u.

f., 23 Sänbe, 4"). Die fogenannte Bible de
5 Vence ift ein Don bem 9lbbe be 93encc beforgter 2Ju55ug aus biefem 31>erf (^aris

1748, 14 Sbe 4°); bie Bible.. d'Avignon ift eine oerme^rtc Slusgabe biefes 5lus3ug5

(Sloignon, 17 5Bbe 4"), Wit llberge^ung bes mt)ftif^en Sinnes giebt Calmet in bem
i^ommentar blo^ bie grammatif^e Sluslegung, bem fat^oIifd)en Dogma angepaßt. Das
Sraud^barfte finb bie jcbem biblif^en SBu^c beigefügten Ie^rrei(I)en giturfe, 5ur ©r=

10 läuterung ber Chronologie, ber ©ef^i^te, ber 2Intiquitäten u.
f.

ro. Diefe Kxfurfe er=

f^einen anä) befonbers unter bem Üitel : Dissertations qui peuvent servir de pro-

legomenes ä rEcriture sainte, 3 Sbe, ^aris 1720, 4". Der Tresor d'antiquites

sacrees et profanes des commentaires du P. Calmet (?Imfterb. 1722, 13 Sbe, 12")

ift basfelbe äBerl, nur in anberer Orbnung (beutf(^ mit 3lnmer!ungen unb SSorrebe oon
15 ällosl^eim, 6 Sbe, 2. Slufl. Sremen 1744, 8"). — Dictionaire historique et cri-

tique, chronologique, geographique et litteral de la Bible, 2 58be, 'iparis 1722,

gol.; Supplem. 1728. Die in ben Kommentaren 5erftreuten Semerfungen finb ^ier

alp^abetif^ georbnet. Dem eigentli^en SBörterbu^ ge^t, unter bem 2itel Bibliotheque

sacree, ein 23cr5ei^nis oon bie Sc^rifterflärung betreffenben Sßerfen ooran, nebft 2ln=

20 gäbe ber geroö^nlid^en 'iRegeln ber !atI)oIifd^en ^ermeneutü. — Die Histoire sainte

de l'A. de du N.T. et des Juifs, pour servir d'introduction ä l'histoire eccle-

siastique de Fleury (bis 5ur S^i^f^örung 3ßi^ufalem5, 2 5Bbe, ^aris 1718, 4") unb

bie Histoire universelle sacree et profane (17 Sbe, Strasburg 1735 u.
f.,

4°)

:^aben geringern SBert. Galmets 2ßerfe roerben roenig me^r gelefen, ausgenommen bie

25 aus Slr^ioen gef^ijpfte unb mit toic^tigen Dofumenten begleitete Histoire ecclesias-

tique et civile de Lorraine (4 $Bbe, dlamx) 1728 u.
f.

goL; 7 5Bbe, ebenbafelbft

1745 u. f.,
8"). S. Galmets Selbftbiograp^ie in feiner Bibliotheque lorraine. 4. Sb

ber Histoire de Lorraine; — unb Vie de Calmet, oon feinem 9Zeffen (5range, 1763,

8", mit bem oollftänbigen SSersei^nis feiner Schriften. (6. ©tfimibt f) ^fcitbcr.

30 CfaIoUtu§ (Äalau) 2lbra^am, Iut^erifd)er Dogmatüer in 2Bittenberg geft. 1686.
Sittevatuv: ©eine eigene historia .syncretistica 1(J8"J. 1(385. Seid)cnrebe anf il)n oon feinem

<(lo[Iegen ^oJ). fyviebr. l^laljer, entl)altenb ein curriciilum vitae 1686; (Sonv. Sani. i5d)UVä=

fleifd), orationes paueg.yricae, ^Sittenberg 1697. ©. 71 ff.,
oratio in fuuere Abraami Calovi

D., inefentlid) cfiaraftcrifierenb ; C£t)r. §nrt!nücO, 'iprenfjifdie S?ird)enl)iftovia, 5i"n"ff- "• Seipgig

35 1686 f. 9icg. (Sinige ''Eingaben an^ SBriefen in 33. ®. Struue, acta litteraria fasc. V, ^ena
1707 p. 44f. ; Äpeinv. 'i)iipping, Memoria thcologorum, X-'eipjig 1705 p. 108— 136; Qol). Gf)ri=

ftopl] (Svbmann, Sebenöbefdjveibungen u. Iitterarifd)e 'Dcad)rid)ten uon b. 3S?itten6crgifd)en 'Jf}eo»

logen, ÄHttenberg 1804, ©.88-91; 51. 56 o lud, S)ev ©eift ber lntl)evifd)en Slieologen 'i^ijitten^

bevg'o im 5ßerlanfe beö 17. 3atn"l)., teilmeife nad) lianbfd)viftlid)en £lxtcllen, 1852, ©. 185 bi»

40 211, u. ö.; berf., Saö afabemifd)e Seben bcA 17. Salirl). (Siorgefd). bcä 3xationaIiöm. l.^eil)

Öaüe 1853/54; ©. S. XI). ^enfe, ©eorg daliiluö nnb feine 3eit, .Ciaüe 1853/56, 2 58änbe.

(Snblii^ 51. Sl^oliu! in ^9^@^ beffen 5lrbeiten im folgenben banfbar bennlU finb.

1. fieben. daloo lourbc 1612 3u ^Ib^rungen im ^erjogtum ^reu^en geboren.

(£r loar ein ebenfo begabter, oIs fleißiger Knabe, beffen Energie es auc^ gelang, einen

45 oerbrie^li^en Spra^feI)Ier ab3ulegen. 1624 ging er auf bas ©Qmnafium 311 3;^orn,

ber 'ipeft roegen nur auf fur3e ^eit; bie oertrieb i^n au^ im ^ai)xz barauf aus ber

altftäbtifd)en Sd^ule in Königsberg; bo^ fetjte er ba^eim feine Stubien fo erfolgreii^

fort, ha\i er mit faum 14 ^Q^J-'«^" 1626 bie Unioerfität Königsberg be3og. 9tad) ber

(5ett)o^n{)eit jener 3eit gehörte bas p^ilofop^if^e Duabriennium feines Stubiums Der=

50 f^iebenartigen 2ßiffenf^aften an : er ftubierte morgenIänbifd)e Sprai^en, 'ip^gfü, Sotanif,

namentli^ DJIat^ematit. 1632 loarb er 9Jiagifter ber Ip^ilofop^ie unb alsbalb in bie

p^iIofop^ifd)e g-atultöt aufgenommen. 9tun ^ielt er mat^enmtifdje unb p^iIofop^if(^c

Sorlefungcn unb Disputationen, roä^renb er felbft bas Stubium ber Ü^eologie eifrig

fortfe^te unb balb felbft ein Disputatorium über bie Kontrooerfen nad) ©er^arbs loci

55 abhielt, bereits ba feine Ijeroorragenbe unb feffeinbe fie^rgabe beioö^renb. Sdjon mit

21 3o^rcn begann er au^ feine fortan fo d)arafteriftif(^e "iptigfcit ber ^4>oiß"^i^ i»"!*^

eine Schrift gegen ben reformierten ^ofprebiger 3o^anne5 Serg, bie er 1635 in 9?o=

ftod unter bem 2itel: stereoma sacratissimae testatoris Christi voluntatis de
substantiali praesentia et orali perceptione corp. et sang. etc. in Drud gab.

60 Da er 3nformator breier 5lbliger mar, gelang es il)m bei feiner 3:ü^tigteit lei^t bie
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©unft bes preu^tfc^en 51bels 3U getrinncn, bte i^m ein (5e[(^en! oon 333 ^Rei^st^alcrn

eintrug, bamit er an fremben Hnioerfitäten fein Stubium fort[e^e. So ging er, mit

einem glänsenben 3eugni5 Don 5^önigsberg entlaf[en, 1634 mä) 5Roftocf, wo er bei

3o^. Quiftorp lebte unb alsbalb öffentli^e mie priöate 33orIe[ungcn über ^^ilofop^ie

unb Ü^eologie ^ielt. 3m 3ö^re 1637 erroarb er ben Dottorgrab. 3m felben 3a^i'^ 5

teerte er na^ Königsberg surüd, von h^n Stubenten e^renooll empfangen, roarb 5Bei=

fi^er bei ber t^eologif^en gafultät unb ^ielt ja^Ireic^e bogmatifc^e unb poIemi[^e 35or=

lefungen „'iia 3u3citen roeit über bunbert Collegae \\6) eingefunben, unb aller[eits be[tänbig

ausgemalten". ^Inlä^Iic^ einer Berufung na^ 9?o[tocf 1639 rourbe er jum au^erorbent=

Ii(^en ^rofeffor in ber ^afultät ernannt, als meiner er äroeimal Delan toar unb bie 10

Statuten reoibierte. 2lu(^ roarb er gei[tli^er 93i|itator im [amlönbif^en 5^rei[e (§art=

!nod) 1. c. S. 598). Sotoo^I bur^ [eine S^riften als anä) hmä) [eine a!abemi[(i)en

Kämpfe mit mandierlei t^eologifc^en 9ieuerern mar [ein 9?uf [0 meit gebrungen, ba^ er

1643 3um 5Reftor an bos afabemi[^e ©r)mna[ium unb jum ^a[tor an ber 2^rinitati5=

fird)e bes im gangen [treng Iutmeri[cmen I)an3ig berufen rourbe. Dort oerbanb er [i^ 15

mit [einem 5lmtsDorgänger, bem an bie ^auptfir^e 3U St. SJiarien berufenen D. 30=
Cannes 5Bot[adE, 3U ®ei[te5= unb Kampfesgemein[d)aft. Wit i^m rourbe er au^ 3U bem
isomer Kolloquium 1645 abgeorbnet, roo er mit Galtet 3u[ammentraf unb bur^ be[[en

23ereitn)iIIig!eit, mit h^n ^Reformierten gegen bie 9?ömi[(^en 3u[ammen3u[temen, gegen

i^n eingenommen lourbe (?)en!e, Galixt II. 2 S. 93 ff. unb htn 9t. 3:^orner 9^e= 20

Iigionsge[prä(^) . 33on je^t ab galt ein großer 2eil [einer Lebensarbeit ber Sefämpfung
bes Sgntretismus neben ber ber 'iReformierten. Das erfte Opfer mar [ein Kollege am
(5i)mna[ium, ^einrid) 9]icoIai, ein mobimeinenber, etmas über[tubiertcr ^milo[opm unb lic.

theol., ber in einem irenicum 'i)k 93ereinigung ber Konfe[[ionen oertrat unb ben9Beg
bagu mies. Seine tragi[cme (5e[(f)i^te, an ber aber Caloo nur teilmei[e [(^ulbig i[t, ht^ 25

[d)reibt ^artfnoc^ S. 835—48. (Sein ßebenslauf ^anbf^riftli^ im Dan3iger ^Ir^io

nad) ^^olucf ^59?C;' S. 75). Der Streit bes Dan3iger aKinifteriums mit bem refor=

mierten ^rebiger däfar mag mo^I 2lnla^ 3U bem ®erü(^te gegeben ^aben, jene 5Be=

^örbe, insbe[onbere Galoo, l^abe bei 'i)^n Sc^meben na^gefu^t, bie SReformiertcn 00m
9?eIigionsfrieben aus3u[^Iie^en. Do(^ rourbe bur^ Sriefe bes Kan3ler5 9l.\el £)3Een= 30

[tierna an ben 9?at unb Caloo bie oöllige ^iid^tigteit bie[es S^ormurfs erroiefen (:5art=

!no^ S. 830), unb [ollte bies barum bem Galoö ni^t immer mieber angefangen mer=

ben (3. 5B. §cn!e 1. c. II, 2 S. 11). Ccine ^Berufung nad) iRo[tod Ic^Iug er auf

Sitten ber Königsberger, bie i^n surüd erhofften, aus, folgte aber 1650 einem huxö)

3a!ob 9BelIers Vermittlung an if)n erge^enben 9?ufe bes Kürfürften 30^0"»^ (öeorg 1. 35

nü6) SSittenberg, mo er bis 3U [einem 2:obe ocrblieb. (imara!teri[ti[d^ i[t, ha^ er [ein

3lmt mit einer praevia oratio de novatoribus Calixtinis unb einer disputatio in-

yictae assertionis pluralitatis personarum divin. eVet. Test, antrat. 3uci^[t britter

'iprofe[[or unb beauftragt, in ber ^farrfiri^e 3U prebigen, rüdte er balb auf, mürbe 1652
(Seneralfuperintenbent unb '!p[arrer, 1660 ^^^nmarius unb Senior ber gafultät. Die w
®un[t [einer Kurfürften erfuhr er in reii^em ÜJk^e; 3omann ©eorg II. pflegte in

2Bittenberg bei i^m ab3u[teigen; ba3u mar ber oieloermögenbe Dber^ofprebiger 2Beller

[ein (5fi^eunb unb Se[^ü^er. 3n ber ^^l^at ^at aud) Ealoü bie HniDer[ität in glor ge=

bra^t unb i^r ben Stempel [eines {ebenfalls bebeutenben ©eiftes aufgebrüdt. Die

3«^! ber 3n[{riptionen [teigt unter ir)m auf 470—600; ja [ein fiei^enrebner er3ämit, 45

"öa}^ er in manchen 9]orle[ungen 500 auditores be[tänbig gehabt (^^bolurf, SBittenb.

I^eol. S. 191 [d)reibt nur oon „me^r als 200") ; hod) t^at bas (£bi!t bes branben=

burgi[dmen Kurfürften oom 3- 1662, bas ben 3;^eologie unb ^milo[opmic [tubierenben

Sanbesfinbern ben $Be[uc^ SBittenbergs oerbot „meil man au^ auf ber Unioerfität

äBittenberg benen principiis Calovianis gegen bie ^Reformierten in^ärierte" ber grequens 50

Eintrag (3. K^. 21. ©rol)mann, 5lnnalen ber Hnioerf. 3U 2ßittenb. III, S. 100, ÜJicifeen

1802). (£r galt unter Kollegen unb Stubenten als Stern er[tcr ©rö^e, unb ^attc

[tets bie 9iRel)rmeit auf [einer Seite. !^}im gafultätsmitglieber, Cluen[tebt, gulct^t [ein

Sc^micgerüater, unb Dcut[^mann, [ein Sd)mieger[omn, [te|en gang 3U i^m; lange ^^it

aud) 30^- älieisner, bis 3mi[^en beiben [eit 1675 ein ^ä^li^er Streit ousbrid)t, be[[en 55

Sitten 3mar aud) ben [tarren Sinn t£aloDS, no6) mc^r aber bas unfeine Doppel[piel

bes 3U 6:ali.\t ^inneigenben SJIeisner entl)üllen (91. Übolu^. SBittenb. Ü^eol. S. 383 ff.,

unb Das afabemifc^e Seben II, 144 f.) 3,^on 3nterc[[e i[t aud) ein über eine Dispu=
tation cnt[tanbener ©rengftreit 3roi[d)en ber tmeologi[d)en unb pmilo[opmi[^en gatultät,

bei bem ber Kui-fürft [c^li^tenb eingriff (©ro^manti, 9(nnalen II, S. 259, 164 ; 2^0= co
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ludf, ®ci[t K. ®. 205). ddoDS 93orIcfungen toaren 5um Xeil exegcttfd^c, jum großen

üeil aber polemif^c; ben beften Slusioeis barübcr geben uns feine S^riften, bie 5U=

mei[t nur ein erroeitertcr Slbbrudt feiner 33orIefungen finb. Sefonberen ßifer roanbte

er ben Disputationen ju, bie mehrmals..in ber 2ßo(f)e ftattfanben. 9iimmt man ^insu

5 bie seitraubenben ^flid)ten feiner anbern ^Irnter, 5U benen jid) anä) no^ allerlei Sonber=

aufgaben fanben, fo ftaunt man mit feinen 3eitgenoffen über feinen enormen glei^ unb

Derftel)t, roie er fagen tonnte : vita et Studium Theologorum nequaquam est otium,

sed negotiorum negotium (paedia S. 20). 3ebes SInfinnen fi^ ju fronen, lehnte

au(f) ber ©reis noc^ ab. Da^ er bennod^ aud) für ettoas anberes, als feine Stubier=

10 ftube Sinn ^atte, bejeugt ein 5Brief an feinen ^^reunb 3- 33lüller in Hamburg (Z^o--

lud, 2ßittenb. Ü^eol. S. 209) : „roeil lä) biefes iDrtes 5u einiger meiner (£rgö^Ii(^!eit

ein ©ärtlein am $aufe mir angelegt; tonnte mein ^oi^oere^rter §err Doftor mir, toas

bei ^\)mn üon 3roiebeln unb bulbosis — ober roas fonften füglii^, mann bie 3ßit ^^

[\i, überbrac^t loerben !ann, o^ne Sef(^roerbe anl^ero beförbern, gefdiä^e mir ein fonbcr=

15 barer ©efalle". (£ine eiferne ©efunb^eit !am i^m ju ftatten, bie nur einmal Dorüber=

ge^enb bebro^t mar. Seifpiellos roaren feine gamilienoerlufte, beifpiellos allerbings aud)

bie §artnädig!eit, mit ber er fi^ immer töieber oermä^Ite. Sla^bem er 5 ©attinnen unb

feine 13, jumeift fd)on fe^r frü^ oerftorbenen, i^inber begraben ^at, ge^t ber Derein=

famte 72 {ädrige ©reis fe^s äJZonate na^^er (fo na^ SUager mit 2;^oIud, SBittenb.

20 3:^eoI. 3C. S. 193 gegen S. 197 unb "ip^ie-) mit ber 3;o^ter Guenftebts bie ß^e ein,

ha er, roie fein fieic^enrebner fagt, „niemanben me^r gehabt, ber i^n in feinem ^o^en

Sllter treulid^ tröften, roarten unb pflegen lönnte". ^Illerbings crf(^ien bies mand)em

felbft bamals anftö^ig (f. Ü^olud, 2Bittenb. Z\)to\. S. 198 f.
unb Das afab. fieben k.

II, 143 t.), obglci^ bie Segriffe jener 3eit Don ber (£^e, gerabe in lut^erif(^en 5^rcifen,

25 \i6) roefentli^ unterfi^icben oon unfern mobernen. Dafe Galoo babei ni^t fü^Ilos roar,

geigen 3. S. beroegte älu^erungen beim Sobe feiner 3roeiten ©attin (X^olud, 2Bittenb.

J^eol. S. 298). 9Iur jroei Sa^re geno^ er bie neue 33erbinbung, bann ftarb er an

Sd)lagflüffen 1686, „o^n alle Si^mergen bei oölligem 25erftanbe, unter anbä(^tigem

©ebet unb Singen". 5n einem feierlid)en fieii^enbegängniffe, roie bie 2Bittenberger

soSIfabemie es feiten erlebt, roarb er 3U ©rabe getragen; (als fiei(^ente.vt ^atte er fic^

felbft SIp! 3, 7—13 geroä^It), unb fogar nod) an feinem 74. ©eburtstage rourbe bas

©ebäd^tnis bes Heimgegangenen burc^ eine 9?ebe ITIagers im Flamen ber gatultät

gefeiert (biefelbe bei'^ipping 1. c). Sein 9lad)foIger rourbe Salt^afar SBebel aus

Strasburg.

35 2. Seine fd^riftftellerifc^e X^ätigfeit (ogl. curriculum vitae unb ^tp=

ping 1. c, ferner bas Titelblatt oon Galoos biblia illustrata, roo bie bis 1671 er=

f^ienenen S(^riften mä) htn fiebensja^ren bes 5Berfaffers öer3ei(^net finb.

Den Srennpuntt feiner Iitterarifd)en Ü^ötigteit bilbete bie ^olemü, unb roicbcr

in i^rem DJlittelpuntte ftanb bie Seftreitung bes ^elmftäbtifc^en Sgnfretismus unb

40 feiner i^önigsberger ©cnoffen, Wi6). Se^m, G^rift. Dreier unb 3o^ann Satermann,

roo3u fpäter bie ^effif^en greunbe Call^ts famen. Sc^on oon Dan3ig aus finb gegen

biefen '^^int> gerietet institutionum theologicarum ra 7iQo),ey6f.ieva cum examine

novae theologiae Calixtinae etc. 2 ^Xeile 1649. 1650. ©enanntcr ^In^ang bes

erften Xeils (S. 207 ff.) erfd)ien {m6) ^ipping) 1651 feparat unter bem 3;itel di-

45 gressio de nova theologia Helmstadio-Regiomontanorum Syncrestistarum unb

rourbe roieber bem 1. Sanbe bes systema 1655 als oonsiderätio novae theologiae etc.

angefügt (Sn^altsangabe bei §enfe, Galiit II, 2 S. 184 ff., beffen, roie I^oluds

Iitterarif(^e 9Ingaben mit obigem beri^tigt finb). ßs folgen als roi(^tigere Synopsis

controversiarum potiorum — secundum seriem articulorum Aug. Conf. mit

50 einer praefatio apologetica adversus D. Calixtum SBittenb. 1652, syncretismus

Calixtinus SBittenb. 1653 (befonbcrs gegen Dreier „©rünbli^e (Erörterung k." oon

1651, näheres bei §enle, (£ali.^t II, 2, S. 259ff.), enbli^ bie harmonia (^aUxtino-

haeretica 2Bittenb. 1655, in ber er ben ftärtften Schlag baburc^ 3U führen ^offt, bafe

er bie „9^euerer" nic^t blo^ ber Dulbung abroeic^enber fie^ren, fonbern nunmehr felbft

55 ber £e^rabroeid)ung, nämli% ber „Harmonie" mit ben Galoinianern, mit ben $apiften

unb mit 5Irminianern unb Socinianern begidjtigt (näheres bei §enfe 1. c. S. 296ff.).

Daneben lommen nod) einige me^r perfönli^c Sd)riften in 23etrac^t: 5Ipologie an

ben 9?at^ 3U Dan^ig auf bas Sd)reiben ber Äönigsbergif^en Galixtiner, 9Bittenb. 1651

unb: 91öt^ige 51blef)nung etlii^er injurien k. , bamit D. Galixtus i^n ^at belegen

ei^roollen, 2Bittenb. 1651. 3m 3a^re 1655 glaubte Galoo bie Sad)e reif genug, um 3U
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ber [eit 1651 gcforberlen Z\)at ju [(^reiten (ogl. ^I^olurf, Sßiltenb. Ü^col. S. 282f.).
2ßenn aud^ ni^t bu(^ftäblt(^, fo ift bod^ geiftig ber consensus repetitus fidei verae
Lutheranae in illis doctrinae capitibus, qiiae contra puram et invariatam
Aug. Conf. aliosque libros symbolicos in formula Concordiae comprehensos
scriptis publicis hodieque impugnant D. Georgius Calixtus, prof. Heimst., 5

eiusdemque complices bas 2BerI £aIoDS, fein roo^I anä) bie S(i)Iu^reba!tion (näheres

bei öcnfe 1. c. II, 2, S. 284 ff.), ©ebrucft rourbe ber consensus erft 1664 in ben

auf £aIoD5 Setrieb herausgegebenen consilia theologorum Vitenbergens., lateinif^

unb beutfd^, 1666 lat. Sonberausgabe üon (£aIoö. Der S^td, bur^ biefes neue

fgmboIif(Je Sui^ bie Sgnlretiften aus ber Äir^e unb bamit ido^I auc^ aus bem Sc^u^e 10

bes 9?eIigionsfriebens ^inaussubrängen, rourbe ni^t bur^geje^t (f. 2Irt. fgnfretiftij^e

Streitigfeiten) ; oielme^r ergingen feit 1669 Slnroeifungen na^ Sßittenberg, mit ber

^olemif einsu^alten. 3n ber 3;^at ift ]6)on feit 1655, noc^ me^r feit 1669 ein 9Za(|=

laffen ber antifgntretiftifd^en Sc^riftftellerei 5U bemerfen, bagegen roenbet fic^ GaloD feit

1675 gegen bie 3^"^^'^» befonbers SOZufäus (fein systema
f.

u.). (£nbli(^ gab er 1682 15

bie Elften bes Streites DerooIIftänbigt heraus, roegen bes Strcitf(^riftenüerbots o^ne 9^amen

unb I)rudEort, in feiner historia syncretistica, bas ift: G^riftli^es roo^Igegrünbetes

SBebenten über ben lieben 5^ir(^cn=§riei>cn, unb (^riftli^e Ginigfeit in ber ^eilfamen

^immlif^cn äBa^r^eit, in X)rei)en Supern oerfaffet oon D. A. C. 23orne^men unb

roeitberü^mten I^eologo, unb auf fonberba^res ^ege^ren au^gefertiget. I)er i^urfürft 20

3o^ann ©eorg III., bem au^ aus politifd^en ©rünben biefe "ipolemif unbequem voai,

lie^ alle £.iEemplare auflaufen, roas Don ben ©egnern als ilonfislation beurteilt tourbe

(ba^er biefe Slusgabe gans feiten). X)oä) gab ein 5^anbibat im ^a^xt 1685 mit §ilfe

GaloDS unb anberer bas 9Ber! mit 5Rennung bes Slutors unb einer 2ßibmung an i^n

nod)mals heraus (alles auf biefes roi^tige Quellenioerf besügli^c bei Daoib Clement, 25

bibliotheque curieuse historique et critique, fieip3ig 1756 tom VI, p. 59ff.).

5lls le^te S^rift gehört ^ierl^er: rumor äöhnorog 1683, eine SSerteibigung gegen

bas ©erüc^t, als ob er feine Se^re roiberrufe.

9luf anbere gelber ber ^olcmif ^atte fein Danjiger 2Iufent^alt i^n ^ingetoiefen.

3n unmittelbarer 'iRä^e ber Stabt Ratten unter polnif^em Sseptcr bie 3efuiten Üerrain 30

getDonnen, in ber Stabt Ratten oon Slnfang bes 3Q|r5unbert5 (m bie ^Reformierten

mit ben fiut^eranern um bie Oberl^anb geftritten unb matten fi^ au^ je^t no^ geltenb,

au^ f)atten polnifc^e Socinianer in ber 9iä^e ber Stabt fi^ niebergelaffen unb aud)

^ie unb tia bei ben Stäbtern fi(^ Gingang ju oerfd^affcn gerou^t. Da eröffnete fi^

benn für Galoo ein roeites '^tXti ber polemif^en Ü^ätigfeit. 33on feinen S^riften ge= 35

^ören ba^in feine mataeologia papistica, Dansig 1647, bie in 2Bittenberg erf^ienenen

sj'nopsis controversiarum potiorum
f. 0., dissensio controversarium hodierno

tempore inter ecclesias orthodoxas et reformatos coetus agitatarum 1655;
socinianismus profligatus 1652, ber mit öielcn anbern Ginself^riften unb (£r=

gänsungen aufgenommen ift in bie jioei goliobänbe scripta Antisociniana Calovii, 40

lllm,1684 (3 Üeile) ; unb glei^ als ob ber 5^ampf in feiner eigenen 5^ird^e i^m ni^t

ausreid)enbe $Befd)äftigung gäbe, tritt er au^ gegen bie reformierten §ärefien auf in

ber consideratio Arminianismi 1655 (bie erfte folc^e Streitfd^rift, bie als „Seele

bes 5Remonftrantismus" bie SReinung bejei^net unb um i^rer road^fenben 35erbreitung

roillen befonbers bei ben ^olitüern befämpft : posse in unaquaque religione sa- 45

lutem obtineri) in ben theses theologicae de Labbadismo 1681, 5ule^t nod^ gegen

3alob 5Bö^me in bem Anti-Boehmius 1684, fein le^tes 2ßer!, bem man bie 3Ilters=

f^roäc^e anmerlen roill (Xf)olu(! ^^5R£' 277). gaft alle biefe SBerlc finb in mehreren

3. %. 3a^lreic^en 5Iuflagen erf^ienen.

G^arafteriftifcf) ift es, )io!^ dabo ü\i6) bas Unternehmen einer Sleubearbeitung ber so

loci communes gegenüber feinen isorgängern bis auf ©erwarb roefentli^ bamit be=

grünbet longe plurima adhuc restare quae strenui Christi athletae adversus
novas satanae molitiones in hoc cumprimis seculo maxime eristico et contro-

versiarum ac certaminum admodum feraei, suscipiant inque usum ecclesiae

peragant, aut emoliantur. Dies fein Sßert, systema locorum theologicorum 55

e Sacra potissimum scr. et antiquitate nee non adversariorum confessione

doctrinam, praxin et controversiarum fidei cum veterum tum imprimis re-

centiorum pertractationem luculentam exhibens (1655—61 bie erften 4 Sänbe)

ift {ebenfalls neben bem ©er^arbs bie bebeutenbfte bogmatif(^e fieiftung bes "^Gifi'

^unberts unb ben loci jenes in mand^er §infi(|t überlegen. S^on ber 3;itel beutet «>
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bcn gortfrfiritt ber aRet^obc an, über bte ju ogl. feine gefammelten scripta philo-

sophica, fiüberf 1651 n. VI methodologia unb syst. tom. II a. 91. VI, p. Iff.

X)k SJiet^obe ift bic analgtifc^e, roirb jeboi^ m6)t gerabe funftooll ge^anb^abt ; nai^bem

faft 3 besro. 2 Sänbe unter bem Üitel bes i'inis supremus bie fie^re Don ©ott

5 (Ürinität) einfc^lie^lid^ ber Sdiöpfung , 23orfe^ung unb Kr^dtung abge^anbelt ^aben,

toirb am S^lu^ bes 3. Sanbes ein furges 5^apitel über bie fruitio dei als finis

supremo proximus angej^Ioffen, bann folgt bie fie^re oom subjectum, bem 2Ren[^en,

in statu integritatis unb peccati, bann foll nad^ tom II 1. c. bie fie^re oon ben media

(bas eigentliche Äcrnftücf ber X^eologie, für bie als praftifcl)e Dissiplin finis unb

10 siibjectum nur praecognita necessaria finb) folgen, nämli(^ ex parte nostri

(poenitentia etc.) ex parte dei (baptismus etc.) unb media eioaycoyixd b. i. feiiger

loh unb 9Iuferfte^ung u. 3m gangen wirb aui^ biefes S(^ema fo ausgeführt, bo(^

Seigt bas 2Ber! babur(^ giemli^e Unglei^mäfeigfeit, hai^ es erft 1677 fortgefe^t tourbe,

in biefem einen 3a^re aber glei^jeitig 5BbV—XII erf^ienen, bie ba^er auc^ an forg=

15 fältiger 5lusfü^rung l^inter 'btn früheren gurürffte^en. Diefe fpäteren Sänbe enthalten

aud^ ^olemif gegen SRufäus, ben „Dn. Mediator". 5)ie Einlage im einjelnen ift bie,

ha^ 3uerft bie pofitioe Darfteilung eines fie^rpunltes mit f^arfen Definitionen gegeben,

bann ber usus ber Sef)re erörtert roirb, roorauf gerDiJ^nlii^ 3al)lrei(^e quaestiones

eontroversae einjeln einge^enb beantwortet roerben. Diefes Softem ift babur^

20 d^aralterifiert, ha^ es ben tut^erifdien fie^rbegriff, ujie er auf ber (Srunblage ber Form.

Conc. unb bes auf bie Spi^e getriebenen S(^riftprin3ipes (feit bem 5lolloquium oon

^Regcnsburg 1601) fi^ ^erausgebilbet f)atte, gegenüber ben anbringenben neuen ®eiftes=

mähten mit ftaner 5^onfequen5 unb unnachgiebiger geftigfeit bur^fü^rt. Dabei erroeift

\\6) GaloD als geübter Dialeltiter, ^at aber im ©egenfali 3. S. 3U §ülfemann für bie

25 formale unb fpefulatiöe Seite bes Dogmas fein felbftftänbiges 3ntereffe, fonbern ift

roefentli^ beftrebt fein 2ßer! als biblia in formam systematis redacta (tom. V
prooem.) 3U geftalten. Se^r ausführlich finb im 1. Sanbe bie (Segenftänbe ber ^ro=

legomena be^anbelt, befonbers bie Si^riftle^re, beren 9lufgabe es ift, nic^t blo^ me^r

gegen bie 5^at^olilen (30^. ©erwarb), fonbern auc^ gegen bie Galixtiner bie 9Illgenüg=

30 famfeit unb in fic^ ru^enbe Sid^er^cit bes gef(^loffenen, bis auf bie ^ebräif^en 33o!al=

3eid^en infpirierten i^anons barsut^un. 3n ber fie^re oon ben articuli fidei u^irb

natürli^ befonbers auf Galixts SOlinimum ber (Slaubensforberung (apoftolifi^es Sgm^
bolum) einge^enb 5Be3ug genommen (bie G^aralterifti! bes 6i)ftems bei ©a^, ©efc^i^te

ber proteft. Dogmat. I, 333 ff. giebt öon S. 335 an lein flares Silb; bie SBe^auptung,

35 ba^ (£aloD ber Se^re oon ber 9?ec^tfertigung bie oon ber ©ott^eit ober Satisfaltion

C^rifti als 3iDeiten (^unbamentalartifel anfüge, ift nii^t einmal in biefer gorm bei i^m

nac^juioeifen unb jebenfalls nid^t feine 9Ieuerung, ebenfoioenig als bie Oppofition gegen

bas fopernüanifc^e 2Beltfi)ftem i^m eigentümlich ift
,
3U ogl. ift l^olurf, 2Bittenb. ^X^eol.

S. 247ff.). 5ns n)eitere bogmatifc^e 3Berfe finb 3U nennen: theologia naturalis et

40revelata iuxta Aug. Conf. Seipgig 1646; theologia positiva — seu compendium
systematis theologici, 9Bittenb. 1682 unb apodixis articulorum fidei e solis s.

scripturae locis credenda demonstrans, Lüneburg 1684 (bogmatifd^er S(^rift=

betoeis).

%n6) bas exegetifd)e ^auptroerl Galoos, feine biblia illustrata alten unb neuen

45 2eftaments, granlf. a. m. 1672—76, 4 Sänbe gol. ift aus polemifc^em 3ntereffe

entftanben : er roill bie annotata bes §ugo ©rotius forrigieren, bie er in i^rem gan3en

Umfange in fein 2Berf aufnimmt. Obioo^l er nämlic^ bie ©ele^rfamleit bes ©egners

anerfennt, meint er boc^, ha^ biefer gegen e.i-egetifc^c ©runbrcgeln oerfto^e (b. i. für

i^n befonbers bie 9luslegung nad) ber analogia fidei) unb ba^er befonbers bic bog=

50 matifd) rDicl)tigen Stellen, im 913;. bie meffianifc^en 9Bcisfagungen , im 9^2. 3. S. ben

gan3en 9^i)merbrief oerberbt f)aht. ^Ut großem S^arffinn, ftaunensroerter ©ele^rfam=

!eit unb me^r biblifd)em 2:alt, als ber m^it Vorliebe auf ^rofanautoren 3urü(fgreifenbe

©rotius, aber freilid) auc^ mit oijlliger bogmatif^cr ©ebunbenfieit entlebigt fiä) Galoo

feiner 9lufgabe. ^tod) finb 3U nennen fein eommentarius in genesin 1671, ber

55 hinter allen 9lbf^nitten als documenta bie fid^ ergebenben bogmatif^en ober praftif^en

Sät3e anführt, foroie: „Die beutfd)e 95ibel D. :Martini Luth. aus ber ©runbfpraAe,

bem Gontctt unb '";.sarallclfprüd)en mit $5ei)fügung ber 9lu5legung, bie in fiut^ers

Schriften 3U finbcn, alfo bcut= unb grünbli^ ertläret 2C., 9Bittenb. 1682.

Sd)lie^li^ Dcrbicnen (Srioä^nung feine isagoges ad ss. theologiam libri duo de

w natura theologiae et methodo studii theologici 1652, Unteres unter bem Sonber=
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tttel paedia theologica; ferner ber Don i^m üerfafete gro^e unb Üetne t)an3iger

i^ate^ismus (curr. vit. p. 91), Kate^ismus £u%r6 fragroeis erüäit, aBittenberg 1671;

eine für fiaien beftimmte (£öangeUen^armonie (Sefcf)reibung ber — ^ijtorien bes

fiebens — d^rifti 2c.), aBittenberg 1680, fo ba^ dfo ber oon 3:^oIucf ^5R(£^ angeführte

„biblifc^e Äalenber", mä) roelc^em aud) ©eorg II. [eine 5lnbad)t ju oerri(f)ten pflegte, 5

bur^aus nid^t bie einsige üon i^m im prdtifc^en 3nterejfe oerfa^te S(^rift ift. 2tn=

^angstoeife fei nodE) als Ginsel^eit genannt feine disciissio mendacissimae relationis

— de litteris a D. Johann Friderico elect. Saxon. ad duces Bavaricos de

morte ac testamento (sc. patris sui) , et ultimae voluntatis eins declaratione

— confictis, 9Bittenb. 1683: ^a6)m\5 ber Une(i)t^eit eines Briefes, in bem ber 10

©enannte bezeugt ^aben follte, ha^ 3o^ann ber Seftänbige auf bem Sterbebette jur

alten Kird)e 5urürfge!e^rt fei. Über einselne l^isputationen unb 5Reben
f.

'Jpipping 1. c.

3. J^eologifc^e G^arafter tftif. (£s pt überaus ferner, über biefen mel=

berufenen 3ion5U3äd)ter auf ber cathedra Lutheri ein gereiftes Urteil [ic^ 5U bilben.

Da^ er öon ber cali3etinif(i)en Seite oerfc^rien unb geäd)tet iDurbe, ift natürlid)
;
ha^ aber 15

ber jüngere Galixt nid)tige gabeln über fein pUifct)es Gnbe oerbreitete, beraeift me^r

als man^es anbere, ha^ man feiner ^erjönli^teit ni^ts anju^ängen iDufete. 3n jenem

Streite bürften beibe 3;eile einanber !aum ettoas fd)ulbig geblieben fein (ogl. hk

Slütenlefe ber gegenfeitigen Seleibigungen bei 3IrnoIb, 5^ir^en= unb ile^er^iftorie, Z. II.

5Bb XVII cap. XI). GaloD ^at im allgemeinen in feiner 3eit oielfeitige §o^ad)tung 20

ja SeiDunberung genoffen; unb bie ©efd)id)te feines Sebens beroeift sufammen mit

feinen 9Ber!en bie geiftige Sebeutung bes 93^anne5, bie au(^ noc^ Don fernerfte^enben

2;^eoIogen roie Subbeus, ^a\6), Stäublin (©efd). b. t^eol. 2Biffenf^. I, 250) anertannt

roirb. aZeuerbings ift befonbers bie Beurteilung Ü^oluds einflußreich, ja maßgebenb

gciDorben, bie ben befc^räntten Stanbpuntt bes pietiftif(^en Hnionst^eologen allsufe^r 25

oerrät. Die ^Beurteilung muß fic^ gegenwärtig galten, ha^ bei einer geiftigen liBeroegung

für geroiffe geiler im Slnfa^e nic^t bie Epigonen nerantroortli^ finb, bie bie i^onfe=

quensen sieben, fo fe^r fie bamit bie 9ZotrDenbig!eit einer Erneuerung !larlegen. Hnb

ferner muß man Galoo suerft als Ideologen, bann erft als ^olemüer ins 3luge faffen;

roie er benn felbft oon feiner polemif^en Ü^ätigleit fd)reibt: „3u biefer SIrt Sd)reiben 30

fomme id^ gans ungern unb gesroungen, roollte lieber meiner (öeroo^nlieit nad^ bloß

bei ben doctrinalibus unb fie^rpuntten felbften oerbleiben" (SWt^ige Slble^nung k..

Eingang), ails 3;^eolog ftanb Galoo sroeifellos für feine 3eit an bem regten ^^pia^e;

er roar ein äBittenberger 3:l)eologe. Energifdier als einer neben i^m ^at er bie X^eologie

auf bie ^eilige Sd)rift gegrünbet, in ber er t^atfä(^lid^ beroanbert roar unb nid)t bloß 35

äußerlid). 5Bon ha aus f)at er bem Gafet es oorgeroorfen, ha^ er bas Sprac^ftubium

bem metop^9fifd^en na(^fe^e; unb sa^lrei^ finb Stellen bei i^m, roie bie folgenbe in

ep. dedic. 5um SIZ. I, S. 3 quid enim utilius theologia biblica ? sine scriptura

theologia ne meretur quidem theologia dici, roie er benn auc^ bie ^Bibelftubien

htn ftir^enftubien foroie bem Stubium ber f^olaftifi^en !Il)eologie roeit ooranftellt. 40

3ugleid^ ^at er gerabe Sut^ers ©ebä^tnis lebenbig ju erhalten gefu(^t. Seine Schriften

fc^öpfen Diel aus i^m unb in feiner Gncgtlopäbie giebt er ben Stubenten ben 9?at,

fiut^er Dor allen X^eologen 3U ftubieren unb ^öngt barum ein ausführliches 93er3ei(^nis

feiner S^riften an. greili(^ teilt aucf) er bie faft abgötti|cl)e Serounberung, bie bem

,5Jiegalanber' gejollt rourbe, unb anä) er füpe fic^ roo^l auf ber cathedra Lutheri 45

als auf bem Grbfi^e feines ©elftes. SRit ber gefamten lut^crif^en Ideologie teilt er

aber au^ bas praltifcf)e Sntereffe roie bas befonbers in jener paedia ^eroortritt, in ber

er 3. $B. airnbs 'iBüd)er oom G^riftentum u. ä. o^ne 95ebenlen empfiep (S. 312).

5Iud) als 1672 Spener i^m feine pia desideria überfanbt ^atte, f^reibt er: pia

desideria vestra — sunt et mea desideria : et cum fructum scholarum et 50

examinum pietatis ecclesia vestra iam percipiat — luculentum, quem praedicat

fama, non dubito eadem aliis commendare pietatis examina, quae etiam non ita

pridem adducto ecclesiae vestratis exemplo et successu in eodem uberrimo,

in templo nostro pubhce commendavi etc. (Spener, grünbli(i)e 5Beantroortung bes

„Unfugs ber ^ietiften" § 28). ©nblic^ muß auä) feine nid)t geroö^nlid)e ©elel)rfam= 55

feit in Gxegefe unb ^atriftil anerfannt roerben; roar er bort feinem ©egner ©rotius

geroad^fen, fo l)ier bem Galtst befonbers an Urteil überlegen (3U erfterem ogl. 5Rid)arb

Simon, bist. crit. des principaux commentat. du nouv. test. p. 724, ber i^m

unter ben fiut^eranern am meiften bon sens unb gute 5^enntniffe 3ufd)reibt). greili(^

treten nun bei i^m aud) alle gärten unb Spieen bes ort^obo.\en fiut^ertums heraus, eo
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Der ©Taube ift im (Srunbe bie 5Inna^me bes ort^oboxen Si)[tems, bas fo fe^r bis ins

einselne ausgetü^ri ift, ha^ oon einer grei^eit ber Seroegung feine 9?ebe me^r i|t:

nid^t blofe bie funbamentalen, — unb roie loeit rei^t nid)t fd)on i^r Umfreis !
— fon=

bern aud) alle abgeleiteten (Slaubensartüel finb roefentlid), benn fides est una copu=

5 lativa : ut qui in fidei systemate aliquid negat vel tollit, totum fidei compagem
labefactet syst. (I, 797—99). Die jqmbolij^en Sü(^er roerben ja in thesi ber Schrift

untergcorbnet, aber ho6) roirb i^re 3tner!ennung als !ategorif(^e, ni(^t als ^gpot^etifi^e

geforbert: ni^t [oroeit fie, fonbern roeil fie mit ber ^eil. 6d^rift übereinftimmen (5. S.

consens. repet. punct. 78). Daburc^ ift nun bie Schrift ^erabgebrücft 3U einer

10 Sammlung oon Seioeisftellen für bas Softem, bie biefes als göttli^e aßa^r^cit Iegi=

timiert. ©erabe toieber bei GaloD !ommt bas Ungef^i(^tlid)e biefer Setrai^tungstoeife

oor allem 3um 23orf(^ein, fo roenn er bie frommen bes alten 93unbes bereits alle

Dogmen fennen läfet unb ba^er 3. S. bie 2:rinitätsle^re f^on im alten Xeftamentc

explicite gelehrt finbet. Stiles bas tritt in noc^ grellere Beleuchtung, loenn man ben

15 Galoö feinen Stanbpuntt in oielfeitiger ^olemif nai^ allen Seiten ^in oertreten fie^t,

unb 3tDar weniger gegen 9?om, als gegen ^Reformierte unb anbers gerichtete fiut^eraner.

SUlerbings finb biefe feine polemif^en ^elbent^aten fo c^arafteriftifd) für i^n, ba^ fein

fiobrebner S^ursfleifc^ meinen tonnte, loäre Galoö ni^t 3:^eolog, fo roäre er geroi^

einer ber größten grelb^errn geroorben. Unb bo(f) ^at es etroas Smponierenbes unb

20 erioerft felbft eine geroiffe 3:eilna:^mc 3U fe^cn, u)ie biefer SOIann bie auf allen Seiten

bebro^te unb au^ im Snnern i^rer Streitmächte nic^t me^r fiebere ^^eftung bes fiutl)er--

tums unbeugfam 3U galten fu^te. ßs ging i^m babei um bie |eilige Saife; bas gicbt

feiner ^olemi! immer einen geroiffen Slnftanb unb bie 5Ri(^tung auf bas 2BefentIi^e.

greili^ ba es fi^ für i^n bei bicfen fie^ren um §eil unb Seligteit ^anbelte, fo fi^eute

25 er fic^ nid)t, bem Gali-et bas „feiig" oorsuent^alten. Doc^ erreii^te fein nimmermüber

Gifer nic|t bas erftrebte 3iel. Den consensus repetitus 3um Sgmbol 3U ergeben, ge=

lang i^m nii^t; bas löar toefentlid^ 23erbienft bes SJtufäus, ber nun auc^ feinem ©eric^te

Dcrfällt. Die 3eit rourbe eine neue ober mar es fc^on feit aRitte bes 3a^r^unberts

geroorben. Suitäc.

30 Galbnrtftenober^riefter besGaIoarienbcrgs,eincl633burcf)§ubertC^arpentier

auf bem Serge SBet^aram (in ber fübfransöfifc^cn Diöcefe fiescar) „3ur 93erel)rung bes

fieibens G^rifti unb 3ur 35erbreitung bes !at^olif(f)en ©laubens" gegrünbete ©enoffen=

fd^aft Don aßeltprieftern, mit melier fünf 3a^re fpäter ber oom 5lapu3inerpater §i)acint^

3u ä^nlid)em 3roec!e geftiftete ^arifer ^riefteroerein jur Sete^rung ber ^^roteftanten

35 unb 5Befeftigung ber i^onoertiten in 5Berbinbung trat. §auptfi^ ber 93eretnigung iDurbe

feit 1638 $aris, unb 3U)ar ber Galoarienberg ober SRont 33alericn, 100 um 1664

•ipierre Gouberc längere 3eit als i^r Superior mit 5Jus3ei^nung t^ätig loar. — 3^1

bauernberem 5Beftanb gelangte ein gleicl)falls in ber 1. §älfte bes 17. 3a^r^unberts

geftifteter SZonnenorben „00m Galoarienberg": bie burc^ 5Intoinette b' Orleans 1617 3U

40 '»poitiers ins fieben gerufene ^Kongregation ber Benedictines de Notre-Dame du
Calvaire — eigentli^ eine 3Ib3n)eigung bes Orbens oon gonteoraub, ber bann ^ater

3ofef le Giere be 3;remblai) 3U felbftftänbiger 5Konftituierung oer^alf (1619). Die

auf bie SBenebiftinerregel in oollfter Strenge oerpfli^teten 5Klofterbamen biefer ©emcin=

fct)aft befa^en im 17. 3a^r^unbert etma 20 §äufer, gingen roä^renb ber "iHeDolutions^

45 3eit ein, rourbcn jebo^ neuerbings loieber ins fieben gerufen unb follen (nac^ „La

France ecclesiastique", 1881) roieber über 10 5KIöfter, meift im meftli^en granfreic^

gelegen, befi^en (ogl. $eli)ot VI, 355 f.; ge^r, 9J?öncf)sorben 2c. I, 197: II, 267;

Streber, 9Irt. „Gabarienberg" im RR2- II). — Über einen italienif^en Galöariftinnen=

Orben, bie im 3a^re 1619 burc^ bie ©enueferin 9>irginia Genturionc unb beren

50 fianbsmann, ben 5Rard^efe 5Brignole, geftiftete Spitalfc^roeftern^Äongregation ber „Figlie

del Calvario" (in ©enua auc^ unter bem Stirnen „le suore Brignole" befannt),

loel^e bis in unfer 3a^r^unbert beftanb unb u. a. au6) in 9?om, 9?iati unb 5Biterbo

^ofpitöler leitete, ^anbelt 93iorid)ini, Degl' istituti dl pubb. caritä (9?om 1835),

p. 133 ff.
9}gl. Streber, 1. c. S'ödUv,

65 6nluin, 3o^annes, geft. 1564. — Sittcvatuv: 3Sgr. A. Rilliet, Bibliographie de

la vie de Calvin, Correrspond. litter.,' <|>Qviö 1864, Sir. 5; Bordier, Art. Calvin. France

Protost. 2 cd. III; Daidier et Juudt in 2id)tenbevgev Eucycl. d. scicnee rclig. II, 1877.

3citfd)v.
f.
im I, 419-426; III, 573-585; VI, 455-477; XIV, 467—469. Unter hen
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93iograpf)ien Ü6er Galüin ift bte ällefte : Theod. de B^ze, Vie de Calvin, bie juerft wenige

3Bo^en naä) ßolnin^ Job al§ Sßorvebe gu beffen Slommentar §u S'-^fiia ^evauSgegeben, fpäter

1565 Don 9UcoIa§ goüabon enpeitevt unb 1575 in neuer Ueberarbeitung alö Einleitung ju

Epistolae et responsa Calvini f)erQU§gegeben inorben ift. SlEe brei 9\ebaftiünen finb ab*

gebrucft in SBanb XXI ber a3raunfd)tüeiger SlnSgabe uon 6al»in§ SBerfen. Sie ©d)rift be§ 5

fatbolifd^en ^eitgenoffen |)ieront)mu§ 5Bolfec: Histoire de la vie, meurs et actes de Calvin

1575 ift eine @d^niä^fc(}rift of)ne allen gef(^ic^tlicf)en 'iföert, bie lebiglic^ ben Ieibenfd)aftlicf)en

|)afe i^re§ 9Serfaffer§ jum 31uijbrucf bringt, tro^bent aber bi§ in bie neuere ^dt uon ultra*

montaner ©eite al§ Oueüe benü^t unb reieberobgebrucft tnorben ift. 3(et)nlid) gebalten ift

Audin, Hist. de la vie de Calvin, 2 Vol. ®efcf)id)tli(^ wertooüer: Florimond de Eaemond, 10

La naissance de Fheresie 1605 ; J. Desmay, Remarques sur la vie de Calvin, 1621 ; Vita

Jo. Calvini autore Papirio Massono, ^^aiiä 1620. Unter ben neueren Seorbeitungen finb

beroorjutieben : Ruchat, Hist. de la reform, de la Suisse, 1727, neu l)erQUögegeben üon

SSuilleniin 1835—1838; §enn), 3)o§ Seben ealinn§, 1835-44, 3 93be ; (Srnft Slae^elin, So*
^anne§ ©aliiin, Seben unb au§getüäblte Scftriften, 1863, 2 Sbe; ^ampfdjulte, ^o^ann ©aloin, 16

feine ^irc^e unb fein Staat in ®enf, I, 1869; ^attenbufd), ^^oi). 6ahnn, SbSf) 1878,

©. 353
ff.

; Dyer, The Life of John Calvin compiled from authentic som-ces, 1850 ; M'Crie,

The early years of John Calvin, 1880; J. J. A. Ploos van Amstel., Het ieven van

J. Calvijn 1888 ; Pierson, Studien over J. Kalvijn 1881, 1883, 1891, 3 Steile, Slntfterbam

;

A. Roget, L'Eghse et l'Etat de Genfeve aux temps de Calvin, 1867 ; berfelbe, Histoire du 20

peuple de Gen^ve depuis la r^foime jusqu'a l'Escalade, 1870—1883, 7 voll., ngt. Galerie

Suisse I, S, 313 ff.; Bungener, Calvin. Sa vie, son oeuvre et ses Berits, 1862; g- ^uauj,

(Sabin, 1864; |)off, Vie de J. Calvin, 1877. 51I§ bemnöc^ft erfcl)einenb wirb in 9tu§fic^t

geftellt E. Doumergue, Jean Calvin, Les hommes et les choses de son temps, ein ^rai^t*

werf in 5 SBänben mit 3a^Ireid]en ^Huftrationen. 9ieid)en ©toff fotoo^I über ben fran* 26

jöfifdöen 6nmani§mu§ wie über bie reformatorifd)e 3Bir!fam!eit (SalinnS in ®enf enttiält aud)

bie 93iograVbie oon SBuiffon über ©ebaftian ßafteüio, 2 SBbe, '^axx^ 1892. ©ine fritifc^ apolo*

getifdie ßuföminenftellung von Urteilen neuerer |)iftori!er über Sabin giebt SIb. 3i^«r Stubien

über ^oi). ealnin, 1894, ngl. 9ieform. ^irc^enjeit. 1897 9h'. 6. S5on (Saloin^S SSerfen er*

fd)ienen ®efamtau§gaben ju ©enf 1617 unb gu Slmfterbam 1671. ®ie bei weitem ooü* 30

ftänbigfte unb juoerläffigfte im Corpus reformatorum , Sraunf^weig 1863 bi§ 1896,

l^erauägegeben oon ben ©trapurger 2;^eologen S8aum, ©uni^ unb JReufe, unb fortgefe^t

non Sobftein unb ©ric^fon, big je^t 56 SBänbe, 33anb 1—4 entljalten bie ucrfd^iebenen

9lu8gaben ber Institutio, S8b 5—10 Salninö Srattate unb fonftige iierwanbte ©cbriften,

10b— 22 bie ^orrefponbenj mit ben Siograptjien non Sßeja unb ©ollabon, ben Annales Cal- 35

viniani unb au§füf)vlicf)en SJegiftern, 24—55 bie ej-egetifdien unb f)omiletif^en ©Triften,

56 beginnt La bible franjaise de Calvin, ©in jweiteS gleichfalls böd)ft fd)ä^en§werte§

Cuellenwerf ift Herminjard, Correspondance des r^formateurs dans les pays de langue

fran§aise, 1866—1893, bi§ jetit 8 33änbe (bis 1543). 95gl. A. Bayle, Dict. 5trt. ßaloin. 40

I. 3"9cnb unb erfU 2lrbeitcn bis 1536. 3o^anne5 dabin tourbe ben

10. ^nli 1509 3U 9f?ogon in ber ^ifarbie geboren. Sein Sater, ©erarb Gauöin, na^m
als apoftolifd)er 9iotar unb ©eneralprofurator bes !DiftriIts oon 9?ogon eine angefe^ene

Stellung ein unb ftanb als Sac^roalter bes bif(^öfli^en Äapitels auc^ mit ber (Seift*

li^feit in na^en amtlichen Sesie^ungen, bie i^n inbeffen n\d)t ^inberten, i^r gegenüber 45

eine unabhängige Stellung einjune^men. Cr rourbe roegen feiner oppofitionellen §al*

tung 1528 mit bem Sänne belegt, foba^ er 1531 als Gitommunijierter jtarb unb bie

fird)lid)e Seerbigung nur mit äRü^e oon feinen Söhnen für i^n ausgeroirft rocrben

!onnte. 2Iurf) ber ältere Sruber dabins, Charles, ber als Sn^aber einer 5^aplanei

ber ©eiftli^feit angehörte, mu^te fid) roieber^olt löegen 3nfuborbination bem geiftlid^en 50

©eri^t ftellen; es ujurbe i^m öorgeroorfen, ha^ er fi^ geroeigert \)aht, bie i^m ob*

licgenben Steffen 5U lefen, unb er ftarb roie ber Sater, o^ne fi^ mit ber Äird^e oer*

fö^nt 3U ^aben, 1537. Sgl. 21. fiefranc, La jeunesse de Calvin, ^aris 1888. 1)od)

machte |i^ für ten jungen (£abin bie ßinioirfung biefer Ser^ältniffe erft [päter geltenb.

Gr erhielt befonbers bur^ feine SRutter eine ftreng religiöfe Crsie^ung, baneben aber 55

auc^ einen forgfältigen S^ulunterric^t, ben er infolge ber Serroenbung feines Saters

gemeinfam mit ben Söhnen eines i^m befreunbeten Slbeligen be ^angeft aus bem ®e=

f^Ied^te be 9Jiontmort, geno^. 1521 roufete i^m ber Sater ben Sefi^ einer geiftli^en

^frünbe ju oerf^affen, mit bereu §ilfe ber So^n feine Stubien in ^^aris fortfe^en

tonnte. 3m 5Iuguft 1523 trat er in bas i^oUegium oon fia 9[narrf)e ein, roo SJtat^u* eo

rin Gorbier, fein fpäterer 2InF)änger unb oerbienftDoIIer SJiitarbeiter in ber görberung

bes eoangclifd^en S^ultoefens in ber fran3(3fifci)en Sc^roeis unb in granfrei^, als fic^rer

roirfte. T(.aä) einiger ^dt befud)te er bas Kollegium 5Diontaigu unb ma^te fi^ fdion

^ier burc^ bie fieid)tigfeit feiner 2Iuffaffung unb bie ©eroanbt^eit feiner Dialeftif be*

mertbar. 2lu^ ber religiös fittlic^e ßrnft, ber unermübli(i)e ?Irbeitstrieb unb bie eifernc 05
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9BiIlensftrcnge, bic i^m fpäter eigen loaren, traten nacf) Sesas 3ßU9"i5 \ä}on in bcr

Stubienjeit ^eroor. (£r nennt i^n fd^on als £d)üler mirum in modum religiosus

et severus in omnia suorum sodalium vitia censor, [o "bü^ß i^n feine 3[Rit)d)üIer

ben 9IccujatiDU5 genannt ^aben [ollen.

5 Slnfangs ^atte Gabin bas £tubium ber 2:^eoIogie in 5Ius|icf)t genommen. 5Iber

balb lourbe er teils hmä) eigene Steigung, teils bur^ ben 2Bun[c^ bes 33aters, ber bem

glänsenb begabten So^ne aud) äu^erli^ eine e^renoolle Stellung im Staatsbienft 5U=

baä)^, beroogen, basjelbc mit bem Stubium bcr ^Ret^tsmiffenfc^ait ju öertauf^en. ^m
grleid)terung feiner Stubien Derfc^atfte i^m ber Später 1527 eine jroeite ^frünbe, bie

10 i^n fpäter oeranla^te, einigemale in ber Rud)t Don 'it>ont=rgDeque, beren ßinfommcn

er bejog, ju prebigen. 3Jiit folgen Sllitteln ausgeftattet, befu(i)te er feit 1529 bie beiben

berül)mteften 5Red)t5fc^uIen bes bamaligen gran!reid)5, Orleans unb Sourges. Seine

fie^rer roaren ^ierre be l'etoile unb ^llciati. Sieben bem Stubium ber 3urispruben5

eignete er [ic^ aud^ bie i^enntnis ber ^umaniftif^en SBifjenf^aften in ausgebe^ntem

15 Umfang an, roofür i^m befonbers ber Unterricht bes beutf(^en (öele^rten 9Jleld)ior 9Bolmar

förberli^ mar. (£r mad)te fo raf^e gortfc^ritte, halß er nad) Sesas Seri^t balb me^r

bie Stellung eines fie^rers als bie eines S^ülers einnahm unb öfters 5ur StcII=

Dcrtretung feiner ^rofcfforen ^erangejogcn rourbe. 9k(^ bem 2;obe feines Saters, Dom

3uni 1531 bis jum 9)lai 1532, ^ielt fi^ Galoin in ^:paris auf unb liefe bort feine erfte

20 Schrift, feinen Kommentar 5U Senecas Üraftat De dementia erf^einen. (£r roibmete

bcnfelben bem 51bbe (£Iaube be^angeft, mit bem er untenii^tet roorben roar. DieSd)rift

3eigt nid)t nur eine oollftönbige SSertraut^eit i^res ffierfaffers mit bcr Haffif^cn £ittera=

tur, fonbern au^ eine umfaffenbe i^enntnis bcr 5^ird)enDäter unb jugleid) eine Strenge

ber fittlic^en Beurteilung unb eine 2:iefe ber Sünbenerlenntnis, bie )d)on für jene 3fit,

25 roenn auc^ noc^ auf !cinc cigentlid)c gntf^cibung für bie 9{eformation, bo^ auf eine

5u biefer ^infü^renbe einbringenbe 5Befd)äftigung mit ben t^eologifc^en gragen ^in=

iDeifen. Opp. V, 13 ff., ogl. Ep. 13; ^erminjarb a. a. O. II, pag. 394 n. 4. 6.

410 f.; fiecoultre, Calvin d'apres son commentaire sur le de dementia de

Seneque. Revue de theol. et de philos., Lausanne 1891 Janv. X)o6) lehrte er

30 no(^ 1532 3ur 35oIlenbung feiner Stubien na^ Orleans jurüdf, wo er in sroei Ur=

lunben oom ^lai unb 3uni 1533 als 93ertreter feiner pi!arbifd)en fianbsleute an ber

Hniöcrfität erroä^nt roirb. 93gl. 9Jt. Doincl im Bulletin bist et litt. 1877 p. 174.

3m Sommer 1533 na^m C. feinen 51ufent^alt bleibenb in ^aris, unb f)ier roar es,

roo bcr entfd)cibenbe Hmfc^toung feines inneren fiebens, ber i^n 5um ^Reformator mad)tc,

35 fi^ Dolljogen ^at. Über bie nähere 35eranlaffung feiner Sefe^rung, foroic über bie

(SntiDidlung feines inneren fiebens überhaupt ^errfd)t nod) größeres Dunfel als in Sesug

auf bic äußeren S(^idfale feiner ^ugenbjcit, unb in ben biograpf)if^en Darftellungen,

aud) ber ölteftcn oon iBcsa, loirb ber .33erlauf biefer gntroidlung in einer _21rt ge=

f(^ilbcrt, bie mit ben no(| oor^anbenen 3Iu|erungen in Galoins eigenen ^Briefen ni^t

40 5ufammenftimmt ; man fie^t, bafe fid) au^ über ealoins Z^^^^h roie über bie ber an=

beren ^Reformatoren p^jeitig eine fagenfiaftc Überlieferung gelegt ^at, bic es liebte,

3üge aus bcr fpätcrcn rcformatorifd)en 3eit in feine 3ugenb ^ineinsulegen. $Ra^ Scja

foll Gabin jucrft hmä) feinen SBettcr, 9?obcrt Olioctan, mit ber coangelifc^cn fie^rc

befannt gcmad)t unb für fic gewonnen roorben fein, fobafe er aus SBiberiDillen gegen

45 bic römif^e ftir^e bic Ü^eobgic mit bcr 3ui^ispruben3 oertaufc^t ^ätte, unb es foll

fi^ fd)on 3U Orleans unb 3U Sourges eine eoangelif^c ®emcinbe um i^n gcfammclt

^abc'n, bcr er feelforgerifd)e Dienfte geleiftet f)ättc. Slnbcre führen feine ^Befe^rung auf

ben Umgang mit feinem fie^rcr 'lOteldiior 2Bolmar 3urüd, bcr aus bcr f(^roäbif4en Stabt

9?ottiDe(l flammte unb ber ^Deformation sugcroanbt roar unb mit bem Gabin na(^ feinem

50 eigenen 3^u9"i5 in oertrautem 25er!e^r ftanb. 9Illcin oon 2ßolmar, roo er oon i^m

rebet, roirb bod) nur berid^tet, baß er Gabin in bic griec^if^e Sprad)c eingeführt l)abe

unb mit i^m bcfreunbet roar, unb gegen bie ganse '21nnal)mc einer fo frühen 58efe^=

rung fprid)t bic 3:^atfad)e, ha^ Gabin nod) im Cftober 1533 bie Seftrafung einer 3U

(öunften ber 9?cformation erfolgten öffentlichen Äunbgebung mit ben SBortcn crsäp

55 ^at: Visum est statui pessimum exemplum eorum libidini, qui rebus novis in-

hiant. Opp. X b. Ep. 19, ogl. ^erminjarb a. a. O. III, pag. 103. 107 n. 10.

158 n. 5. 202 n. 4. Gr crsä^lt in feinem 58ricf an ben 5^arbinal Sabolet, bafe

i^n bie cDangelifd)e fie^re 3uerft rocgen i^rer 9leu^eit abgcftoßen ^abz unb bafe er fid)

erft fpöt unb roibcrftrebenb 3U i^rer 51nnal)mc entfd)loffen ^abe: novitate offensus,

60 difficulter aures praeljui ; strenue animoseque resistebam ; una praesertim
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res animum meum ab illis avertebat, ecclesiae reverentia (Opp. V, 412 s)

Slud) feine fircf)Iic^e ^frünbe 5U 9loi)on rourbe er[t 1534 öon i^m aufgegeben, ßine

freiere Denltoetfe im Sinne ber ^umaniftif^en 9?eformbeftre5ungcn roirb baburc^ für

Gabin allerbings nic^t au5gef(^Ioffen. Sie roar i^m burd) bie allgemeine 2;enben5 bes

geiftigen fiebcns, in rocl^em er fi^ roä^renb feiner Stubien3eit beioegte, foioic bur^ 5

ben fir^Iid^en Hnab^ängigfeitsfinn feines 23aters na^e genug gelegt unb roirb bur^
^u^erungen feiner Briefe unb feines 5^ommentars 5U Seneca ausbrücflic^ beftätigt.

93gl. fiecoultre a. a. D. foroie beffen Slb^anblung : La conversion de Calvin. Etüde
morale. Revue de theologie et de philosophie, fiaufanne 1890, Iff. 5Be=

fonbers loirlfam für feine Se!anntf(^aft mit ber eoangelif^en fie^re roar na^ Se5a fein 10

33etter 5Robert Olioetan, mit bem dabin frü^ befreunbet mar unb ber f^on oor dabin
roegen feiner reformatorifc^en ©efinnung aus ^^ranfrei^ fliegen mufete unb in feiner

23erbannung 1535 5U 9leuenburg bie erfte fransöfif^e Sibelüberfe^ung herausgegeben

^at. (£. ^at für biefelbe roa^rf^einlid) imSlpril ober 3[IZail535 bie 93orrebe gef^rieben.

Opp. IX, p. XLII, 787
f.

2lber 5um $Brurf) mit ber fat^olifc^en Äir^e !ann es nad^ 15

bem ermähnten Srief com OÜober 1533 ni^t tior htn erften SJtonaten bes 3a^res

1534 gebmmen fein. 2lu^ über bie Serüeggrünbe baju fe^It es an beftimmten 9Zac^=

ritzten. Sabin febft ^at fic^ nur an ^roei Stellen feiner Sd^riften !ur5 barüber ausgefprot^en.

3n ber 33orrebe 3U feinem ^falmenbmmentar fagt er, ba^ es ©ott gefallen ^abe, i^n

bur^ eine pb^lid)e Sefe^rung, subita conversione, feinem SBorte ge^orfam 3U mad)en, 20

unb in ber f(i)on ermähnten 5IntrDort an Sabolet fi^ibert er, loie er im Äat^olisismus,

obf^on er alle feine §eilsmege oerfu^t \)abe, 3U teinem ^rieben gelangt fei: quoties

in me descendebam, extremus horror me incessebat, cui nuUa piacula, nullae

satisfactiones mederi possent. Da fei i^m bie eoangelif^e fie^re na^e getreten,

„unb roie burd) einen plö^Ii^en £i^tftraf)l erfannte ic^, in roeldjem 5tbgrunb Don 3rr= 25

tümern, in roelc^em Sd^mu^ i^ mic^ befunben ^atte. So t^at id), §err, loas meine

^fli^t roar, unb begab m\6), crf^redt unb mit J^ränen mein früheres fieben Der=

bammenb, auf beinen SBeg. Die Srlenntnis ging i^m auf : Fides in Dei et Christi

cognitione, non in ecclesiae reverentia jacet. Non in ignoratione, sed in

cognitione sita est fides atque illa quidem non Dei modo, sed divinae volun- 30

tatis. Non enim ex eo salutem consequimur, vel quod parati sumus pro vero

amplecti, quidquid ecclesia praescripserit, vel quod inquirendi cognoscendique
provinciam ad ipsam relegamus, sed quando Deum agnoscimus nobis esse

propitium Patrem reconeiliatione per Christum facta, Christum vero justi-

tiam et vitam nobis esse datum. Inst. II, 2, 2. 3. Smmer^in jeigt ber Srief 35

an Sabolet, "ta^ Sabin fc^on oor ber (£ntf(^eiburig mit 3ln^ängern ber Deformation

befannt geroefen unb oon i^nen jum Slnf^Iu^ an bie eoangelifdie fie^re aufgeforbert

roorben roar. 5Iu(^ ber ^ausroirt, bei bem er 1532 in ^aris roo^nte, ein reicher 5^auf=

mann, S^amens Stienne be la gorge, geprte 3ur eoangelif^en ©emeinbe unb rourbe

1535 als Opfer ber ^Berfolgung hingerietet (^erminfarb, Corr. des Ref. III, 167 40

n. 2, p. 267 n. 7. Dagegen ift ber 5Brief an 9J{artin Su^er, ber in Opp. X b,

Ep. 16 ins ^a^t 1532 gefegt roirb, erft 4. September 1534 oon 3iot)on aus gef^rieben.

Sgl. ^erminjarb a. a. O. III, p. 204 n. 11). So roar jenes oon Gabin gefd^ilberte

51ufleu(^ten ber eoangelifi^en drfenntnis nur ber le^te Dur^brui^ einer dntroicflung,

bie fic^ burc^ feine patriftifc^en unb biblif^en Stubien foroie burd) man^erlei perfönlidje 45

5Be3ie^ungen in if)m oorbereitet ^atte, bie aber bis ba^in gefliffentli^ oon i^m 3urüd=

gebrängt roorben roar, unb je^t in einem alles entfc^eibenben "Jltt bes 3um ©eforfam
bes ©laubens fi^ entfdjlie^enben SBillens 3um 5lbfd)Iufe !am.

9Jlit biefer burd) bie eingaben bes Sriefroei^fels fic^ ergebenben Datierung oon

dabins Sele^rung fällt suglei^ bie C£r3ä^lung oon feiner Beteiligung an ber 9?ebe 50

bes ^arifer 5Re!tors 9?icol. (Top, bie in ben meiften Biographien als ber Slnfang feines

öffentlidien ^eroorhretens unb ber baburd) oeranla^ten Verfolgung bargeftellt roirb, als

gef^i^tlit^ unhaltbar ba^in. Die drsä^lung ift bie. 5Im 1. SRooember 1533 l)ielt ber

9?eftor ber 'i^arifer Hnioerfität, 9^icolaus dop, bei ber i3ffentlid)cn '}^mi berfelben eine

9?ebe, bie fc^arfe Singriffe gegen hzn fat^olifc^en fölauben enthielt, dop rourbe 3ur 55

f^leunigen 5lud)t genötigt, unb ber eoangelifdien ^Ri^tung 30g fein unbefonnenes 93or=

ge^en bie Erbitterung bes ftönigs unb eine Berf(^ärfung ber Verfolgung 3u._ 3laä)

dollabon, bem au^ Be3a in ber fpäteren Bearbeitung feiner Biographie folgt, foll bie

9?ebe dops oon dabin oerfa^t unb biefer gleid)falls in bie Verfolgung l)ineinge3ogen

roorben fein. 5lber bie näd)ften 5tad)rtd^ten, bie roir über bas dreignis |abcn, fdjroeigen eo

3teaI=®nc5tIopäbte für X^eoloßie unb ftir*e. 3. 21. UI. 42
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Don einer folgen Beteiligung Galoins. (£in falbes ^a^x [päter lann er ru^ig na^
9?ogon ge^en, um fein 93er^ältni5 3u ber bortigen Äird)e burd^ 5Iufgc6en feiner ^frünbe

Qufäulöfen. %u6) bie noi^ erhaltene 9?ebc (Opp. X b. 30 f.; ^erminj. III, p. 418 f.)

üerrät. roeber im Stil no^ in ben ®ebanfen bie ^Ibfaffung burc^ Gabin.

5 Über, bas £eben Galoins unmittelbar naä) feiner Sete^rung ift, fo manche 3üge
üüd) bie Überlieferung baraus 5u berieten roei^, roenig Stieres 3u ermitteln. 9Zur bie

eine entfi^eibenbe Ü^atfa^e tritt gro^ unb ^ell aus bem Dunfel heraus: ber 3üngling,

ber als 3urift roie als ^umanift bie glänjenbfte 3utunft Dor fid) ^attc, ^at mit ber=

felben für immer gebrod)en unb l)ai [i6) ni^t nur einer Sette angef(i^Ioffen, in beren

10 (öemeinf(^aft i^m ftatt ber früher angeftrebten g^ren unb 9?eid^tümer 33erfoIgung,

Seiben, oiellei^t ber Üob in 5Iusfic^t ftanb, fonbern ift auc^ entfc[)Ioffen, ber 9)erbrei=

tung ifirer fie^rc fein loeiteres fieben 3U roibmen. Die bisherigen ^umaniftif^en Stu=

bien rourben aufgegeben unb bafür bie Ü^ätigfeit eines Coangeliften aufgenommen,

er erjä^It felbft, ha^ balb nac^ feiner Sefe^rung alle, benen es um bie rechte er=

15 fenntnis bes gijttli(f)en Sßortcs 3U t^un geroefen fei, \x6) um il^n gefammelt Ratten. Um
fein 93erpltni5 3ur alten Rixä)^ 5U löfen, begab er fid) im grül)ling 1534 in feine

23aterftabt unb trat am 4. SRai bie bis ba^in besogenen ^frünben einem anbern ab,

rourbc aber, icie ficfranc nad^geroiefen \)ai, no6) im gleii^en 9JIonat roegen 5lbfalls 00m
(glauben ins ©efängnis gefegt unb längere 3^^* barin feftge^alten.

20 yiü^ ber in 9Zoi)on erbulbeten ©efängnis^aft fu(i)te Galoin feine 3iitlii^^ in

3lngouleme, ido bie §er5ogin äRargarete öon ^iaoarra bem eoangelifc^en Sefenntnis

eine greiftätte eröffnet ^atte. Unter bem angenommenen 9Iamen Charles b'Gspeoille

roo^nte er im $aufe eines greunbcs, bu Üillet, beffen rei^^altige 5Bibliotl)e! i^n für

bie meitere Segrünbung unb i^lärung feiner t^eologifcben Grfenntniffc unterftü^tc.

25 yiad) ber Überlieferung foll Galoin roä^renb bes ^a\)U5 1534 auc^ eine franjöfif^e Schrift

über ben Seelenf^laf oeröffentlic^t ^aben, in roel^er bie anabaptiftif^e fie|re oon einer

bie Seele nad^ bem Jobe erroartenben unb bis 3ur 3luferfte^ung anbauernben SBetDu^t=

lofigleit jurüdgetoiefen roirb. Dod^ ift bie S(^rift, roenn aud) in i^ren ©runbsügen

f^on in biefer 3^^^ ocrfa^t, na(^rDeisli(^ erft 1542 gebrudt röorben (§)erminj. III,

30 p. 242
f.

245 n. 11. 348 n. 7. 10. V, p. 126 f. Opp. X b. ep. 144, ogl. fiang,

Die älteften t^eol. Slrbeiten edoins ^Z'^Z\) II, 1893, 257 ff. %ü6) in (£. ©efeners

Bibliotheca universalis ron 1545 roirb ber erfte DrucE in bas 3^^^ 1542 gefegt). 5Bon

SIngouleme aus befugte Galoin au(| 9Ierac, wo er mit bem gü^rer ber älteren eDan=

gelifd)en 9?eformrid)tung in granlrei^, gaber Stapulenfis, jufammentraf, unb ebenfo

35 roirb Don einem 3lufent^alt in ^oitiers berietet, roo ^ierre be la ^lace i^n ^örte

parier magnifiquement de la connaissance de Dieu (^erminj. III, p. 201

n. 1), Do^ fep es über biefe 9?eifen an juoerläffigen 9ta(^ri§ten.

Die heftige 33erfolgung, roeldie bie unbefonnene 93erbreitung ber ^lalarbs in ^aris

in ber 9^a^t oom 17. auf 'i)^n 18. Oltober 1535 na^ fi^ 30g, oeranla^te Galoin, \i6)

40 in ®emeinf(^aft mit feinem greunbe Du Xillet na^ Strasburg 3U begeben, roo er

anfangs 1535 eintraf, unb iüo er fofort mit ben bortigen ^Reformatoren in 5Berfe^r

trat. Do^ roanbte er fi^ balb nad) Safel, um in biefer Stobt bie oon i^m öorbereitete

Institutio 3um Drud ju beförbern. Sr ^ielt \iä) f)kx unter bem 9tamen 5Rartinus

fiucanius einige 9Jlonate auf, fnüpfte aber gleid)falls mit ben angefe^enften Ideologen

45 ber Stobt, ©rgnäus unb SRpfonius, nähere Sefonntf^aft an, meld)c roie bie mit ben

Stro^burger 9f?eformatoren gefc^loffene für feine fpötere SBirtfamfeit oon Sebeutung

röerben follte, unb oollenbete in biefer füllen 3iirüdge3ogeni^eit bos Sßerl, bos balb

auä) f^riftftcllerifd) feine (£benbürtig!eit mit jenen 3:l)eologen red)tfertigen unb Goloin

auf 3a^r^unberte hinaus bie gü^rerfi^aft in ber reformierten Ü^eologic fi^crn follte,

50 feine Institutio religionis christianae. Sie erfd)ien im Wäx^ 1536, iDäl)renb bie

SSorrebe an grans I. fc^on oom 23. Sluguft 1535 batiert ift (bie baraus gefolgerte

Slnna^me einer bem lateinifd)en lest oorangegangencn urfprüngli^ fran3öfifd)en 2lb=

faffung roirb burd) bie eigene Slusfage Galoins in ber 95orrebe 3U ber Überfe^ung öon

1541 roiberlegt, nad) loeldjer biefer let3teren feine frühere oorangegangen fein lann,

55 Opp. I, p. XXIX).
Der !^wzd bes 2ßerfes loar ein boppelter. 3iinä(^ft follte es bie ^roteftanten in

(5franfrei^ gegenüber bem 9>ortDurf reoolutionärer (Sefinnung unb u)illfürlid)cr £os=

fagung oon ber 5Iutorität re^tfcrtigen, mit bem namentli^ ber 5^önig i^xan^ I. i^re

graufamc Sßerfolgung oor ben proteftantifd)en gürften Deutfc^lanbs befd)önigt ^atte, unb

60 CS beginnt bes^alb f^on in ber crften 5Iuflage mit einer ausfü^rlid)en an biefen ge=
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rateten 93orrebc, bie in ©ebanfen unb Sprache ein ^Reifterroer! apologetifd^er $Bercbt=

[amfeit mar unb es öon Dorn^erein gerabe tüic bie Sd)rift [elbft erfennen lie^, ba^ bie

fran3ö[if^c eoangelifc^e 5^irc^e in i^rem 33eifa]fer einen Slnroalt gefunben ^atte, ber i^rc

Sa^c Dor Äönig unb ^riefterf^aft geiftesmö^tig 3U üedreten ben ÜJiut unb ben SBeruf

ht\a^. dabin ersö^It in ber 33orrebe feines i^ommentars 5U ben ^fdmen, 'ba^ geroiffe 5

burd) gföns I- öerbreitete S^riften in feine §änbe gefommcn feien, burd) bie ben pro=

teftantifi^en dürften I)eutf(^Ianbs bie SDIeinung beigebra^t roerbcn follte, ba^ bie gegen

bie ^roteftanten in granfreicf) oerübten (5raufam!eiten nur gegen einige f^tDörmerifi^e

unb 3um 3Iufru^r geneigte Sßiebertäufer gerietet geroefen feien. „Da fa^ i^, ta^ es

eine fiift bes §ofes wax, um bas Sergie^en bes Slutes fo oieler ©laubens^eugen 3U 10

entfc^ulbigen, bamit es au^ in ber golge erlaubt iDörc, fie ungeftraft 3U morben. So
überseugte 16) m\ä), ba^ mein StiIIfd)roeigen ein SBerrat an ber SBa^r^eit geroefcn roäre.

Das ift es, roas mid) ju ber Verausgabe meiner Institutio oeranla^t ^at. 5(^ ^attc

bie 9lbfi(^t, meine Srüber, beren Üob oorCÖott töftlii^ ift, oon ungere^ter S^ma^ 3u

befreien, unb ba i^ bie Sdieiter^aufen loieberaufrid^ten fa^, toollte i^ roenigftens anbere 15

23ölfer 3um ÜRitleib belegen." 2lber mit biefem apoIogetif(^en ^rotd Derbanb dabin,
mie er in einer jroeiten 23orrebe an ben Sefer fagt, jugleid) ben ^lan, buri^ eine bas

(5an3e umfaffenbe Darlegung ber eoangelif^en fie^re rudimenta quaedam trahere,

quibus formarentur ad veram pietatem, qui religionis studio tanguntur, unb
bementfprei^enb lautet aud^ fd)on ber 21itel ber erften Slusgabe : Christianae religionis 20

institutio totam fere pietatis summam et quidquid est in doctrina salutis

cognitu necessarium complectens. Omnibus pietatis studiosis lectu dignissi-

mum opus ac recens editum.

Die SInlage biefer erften „^Bearbeitung folgt im loefentli^en bem (Sang bes lut^e=

rifc^en Äated)ismu5 (beutf^c Überfe^ung oon Spie^ 1887). Die Schrift 3erfänt in bie 25

fe^s Kapitel: 1. de lege, 2. de fide, 3. de oratione, 4. de sacramentis ubi de
baptismo et coena Domini, 5. quo saeramenta non esse quinque reliqua,

quae pro sacramentis hactenus vulgo habita sunt, declaratur, tum qualia

sint, ostenditur, 6. de libertate christiana, potestate ecclesiastica et politica

administratione. 5Iuc^ im 3n^alt fd)Iie^t \\ä) biefe erfte ^Bearbeitung eng an fintier so

unb feine § eilsauffaffung an. Die Summe ber d)riftli^en fie^re befielt in ber (Er=

fenntnis ©ottes unb unfcrer felbft unb biefe roicberum in ber drienntnis ber Sünbc
mit i^rem Serberben unb ber in d^rifto geoffenbarten fünbenoergebenben (Snabe. 5Iu^
bas i^er^äItni5 3tDifd)en 9?ed)tfertigung unb Heiligung ift gan3 im Sinne fiut^ers gc=

bac^t, ebenfo bie Segrünbung bes Sabbat^gebotes : Non religione aliqua discernimus 35

inter diem et diem, sed communis aliqua politiae causa I, 37. 5lber bei allem

3lnfd)Iuö an fiut^er tritt boi^ f^on in biefem erften dntiourf bie t^eologif^e Selbftänbig=

leit dabins in ooller Schärfe ^eroor. ^n ber Spi^e fte^t ber Sa^, ba^ alles 3U

©ottes d^re gef^affen unb i^m als bem fouoeränen $errfc^er 3U bienen beftimmt ift.

Die SBefugniffe ber ©eiftlic^en roerben ba^in 3ufammengefa^t : „fie follen mit bem 40

2Borte ©ottes, 3U beffen Dienern unb 33enDaItern fie eingefe^t finb, mutig alles toagen,

feiner SJiajcftät alle 9JIad)t, d^re unb §o^eit biefer 2ßelt untert^an ma^en, burd)

basfelbe über alle oon htn §(jd)ften bis 3U ben ©eringften gebieten, bas §aus d^rifti

bauen, bas 9?ei^ Satans serftören, bie S^afe roetben, bie 9BöIfe töten, bie ©ele^rigen

ermahnen unb unterrid)ten, bie 9Biberfpenftigen unb ^artnädigen tabeln unb überfül)ren, 45

löfen, binben, bonnern unb bitten, aber alles mit bem 2ß ort ©ottes", Opp. I, 27.208f.
3n ber Slbenbma^lsle^re roirb ber tropifd)e Sinn ber dinfe^ungsroorte anerlannt unb
mit bem leiblid)en ©enu^ auc^ bie fie^re oon ber Ubiquität öerroorfen.

9teben ber 3Iusarbeitung ber Institutio voai dabin roä^renb feines 3Iufent^alts

in Safel mit ber Durd)fid)t einer neuen 5Iusgabe ber oon Olioetan üeröffentlid)ten fran= bo

3Öfif^en 5Bibelüberfe^ung bef^äftigt, ogl. feinen 5Brief an gabri 00m 11. Sept. 1535 bei

^erminjarb III, p. 348 n. 6. 3m 5rüf)Ung 1536 machte er, no(^ e^e ber Drud
ber Institutio oollenbet mar, eine 5Reife nad) gerrara, loo bie ^ersogin 9?enata, bie

^o^gebilbete Sc^roefter 5ran3' I., fi^ ber ^Deformation an3ufd)Iie^en unb i^ren $of
3um SRittelpunft ber eoangelif^cn Setoegung ma^en 3U loollen fc^icn. Dod) roar bie 55

9?eife nur oon !ur3er Dauer, dnbe 9ÖRär3 bis 2Ritte Wa\, unb |atte nad) ber anä)

burc^ anbere 3eugniffc beftätigten Eingabe ^Besas feinen anbern ^m^d, als ben, im 3n=

tereffe bes fran3öfif(^en 'iproteftantismus mit ber :5er3ogin eine perfönlic^c Sefanntfc^aft

an3u!nüpfen, bie in ber 3:^at au^ fpäter brieflid^ fortgefe^t roorben ift (Sartobmco
Montana im Archivio della societa Romana di storia patria 1885 p. 101—139; 60

42*
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fiecoultre, Le sejour de Calvin en Italie, Revue de theol. et de philosoph.,

i>au[anne 1886 p. 138 f., 1891 p. 225t. 1 Cornelius, 3t|d)r. f.
©e[^i^tsiD. 1893 S. 203 ff.),

(öegen bic jeber Segrünbung entbe^renbc 5InnQ^me eines Slufent^alts unb einer bomit

Derbunbenen reformatorifd)en SBirlfamfeit in 2Iofta [. 9?illict, Lettre ä Merle d'Aubigne

B 1864; ^ei^iTTJat^» Corr. des Reform. IV, n. 345. Sluf ber 9?etfe f^rieb (£. nac^

5Be5a bie beiben iraüate : Epistolae duae prior de fugiendis impiorum illicitis

saeris, altera de christiani hominis officio in sacerdotiis papalis ecclesiae vel

admiuistrandis vel abjiciendis, bie ein ^q\)x barauf in Sajel gebrudft rourben unb

Don benen ber legiere an ©erarb 5Rouf[el gerid)tet roar, um i^n Don ber Slnna^me

10 eines i^m angetragenen ^Bistums abäu^alten. 5m STcai ober 3uni mar dabin ittieber

^eimli^ in feiner SSaterftabt Jtotion, um feine bortigen SIngelegenfieiten 5U regeln unb,

roie er ^offtc, in Segleitung feines ^Brubers 2Intoine unb feiner S^roefter 5IRarie bann

na^ Strasburg 3U reifen unb feine litlerarif^en Slrbeiten in oerborgener Stille roieber

auf5unef)men. 3Iber ^h^n auf biefer 9?eife rourbe er nad) (5enf gefül)rt unb ^ier in ben

15 SBirfungsfreis, ber feine gef(iid)tli(^e Sebeutung bebingen [ollte, ^ineingeftellt.

II. ©enf unb Strapurg 1536—1541. 5n ©enf roar ^auptfäd)li^ bur^ bie

2Bir!fam!eit ber beiben ^rebiger garel unb Siret bie ^Reformation eingeführt loorben,

nid)t foroo^I auf ©runb einer loa^r^aft reltgiijfen erroecfung als infolge bes politifd)en

SBefreiungstampfes, ben bie Sürgerf^aft feit 3Q^ren mit ber §ilfe oon Sern gegen

20 i^ren Sifd)of unb bas mit biefem oerbünbete Saoorien geführt ^atte (f. b. 31. garel

unb 23iret). ©s loar teils ber patriotifc^c grei^eitslampf gegen ben Sifc^of, teils bas

Sdiroert unb bie Slutorität oon Sern, roas bie ^Deformation in ©enf 5um Sieg ge=

brad)t ^atte. Die meiften betra^teten bes^alb bie reformatorif^e 3Iufgabe mit ber

Befreiung oon ber gi^emb^errfdiaft in Staat unb Äirc[)e als oollenbet. Die Ser=

25 faffungsform roar na^ ber ©mansipation dou ber bif(^i)fli^en §errf^aft eine oölllg

bemotratif^e, infofern bie burd^ bic Sürger gebilbete Sollsgemeinbe nid^t nur bas 2Ba^l=

rc^t für ben großen 9Dat ber 200, ben tieinen ber 60 unb hk mit ber Serroaltung

betrauten oier Sgnbüs, fonbern auc^ in allen mistigeren 5^09^^^ ^^s 9?e(i)t ber Se=

f(^Iu^faf|ung befa§. 33on einer Hnterorbnung unter ben fittlirfien ©eift bes ©^riften=

30 tums roar roenig 5U fpüren, foba^ 5oreI, nad)bem er bie ©inroo^ner nä^er !ennen gc=

lernt ^atte, bie 51rt i^rcrSele^rung mit ben SBorten 5ufammenfa)fen fonnte: Sie ^a^ten

bie ^rtefter unb a^en an ben gafttagen gleif(^. ©s beburftc ba^er in ©enf no^
me^r als anbersroo einer ergänjenben firc^Iic^en ^nd)t unb feelforgerif^en 3Irbeit, um
hm äußerli^ angenommenen ©lauben gur 3ßa^r^eit roerben unb für bas geiftige fieben

35 feine gruc^t bringen 3U laffen, unb garel mit feinem me^r 5um Eingriff unb 5^ampf

als 5um ruhigen Slufbau geeigneten SBefen füllte fi^ für fi^ allein biefer 51ufgabe

nic^t geroad)fen. Unter biefen llmftänben traf ©aloin ein. Der 2Beg nad) Strapurg
^ätte i^n bur^ fiot^ringen geführt, aber er rourbe infolge bes bort geführten Krieges

genijtigt, bie 9?eife fübli^ über ©enf ju machen, roo er am 5. Sluguft eintraf, ©r ^attc

40 bie 5lbfid)t, fid) nur einen Xag bort aufju^alten ; aber bie 3Inroefen^eit bes gremblings,

beffen 9kme burd^ feine Institutio bereits otelen belannt unb teuer geroorben roar,

rourbe balb rud)bar, unb bei biefer 9Ia(|rid)t ging es bem über bie 3ulunft ber ©enfer

5^ird)e belümmerten garel roie eine 3nfpiration auf, ha)ß i^m in bem eben Slngefommenen

ber 3Jiann sugefü^rt fei, beffen er bebürfe. ©r machte fid) ju ©aloin auf unb überraf^tc

45 i^n mit ber Sitte, ba^ er in ©enf bleiben unb feine 5^raft ber Orbnung unb Se=

feftigung ber bortigen Äir^e roibmen möge, ©aloin fd)ü^te feine 3ugenb unb fein Se=

bürfnis nad) roeiterem Stubium oor. 3Iber mit ber Donnerftimme, mit ber garel \6)on

fo oft grofjen 'üJaffen imponiert ^atte, rief er i^m ju: „Du f^ü^eft beine Stubien por,

aber im 9iamen bes aUmäd)tigen ©ottes oertünbige id) bir : ©ottes glui^ roirb bid)

50 treffen, roenn bu bem SBerfe bes §errn beine ^ilfe oerfagft unb bid^ me^r fuc^ft als

i^n." Dur^ biefe furd)tbare Sef^roörung 'i^axth, ersä^lt ©aloin, bin ic^ feftge^alten

roorben, roie roenn ©ott feine geroaltige ^anb auf mid) gelegt ^ätte. ©r entfc^lo^ fid),

bem Serlangen na^jugeben unb junä^ft nur für einige 3cit fi^ bem Dienft ber ©enfer

Kir^e ju roibmen. Üreffenb fagt §er5og in ber 2. Slufl. biefes 3lrti!els: „Diefer

55 Sorgang bilbet ben entfd)eibenben 213enbepunft in ©aloins fiaufbaf)n als $Heformator,

foroie au^ bie ©runbjüge feines ©elftes, feiner ©emütsart barin abgefpiegelt finb. ©r

beugt fic^ oor ber äRajeftät bes rid)tenben ©ottes, bie i^m burd) gareis Drohung Der=

mittelt roirb. So ift bie ©ottesfur^t, in ftrengem ©e^orfam gegen ben §enn fid) offen=

barcnb, ber bclebenbe 31tem feines ficbens, roogegen bie ünbli^e fiiebe 5U bem per=

60 fö^nten Sater in ©l)rifto etroas jurüdtritt. Soroie garel in heftigem 2luffa^rcn feiner
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Seele ©etoalt ant^ut, fo toirb es i^m fortan jur (Seroo^n^ett, huxä) ©etoalt bte Seelen

für e^ri[tuni 311 geroinnen. Das 3Iml bes Dienftes am 3Borte, bie mit Däterlid)er

3ud)t oerbunbene 3lutorität ber Äirc^e j^anb^abte er oon nun an auf biefelbe 2Beifc

gegen anbere, roie er \\d) berjelben mit 9Iufopferung feiner fiteblingsneigung unter^^

tDorfen. — 3ener 2>organg ift auc^ barum fo bea^tensroert, roeil er uns ben Äampf 5

jroif^en bem Denfer unb ©ele^rten einer[eits unb bem 3U prattifi^er 2^ätigfeit beru=

fenen Äirc^enmanne anbererfcits seigt unb biefen i^ampf 3ur (gntfc^eibung bringt. Cabin

für^tete, bie Stubien 3U oerna^läffigen, 3U melden er burc^ inneren Drang unb glän=

3enbe ®aben berufen mar; unb in ber 2:^at beburfte bie ilirc^c gar fe^r einer fol(f)en

intellettuellen Maäji 3U i^rer Silbung, Seitung, Organifierung, $Befe[tigung. 3Iber feine 10

t^eoIogi[(|en Seftrebungen, bem Dienfte ber i^ir^e untergeorbnet, follten erft fo re(^t

frud)tbar gemalt roerben. Sluf ö^nlic^e 2Bei|e oer^ielt es fic^ mit Galoins gur(^t, \i6)

auf einen 3U fleinen Äreis 3U befd)rän!en, benn allerbings mar er 3U einer toeit^in

rei^enben 3ßir!fam!eit berufen; aber er follte öorerft ]iä) befc^ränfen, um oon einem

gegebenen fünfte aus einen um fo größeren 5lreis 3U umfaffcn. — (£nbli(^ ift au^ 15

biefes 3U bea^ten, halß ealoin nur gegen feinen Sßillen in (5enf feftge^alten rourbe,

foroie er benn au^ nur aus ^fli(^tgefü^l bas sroeite 2RaI ba^in 3urücf!e^rte ; inbem

babur^ feine Stellung in (Senf innerlid) freier unb unabhängiger lourbe, fo erÜärt fi(^

auc^ baraus bie rüdfi^tslofe §ärte feines 5^irc^enregimentes."

O^ne ein offentlid^es 9Imt, als einfa^er ©e^ilfe gareis begann dabin feine 2Bir!= 20

famfeit in (Senf, inbem er feit (£nbc 5Iuguft in ber Kird^e oon St. ^ierre, ber i^at^e^

brale oon ©cnf, 23orträge über biblifc^e Süi^er ^ielt. 9Iber bie geiftoolle 5^Iar^eit unb

ber (Srnft feines Sßefens erroarben i^m balb bie ^ö^ftc 2Id)tung unb Slutorität. 3Iu^

garel füllte fofort feine Überlegenheit unb unterroarf fi^, obroo^I 20 3a^re älter, 00!!=

ftänbig feiner fieitung, ebenfo ber britte ber eoangelif^en ^rebiger, ber alte (£ourrauIt, 25

ber, glei^falls ein geflü^teter gran3ofe, an Stelle bes in feine roaabtlänbifc^e ^eimat

berufenen 33iret als erblinbeter (Sreis fein 9lmt oerroaltete. 3m 3Iuftrag feiner beiben

(Senoffen oerfa^te Ealoin no^ 1536 einen für ben ^ugenbunterric^t beftimmten i^ate(^is=

mus foroie ein (Slaubensbetenntnis, bie beibe 1538 auc^ ins Sateinifi^c überfe^t rourben.

3m 5^ated^ismu5 fehlte im Unterfc^ieb oon bem fpäteren bes 3a^res 1542 bie (£in= 30

teilung in fragen unb 5lntroorten ; er mar ä^nlii^ loie ber i^m oorangegangene Som-
maire gareis eine in !ur3e 9lbf^nitte 3erlegte lompenbiarifc^e 3ufammenfaffung ber

eoangelifc^en §eilsle^re. Das ©laubensbefenntnis rourbe im 2IpriI 1537 auf Staats=

foften gebrua unb mu^te oon ber Sürgerfc^aft in (Sruppcn oon je 3c^n befc^rooren

loerbcn ; oon feiner 5Inna^me loar nicE)t nur bie 3ulaffung 3um Slbenbma^I, fonbern 35

aud^ ber Sefi^ bes ^Bürgerrechts unb ber Slufent^alt im fianbe überhaupt abhängig ge=

mad)t. Seibe Sc^riftftücfe finb, roie neuerbings über_3eugenb na^geroiefen loorben ift,

oon (£alDin felbft oerfa^t, unb fd)on biefe 3:^atfa(i)e, U^ bem erft feit roenigen Slbnaten

angefiebelten grembling bie 5tusarbeitung biefer für bas ganse (Semeinroefen fo n)i(^=

tigen Schriften übertragen unb bamit bas Sc^icffal Jebes einseFnen ^Bürgers in bie 40

§anb gegeben rourbe, fann ben (ginflu^ oeranfc^aulic^en, ben (£aIoin in ber !ur3en 3eit

feines aßirfens bereits in ®enf gewonnen ^atte (ogl. 9?illiet, Le catechisme frangais

de Calvin piiblie en 1537, Zl)^^ 1878 9k. 24). 2Iu^ an ben 95er^anblungcn mit

ausiDärtigen Äir^en na^m (fabin frü^seitig teil. (£r roo^nte ber Sgnobe 3U Saufannc

bei, bie 1536 3ur Siegelung ber üri^lid^en 23er^ältniffe bes oon Sern eroberten SBaabt-- 45

lanbes abgehalten lourbe, bo(^ beteiligte er fi^ nur peimal an ber Disfuffion, inbem

er bie 5lutorität ber i^ir^enoäter in il)rem 33er^ältnis 3U berjenigen ber ^cil. S(i)rift

nä^er beftimmte unb feine 2lnfi^t über bie leibli^e ©egeniriart K^rifti im 9Ibenbma^l

barlegte. 5Balb aber nötigte i^n ein gegen i^n gerichteter Eingriff 3U einer einge^en=

beren t^eobgifc^en 5luseinanberfe^ung. (£r ^atte in feinem (Slaubensbetenntnis unb 60

feinem Äatediismus in Se3ug auf bie 2;rinität5le^re eine geroiffe 3urücf^altung ge=

geigt unb bie Sßorte CTrtnität unb "iperfon oermieben, roeil er fie als Si^ulausbrürfc

für bie 5lufna^mc in ein ©emeinbebetenntnis ni^t geeignet l}ielt. £in in fiaufanne

angeftellter Pfarrer, 9kmens Garoli, ber 1535 roegen feines eoangelifdien (Slaubens

aus granfreid) oertricben unb eine ß^it lang in (Senf als ^rebiger angeftellt roorben 55

roar, beftfiulbigte bes^alb i^n unb bie (Senfer (Seiftlii^en ber §ärefie unb oerlangte, ba^

fie bas apoftolif^e, nicänif^e unb at^anafianifc^e ©laubensbefenntnis unterfc^reiben follten.

(iabin roeigerte fi^ mit ber ßrflärung, ba^ er bas fogenannte atj^anaftanifc^e 5Be=

fenntnis nie für cd^t angefe^en ^abe unb "ba^ eine rechte 5^tr^e es nie gebilligt ^aben

tDÜrbe. Garoli er^ob barauf^in gegen (Sabin ben 93orn3urf bes 5lrianismus, unb biefer eo
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Dcrlangtc, fi^ oor einer 69nobe in Sern oeranttDorten 5U bürfen. Diefclbc tourbe

1537 abgehalten im SBeifein Don 100 (5eiftli(^en aus Sern unb 20 aus Sfteuenburg.

gabin las i^r bas für ©enf aufgejtellte ©laubensbefenntnis öor, bas i^re Silligung

erhielt, roö^renb fie bas Don Garoli geftellte Serlangen einer Sul^^n^n^ung ju ben brei

5 Symbolen als ungehörig surücftoies. 1538 fanbte Gabin, r»ielleid)t aus Seranlajfung

ä^nlid^er SJZifeoerjtänbnijfe, hm 5^ate(^ismus unb bas ®laubensbefenntnis ber Genfer

5^ird^e in lateinifd)er Überje^ung an bie befreunbeten Äirc^en Don Strapurg unb Safel

;

es mar ber erfte3tnfang eines um dabins fie^re fi^ [ammelnben größeren 5^ird)enDerbanbes.

Slnfangs 1537 rourbe Galoin aucf) mit einer regelmäßigen '^prcbigtt^ätigleit

10 beauftragt, für bie er am 13. gebruar laut Ö^atsprotoIoU feine erfte Sefolbung im

Setrag üon fei^s Sonnent^alern erhielt. 2lm 17. SRörs Jielt er ein ©efpräci) mit

ben 2Biebertäufern, bur^ loelc^es biefelben oollftänbig surüdgebrängt iDurben. 2lber

mit biefer ^rebigt ber reinen fie^re roar i^m bie 2lufgabe ber 5^ird^e no^ ni^t er=

fd)öpft ; er oerlangte au^ bie öffentli^e Slnerlennung bes G^riftentums burc^ bie (5e=

15 meinbe unb ein georbnetes 5^ir(i)cnregiment, bas innerhalb berfelben bie !ir^li(^e 3ud)t

ausübte. (£s lag i^m barum Don Stnfang an im üßefen einer eoangelif^en 9?efor=

mation, bafe neben ber £e^re unb bcm 5^ultus anö) bas fittlid^e fieben ber (öemeinbe

na^ bem (5efe^ (Sottes umgeftaltet unb 3U biefem 3roecfe bleibenbe Snftitutionen ge=

f(^affen mürben, burdo meiere bie 2Biberfpenftigen gebänbigt unb für Z^m unb fiaffen

20 fefte 9Iormen aufgeftellt loerben tonnten. 3n biefem Sinne arbeitete er in Serbinbung

mit garel eine !ird)li^e ©efe^gebung aus, bie bem 5Rate Dorgelegt iDurbe unb am

29. 3uli 1537 beffen Genehmigung erhielt. 5lllein mit biefer ftiefe er 3um erftenmale

bei ber Sürgerfi^aft auf entf(^loffenen SBiberfpru^. Sie ^atte bie 9?eformation im 3u=

fammen^ang mit ber politif^en Gmansipation angenommen; i^r Selbftgefü^l roar

26 burd^ titn öorangegangenen Sefreiungsfampf mächtig gefteigert roorben unb fie fonnte

fi(f) nic^t baju öerfte^en, fic^ nun aufs neue unter bas ftrengere 3o(^ 3U beugen, bas

loieberum brei ^rembe im Flamen ber eoangelifd)en 9Ba^r^eit i^r auferlegen iDollten.

Slnfangs seigte \iä) allerbings ber 9?at auä) in ber §anbl)abung ber oon biefen gefor=

berten 3u^t nod) fe^r roillfä^rig. eitern, bie i^re Äinber ni(i)t jur Schule fc^irften,

30 iDurben bes Sürgerre(^ts oerluftig erflärt ; ein 5IRann, ber ein Spiel^aus ^ielt, mit ben

5^arten um ben äals an ben oranger geftellt, eine ^u^mac^erin, bie einer grau einen

unanftänbigen ^aarf^muc! gemalt ^atte, 3U 3mei Xagen ©efängnis uerurteilt. 9Illein

je rigorofer bie ^rebiger auf ber Sefolgung fold)er Sorfc^riften beftanben, umfome^r

rei3ten fie bie Erbitterung ber an Xlnab^ängigteit geroö^nten Seoölferung unb i^r Ser=

35 fahren loar oft härter unb heftiger, als es ber ©rnft ber c^riftli^en 3u^t geforbert

^ätte. Gs !am 3U Übertretungen, iDeld)e ber 9?at aus "^mäjt oor ber öffentli^en 9rtei=

nung nicl)t 3U beftrafen roagte, unb bei ben 9?atsu)al)len oom 3. gebruar 1588 erhielt

bie Oppofitionspartei in ber ^Regierung bie Ober^anb. 2(ber bie ^rebiger liefen fi^

ni(^t abfd^rerfen. Sie eiferten auf i^ren 5^an3eln nii^t nur gegen bie Hnge^orfamen,

40 fonbern an^ gegen ben 5Rat, ber benfelben Slac^fid^t geroä^rte, foba^ i^nen ber 9?at

am 12. Wäx^ ausbrücflic^ oerbot, fi^ mit ber ^oliti! 3U befaffen. 3u biejen Wx^-

l)ellig!eiten !am ein 5^onfli!t mit Sern, ber in !ur3er 3eit bie ^rifis herbeiführte. Der

mäd)tige eibgenöjfifdie greiftaat, ber Don 2lnfang an ber grei^eit oon ©enf 3um 9?ü(!=

^alt gebient ^atte, mar eiferfü^tig bafür beforgt, biefe 5lb^ängigfeit 3U erhalten unb

45 au^ lirc^lid) in ber möglid)ften ®leid)förmig!eit ber äußeren (gebrauche 3ur Darfteilung

3U bringen, unb ebenfo erfdjien es i^m als politifc^e SJotioenbigleit, ha^ bas oon i^m

eroberte 2ßaabtlanb jeine tirc^lic^en Ginri^tungen ausfc^lie^li^ oon Sern \i^ geben

unb burc^ feinen anberen Ginflu^ fiel) beftimmen lie^. So ergab fic^ oon felbft eine

Koalition 3a)if^en bem auf feinen Ginflu^ eiferfüi^tigen Sern unb htn Hn3ufriebenen

50 in ©enf, mit ber Caloin fein gan3es fieben ^inburd) 3U lämpfen ^atte. garel ^atte bei

ber Einführung ber ^Reformation alle gefte aufeer bcm Sonntag abgefc^afft, bie 3:auf=

fteine befeitigt unb beim Slbenbma^l gefäuertes Srot in SInroenbung gebracht. Damit

mar er aber in 9Biberfpruc^ mit ber bernif(f)en 5^ir(^e getreten; eine Sgnobe 3U £au=

fanne oon Wäx^ 1538 fprad) über feine 9Ieuerungen bie aHi^billigung aus, unb ber 5Rat

55 öon Sern erjuc^te benjenigen oon ®enf, ba^ fid) bie ©enfer ^rebiger in biefen (5e=

brauchen ber 5^ir^e oon Sern glei(f)förmig ma^en möcf)ten. Der (genfer SRat roillfa^rtc

unb oerlangte oon ben ^^rebigern, ha^ fie \i6) in Se3ug auf bie ^^eftorbnung, bie !Iauf=

fteine unb ben Slbenbma^lsfitus ben Serner ©ebräu^en anfcl)lie^en follten. Gabin

legte an fic^ auf bieje 5iuöerlid)leiten fein (5emi(f)t. (£r fd)rieb 1555 bei einem ä^n=

60 lijen 3lnla| ber glüd)tUngsgemeinbe in granffurt, ha^ er in SRittelbingen roie ben
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äußeren Sräu^en gerne ju Äonjenionen bte $anb biete (ogl. au^ Opp. I, 140;

II, 617). 3Iber er roollte bie (£nt|^eibung nic^t oom 5Rat, fonbern Don ber i^irc^c ge=

troffen fe^en unb roeigerte ft^ mit ben beiben anberen 'iprebigern, bie an fie geftellten

5orberungen cussufü^ren. 5ll5 bem Ieibenfd)aftU^en Courrault bas ^rebigen oerboten

rourbe, lie^ jid) berfelbe bem 5Rat 3um Zxo^ auf bie i^ansel tragen unb iDurbe be5= 5

roegen feines Slmtes entfe^t unb aus ©enf üerbannt. I)ie beiben anberen oer^anten

in i^rer Dppofition. daloin nannte bas 9?at^5!oIIegium fogar ein 5^oIlegium Satans,

unb als bie ©eiftli^en bie 3ßeifung erhielten, am fommenben Ofterfeft bas 2lbenbma^I

mit ungefäuertem $Brot ausjuteilen, trotten fie bemJJerbot. 6ie begaben fic^, von bi--

roaffneten ^reunben begleitet, in bie Kir^e, erflärten, ba^ fie bas Slbenbma^l unter lo

biefer 5Bebingung ni(^t austeilen iDÜrben, unb eiferten gegen bie in ber Stabt ^err=

fc^enbe (Sottlofigfeit. Sluf biefcn offenen Hnge^orfam ^in fprac^ ber 9?at ben 23. Slpril

1538 unter 3uftimmung ber 5Bürgerf(^aft bie 2lmtsentfe^ung über Galoin unb g-arel

aus unb nötigte fie, binnen brei Üagen bie Stabt ju oerlaffen. Sie roanbten \\6) an

bie Sqnoben oon 3üri(f) unb oon Sern um eine 93eriDenbung 5U i^ren ®unften. Die= is

felbe rourbe i^nen geroä^rt; aber bie 9^egierung betonte auf i^rem Sefi^lu^ unb ^ielt

bas 93erbannungsbefret aufred)t : ber 3Serfu^, bie Äir^e oon (5enf 5U einem (i)riftli(^en

©emeintoefen in bem t^eofratifc^en Sinne Galoins um^ugeftalten, f(^ien mit einer

oölligen 9Zieberlage geenbet ju ^aben.

Den iBertriebenen eröffnete fi^ balb ein neuer 9BirIungsfreis. Sßä^renb (5farel 20

oon feiner alten ©emeinbe ju 9leuenburg jurürfgerufen lourbe, begab fid) Calüin na^

iursem 2lufent^alt in Safel auf ^ßuijers 23eranlaffung nad) Strafeburg, ido er teils als

^rebiger ber bort \\ä) bilbenben fransöfifdien (£3eulantengemeinbe, teils als t^eologif(^er

fie^rer t^ätig mar (ogl. Stricier, Galoin als erfter Pfarrer ber ref. ®emeinbe 3U Strafen

bürg, 1890). 3uglci(^ gab i^m biefe Stellung bie aRöglic^leit, feine f^riftftellerifd)e 25

airbeit loieber aufjune^men unb roeiter ausjubelnen. 23or allem fällt in biefen ?Iufent=

^alt 3U Strafeburg bie 9^eubearbeitung unb erroeiterung ber Institiitio 1539, bur^ roeli^e

bas 9Ber! laut ber 23orrebe anä) 3U einem fie^rbu(^ für bie Stubierenben gemacht

loerben follte, aus bem fie bie richtige Einleitung 3um Sefen ber ^eil. S(f)rift entnehmen

tonnten. Der Hmfang ift in biefer groeiten 9Iusgabe um bas Dreifad)e geroa^fen ;
ben 30

ürd^lidien Seroegungen ber ©egenioart roie bem 3Inabaptismus roirb gröfeere Seac^tung

gefd)en!t unb bie patriftif(^e ßitteratur in reiferem SRafee BerücEficf)tigt. Der (£ntiDid=

lung ber §eilsle^re finb bie beiben grunblegenben Kapitel De cognitione Dei unb

de cognitione hominis oorangeftellt. 3m erften Kapitel roirb bie fie^re oon ber

Slutorität unb ber (Eingebung ber ^eil. Schrift mit ber Galoin eigentümli(i)en 5Begrün= 35

bung burd) bas testimonium spiritus sancti ausfü^rli^ erörtert (Opp. I, p. 295 f.).

Gbenfo roirb im sroeiten Kapitel bie auguftinifc^e ^räbeftinationsle^re im ausbrücf=

li^en ®egenfa^ gegen i^re jurücfftellung burc^ „gcroiffe 2:^eologen", roomit unmife=

Derftänbli(| ü)Zeland)t^on gemeint roar, fd)ärfer betont unb im Sinne einer boppelten

93or^erbeftimmung roeiter entroidelt. Die Sünöe roirb ni(^t nur auf ©ottes 3ulaffung, 40

fonbern auf feine SRa^t surüdgefü^rt unb oon ber i^r oerfallenen aRenfd)^eit gejagt:

Quum pari morbo laboremus naturaliter omnes, soli illi convalescunt, quibus

medicam manum admovere domino placuit. Alii, quos justo judicio praeter-

mittit, in sua putredine tabescimt, donec absiimantur (Opp. I, p. 358). Der

neuen Slusgabe ber Institutio folgte balb ber Kommentar 3um 9?ömerbrief als ^n= 45

fang einer exegetifc^en SIrbeit, bie Galoin in ber ©ef^ic^te ber (g-eegefe eine ni^t

roeniger ^eroorragenbe Stellung als in ber Dogmatit oerlei^en follte, foroie enblic^ ber

!ur3e üraltat com ^eil. 5Ibenbmaf)l. ber roie fc^on bie Slusfü^rung ber fie^re in ber

Institutio 3roif(^en ber geiftig fignifüatioen 5luffaffung 3roinglis unb ber realiftifc^en

fiut^ers 3U oermitteln fud)te. (£s roirb oon fiut^er er3äp, bafe er fi^ nac^ Kenntnis= 50

na^me ber Sd)rift geäufeert \)ah^ : roenn Dfolampab unb 3roingli fi^ in biefer 9Beife

ertlärt Ratten, fo roäre es nie 3U fo heftigem Streit gcfommen (ogl. 3. 9Jiüller, Die

eoangelif^e Union, 1854 S. 328, nad) Xe^el, 5lu5fü^rlid)e grsä^lung oom Satrament5=

ftreit, Sremen 1600). 3ebenfall5 beftanben bamals 3roif^en fiut^er unb Caloin freunb=

f(^aftlid)e Se3ie^ungen. 3ener läfet i^n 14. Oltober 1539 burd) »u^er grüfeen unb 55

i^m jagen, bafe er feine 3lntroort an Sabolet singulari cum voluptate gelefen l)abc.

^m Galoins perfönlic^es fieben rourbe ber Elufent^alt inStrafeburg baburc^ roic^tig,

ha^ er fic^ 1539 mit Sbelette oon 5Büren oer^eiratete, ber SBitroc eines burd) i^n 3ur

Kirdie 3urücfgefü^rten fflSiebertöufers, bie i^m inbeffen fd)on 1549 burd) ben Xob roieber

cntriffen rourbe. Gs entfprid)t bem d^aratter daloins, ha^ fein puslic^es 2^Un faft 60
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ganj hinter feinem !ircf)Ii(f)en 2Bir!en 5urürftritt. 2Iber er giebt halb m6) bem Xobc

feiner grau in einem Srief an 33iret i^r bas S^uflnis, ba^ fic niemals für i^n be=

fd^roerli^ ober ^inberli^ gcioefen fei unb niemals an fi^ felbft gebai^t l}aht (ogl.

31. £ang, Das ^äuslicfie fieben Galöins, 1893). 23on allgemeiner ür^engefc^ic^tli^er 93e=

5 beutung iDar ber Stra^burger 31ufent^alt befonbers infofern, als er Gabin aud) mit ber

beutfct)en ^Deformation unb befonbers mit aRelanc^t^on in nähere 5ßcrbinbung braute.

(Er rourbe mit Su^er als 3lbgeorbnetcr ju bem ^Religionsgefpräc^ geff^irft, bas suerft in

2Borm5, bann in 9?egensburg 5um ßroecf einer ^Beilegung bes fird)Ii(i)en Streites öon

ÄarIV. abgehalten rourbe, unb trat ^ier mit 9J^eIand)t^on in eine perfönli(l)c ÜSerbinbung,

10 bie aud) nad^ ber Trennung bis 3u 9JleIan^t^ons Tobe in einem 5U Seiten lebhaften

unb für bie 5lir^e loi^tigen Sriefroec^fel fortgefe^t rourbe. 3Iber nod) roä^renb bes

©efprä^s erhielt Galoin ben 5Ruf, ber i^n feinem alten 2Bir!ungslreis surücfgeben

unb feiner entf^eibenben gef^i(f)tli(^en 2ßirffam!eit entgegenfü^ren follte.

3n ©enf roar na^ ber 33erbannung ber !ir^lict)en fieiter bie 5Beroirrung,

15 ftatt ]iä) 3u legen, immer ^ö^er geftiegen (ogl. Cornelius, Die 5?ücf!e^r Galoins

nac^ ©enf. 1. Die ©uillermins, 2. bie Slrti^aubs 2iaR3l 1888. 1890; §ermin=

färb a. a. O. V, 3li. 740. 747; (öaliffe, mem. et doc. publ. p. la soc. d'hist.

de Geneve XIX, 262—283). Die unter bem p^eren 9?egiment erlaffenen Sitten=

gefe^e rourben 5roar noc^ aufred)t erhalten unb ge^anb^abt unb bie erlebigten ^farr=

20 ftellen roieber befe^t. 3Iber ben neuen ^rebigern fehlte bie 3Iutorität unb jcbcr

lird^Ii^e ynabf)ängig!eitsfinn. Sic begaben fii^ in oollftänbige 2Ib^ärtgigteit oon ber

Staatsgeroalt ; 9?itus unb 33erfaffung rourben ganj nacE) bem 23orbiIb ber Serner i^irc^e

georbnet, unb bies empfanb bie caIoinif(^e Partei, bie tro^ ber erlittenen 5RieberIage

nod^ immer ftar! unb ja^IreicE) roar, als ein Sittentat gegen bie i^ir^e. Sic ^ielt \[6)

25 Dom ©ottesbienft unb oom Slbcnbma^I fern unb roirftc ben neuen ^rebigern bur^ DJ^iß^

trauen unb 33erbädE)tigung entgegen, foba^ fclbft Galoin fic 5ur SRilbe gegen „bie un=

glücflic^en 2Ber!5euge Satans" ermahnen mu^te. 5IRan nannte bie Partei bie (5uiIIcr=

mins, als SInpnger bes SRaitre ©uillaume, roie ^farel genannt 5U roerben pflegte. 5^r

gifer unb i^re politifd)e dJlad^t rourbe roefentli^ er^ö^t, als ber oertriebene Sif(^of,

30 ^ierre be la Seaume, bie !ir^Iid)e SSerroinung in ®enf basu benü^te, bie Stabt 5ur

aBieberanna^me bes i^at^olisismus 3U beroegen. 2Iuf feine 9]eranlaffung richtete ber

i^arbinal Sabolet an bie Stabt ein freunblid^ lautenbes (£inlabung5fd)reiben in biefem

Sinne. Die neuen ^rebiger jeigten fi^ außer Staube, basfelbe gu beantroorten unb

einzelne gef)eime Sln^änger bes 5^at^oIi5ismus fpra(^en i^m i^ren Scifall aus. 3n

35 biefer 31ot brangen bie (öuillermins barauf, ha^ eine ftrenge 9Iusf(^eibung unb a3er=

bannung aller berer angeorbnet roerbe, roeldie oie 9Jieffe ni(i)t öffentlid) als etroas

S^Iecf)tes Derroerfen rourben. Die ^Regierung mufete fid) basu oerfte^en, bie oerbäc^^

tigen Bürger ins 23er^ör 3U nehmen unb jeben barüber 3u befragen, ob er bie SReffc

für gut ober für f^Iedfit ^alte. SIIs bie $rebiger i^re Hnfö^igtcit jur Seantroortung

40 ber 3uf(^rift Sabolets eingeftanben, roanbten fid) bie greunbe ber ^Reformation an galöin

mit ber Sitte, biefelbe 3U roiberlegen. Cr roillfa^rte unb rou^te in feiner 2BiberIegungs=

fc^rift eine folc^e Hberlegenl)eit an ben lag 3U legen unb juglei^ feiner fortbauernben

Siebe 3ur (5enfer Rixd)t einen fo geroinnenben Slusbrud 3u geben, "üa^ er i^re Si)m=

pat^ie aufs neue geroann (Der Srief Sabolets foroie bie 2ßiberlegung daloins Opp. V,

45 p. 369 ff.). 3lls enblic^ oollenbs bie ^Regierung, bie gabin oerbannt ^atte, in einem

Don i^r abgef^loffenen Vertrag mit Sern roirf)tigc politifc^e 5Re^te ber Stabt preisgab,

roar ber Sieg ber (Gegenpartei entfd)ieben. Den leitenben aRännern rourbe ber ^^rosc^

gemacht unb bie Slnflage auf ^od^oerrat gegen fie erhoben. Die meiften rourben auf

101 3a^re oerbannt unb einer oon i^nen, 3ean ^^ilippe, ber einer ber eifrigften a3or=

50 fämpfcr für bie politifc^e Befreiung ber Stabt geroefen roar, burc^ $)enter5^anb ent=

Rauptet, anit biefem Sieg ber cabinifc^en ^artei roar aud) bie 5Rücffe^r galöins ent=

fd)ieben. Sie roar um fo notrocnbigcr, als in ber 2>erroirrung sroei ber neuen ©eift=

Iid)en, bie i^re 5Iutorität ganj oerloren, i^re Stelle niebergelegt unb bie Stabt oerlaffen

Ratten. Der 9?at begnügte fic^ nid)t bamit, Sabin brieflich 5ur 9?ücf!e^r aufsuforbern

;

55 er fanbte eines feiner angefe^enften 93?itglieber, 5Imi ^^enin, mit anbern (öefanbten nac^

Strasburg, bie i^n perfönli^ um ben Sßiebereintritt in ben frühem SBirfungstreis 5U

bitten Ratten, gabin, ber bie erfte Slufforberung 5ur 9iü(tfe^r roäl)renb feines 3Iufent=

^alts in SBorms ert)ielt, tonnte fid) lange nic^t baju entfc^Iiefeen. „2Barum nic^t lieber

60

gicid) ans Äreu3? Seffer, einmal 3U fterben als in biefer 9JIarterroer!ftatt fic^ immer

bon neuem peinigen 3u laffen." „gs giebt leinen Ort ber Sßelt, oor bem ic^ mid)
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me^r fürchtete." „5Reine Seele erbebt, menn i^ mir bie oergangenen 3ßiten oergegen=

iDärtige unb baran ben!e, ha^ \6) je^t alle bie[e 5^ämpfe toteber aufnehmen foll." ®r

lannte bie Unbeftänbigkit unb ben gaftionsgeift ber ©enfer Seoölferung unb roollte,

roenn er einrnilligte, nid^t blofe als ^rebigcr, [onbern als ber Sänbiger unb 5Be^errf(f)er

eben biefes S^oüsgeiftes, als S^eorganifator bes gansen öffentlid)en Sebens in bie Stabt 5

jurüdffe^ren. 9Iber bie Sitten ber (öenfer roaren ju bringenb, unb ber 'i^often, ber i^m

aufs neue angeboten luurbc ju roi^tig. SIu^ bie greunbe roiejen auf bie ^o^e 23er=

antroortung ^in, bie biefer 9?ücEruf in \i^ fcf)Iie^e. Sie erinnerten an bie Sebeutung,

bie (Senf für bie eoangelifation oon granfreid) unb Stauen beji^e. 3m §erbft 1541

entf^Io^ fid^ Galoin 5ur 2tnna^me. (£r traf am 13. September 1541 in ©enf ein unb 10

rourbe oom 9?at in ber e^renoollften SBeife empfangen. (£5 rourbe i^m ein neuer 5Rod

im ^reis öon ac^t Sonnent^alern gefcE)enft unb fein ©e^alt neben einer entjprei^enben

5Bein= unb ©etreibelieferung auf bie au^erorbentIi(^ ^o^e Summe oon 500 ©ulben

fejtgefe^t, mit ber äRotioierung, ha^ Gabin gro^e ^lusgaben für bur^reifenbe ^rembe

5u ma(|en f)ahe. 3Bas für Hoffnungen aud) ausroärts an biefe Sßieberaufna^me jeiner 15

Ü^ätigfeit gefnüpft rourben, gel)t aus bem ©eleitsbrief ^eroor, ben i^m bie Stra^burger

^rebiger mitgaben : „9lun tommt er enblic^ 5U eu(i), jenes auserroä^Ite unb unDergIeid)=

li^e 5Rüft3eug (öottes, bem unfere 3eit taum ein sroeites an bie Seite gu [teilen ^at,

löenn überl)aupt neben i^m oon einem sroeiten bie 5Rebe fein !ann."

III. Die Slufri^tung ber Ü^eotratie in ©enf 1541—1555. (SSgl. 20

^unbes^agen, ^Beiträge 3ur 5^ir^enoerfaffung5gef(^ici)te, I, 1864 S. 288ff. ; 3;iffot,

Les relations entre Teglise et l'etat de Geneve au temps de Calvin, 1875;

©alli, Die lut^erif^en unb bie calDinif(i)en Äiri^enftrafen, 1879 S. 149 ff.; Cornelius,

Die ©rünbung ber caloinifdien 5^ir(^enDerfaffung in ©enf, 1541, 9193151 SRün^en 1892).

äRit ber 5?ücffe^r Galoins na^ ©enf beginnt bie 9Iufrid^tung feiner ^^eofratie unb ba= 25

mit eröffnet fiä) eine ßpifobe, bie in ber ©ef^i^te ber c^riftlic^en Rh^t ebenfo einsig

bafte^t, roie ber ^eroifi^e ©laubensmut, bie unbeugfame SBillenstraft unb bie großartige

Selbftoerleugnung beffen, bem fic i^re Kntfte^ung oerbanit. (£5 ift Ieicf)t, befonbers Dom

Stanbpunft einer burd)aus oerfc^iebenen 3eit aus in Galoins 33erfa'^ren ^tljiex, 9Jtifegriffe

unb gärten na(^5uu)eifen, unb man ^at in biefem Sinne nerfu^t, fogar bas ganse SJirten 30

ealoins aus §errfc^fud^t ^erjuleiten unb i^n felbft als einen Sinbringling barsuftellen, ber

mit §ilfe ber oon ijm ^erbeigesogenen gremben fi^ ber 9tegierung bemäd)tigt unb bie

alte patriotif^e Seoölferung ber Stabt unterbrücEt unb nerbrängt ^abe (fo ©aliffe in ben

beiben Sd)riften: Quelques pages d'hlstoire exacte 1862 unb Nouvelles pages

d'histoire exacte 1864, oon benen bie erftere einen ^rojefe oon 1547, bie legiere 35

einen folgen oon 1543 attenmäßig barftellt. ©egen i^n : SBorbier, Bolsec rajeuni

1880 unb L'ecole historique de Bolsec 1880). 3lber fo geroiß aud^ bie bafür auf=

geführten X^atfat^en foroo^I 5ur 2ßürbigung Galoins roie ju ber feiner ©egner bead)tet

roerben muffen unb bie Oppofition ber letzteren in ein befferes 2\ä}t ju ftellen geeignet

finb, fo bleibt für ben, ber bas ©anse biefes Sßirfens überf^aut, bas bominierenbe ®e= 40

fü^I bas ber §od^a(i)tung unb ber tiefen Seugung oor ber fittli^en ©röfee unb ^flic^t=

treue, bem ^eiligen (£rnft unb ber \\6) felbft oerje^renben Eingebung, bie dabin in

biefen 3lrbeiten unb i^ämpfen beroä^rt l)at 9tid)ts t^ut er für fid), alles für ©ott,

unb bas ©e^eimnis feiner Äraft unb feiner eifernen geftigfeit ift bie ©eroiß^eit in

feinem gansen Sein unb §anbeln im Dienft bes SBillens ©ottes 5U fielen unb fein 45

SBerl 3U treiben.

Slllerbings lag in biefem Selbftbeioußtfein unb biefer ausfdiließli^en Sesie^ung

feiner Üptigteit auf bie ^ödiften :^itk bes 9?ei^es ©ottes aud) bie 33eranlaffung für

©efa^rcn unb Sllißgriffe, benen dabin nid)t immer entgangen ift. dr ibentifijierte

fein äBerf unb feine Sluffaffung o^ne roeiteres mit bem 9BiIIen ©ottes unb mit ber 2Ba^r= so

^eit felbft. SInbersbenfenbe finb i^m barum unmittelbar bie ^einbe ©ottes unb bie

äßerfjeuge bes Teufels, für beren llnfd^äbli^mad)ung aud^ geroaltfame 93tittel nid^t nur

erlaubt, fonbern geboten finb. Das ©ebot ©ottes an bie Ssraeliten, bie geinbe au5=

jurotten, ^at i^m aud^ für bie d^riften no^ oolle ©eltung; 9Jtilbe gegen fie ift i^m

crudelis humanitas. Seine trjeobgif^en ©egner oerfolgt er mit einer ^eftigfeit unb 55

fieibenf^aftlid)leit, bie felbft über bie fiut^ers no^ fjinausge^t. 9lls dcf 3U lRegens=

bürg ertrantt roar, unb ju genefen f^ien, f^rieb er an g-arel: „Die 9BeIt oerbient

no(^ nid)t, oon biefer ^Beftie befreit 3U roerben" (Opp. XI Ep. 309) unb in einem 5Brief

an ben ^ersog oon Somerfet urteilte er, ha^ alle, bie, fei es aus S^roärmerei ober

aus 2In^änglid)!eit an ben alten ©lauben bem doangelium roibermärtig feien, tous 60
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ensemble meritent d'estre reprimes par la glaive (Opp. XIII Ep. 1085. 1087).

5Iuf ber anbern Seite ^at i^n au^ gerabe bie §ö^e unb Unioerfalität feiner 3iele an

i^Iippen Dorbeiciefü^rt, an benen er gleidifans nt(f)t immer unoerje^rt Dorüberflefommen

ift. Kr iDill ni^t nur Diener ber ©enfer 5^ird^e fein: fein 3iel loat bie Eroberung

5 granfreii^s, ja ber ganjen romanifd^cn 3BeIt für bas (gDangelium unb befonbers in

feinem Sriefroec^fel tritt es in ber übertoältigenbften 2Beife ju 5:age, roie raftlos unb

umfaffenb er biefes ^kl oei-folgt unb fein Seben i^m Eingegeben ^at. 5tber eben bes^alb

mar er auc^ für (Stnroenbungen, bie i^m aus ben bürgerlichen Sntereffen ber Stabt

®enf gemalt iDurben, ebenfo unempfängli^ roie für bie ©rünbe feiner t^eologif^en ©egncr,

10 unb fo ergaben fic^ aud) aus bem SBiberftreit feiner S^zk mit ben Sebürfniffen unb

Sntereffen Don ©enf Äonflifte, in benen Caloin buri^aus nid)t immer im 9?ed^te loar,

fo fe^r auä) feine '^ßläne als bie großartigeren unb gefcf)i(i)tli^ ^ijfieren ben 33orrang

behaupten mögen.

Die Eauptfä(^Iid)e Sebingung, bie Caloin für feine '^Mkf)i gcftellt ^atte, mar bie

15 5tnna^me ber oon i^m oerlangten 5^ir(^enorbnung, ber Ordonnances ecclesiastiques.

©leic^ bei feinem erften Krfdieinen oor bem 5Rat, 13. September 1541, lourbe bem=

gemä^ auf fein 9Infu(^en ^in ber Sef^Iuß gefaßt, baß fec^s 5RatsmitgIieber fid) mit ber

Prüfung feiner 93orf^Iäge befaffen unb bem 9?at bie 9?ebaftion berfelben öorlegen follten.

5n ben barüber geführten 35erEanbIungen mußte dabin in einigen fünften nai^geben,

20 in benen bie Staatsgeroalt im (Öegenfa^ gegen bie oon i^m angeftrebte unbefä)rän!te

aJta^tDoIIfommen^eit ber i^ir^e größere Äompetensen erhielt, inbem 3. 58. bie fir^lid)e

Oberauffif^t über bie Dissiplin unb bie Sd)ule abgeroiefen unb bem 9?at bas 58e=

ftätigungsrec^t bei ber SBa^I ber ©eiftlid^en sugefpro^en rourbe. SIber im allgemeinen

rourbc ber (Sntrourf bo^ fo, roie i^n dabin abgefaßt ^atte, gutgeheißen unb in ber

25 ^Ratsfi^ung 00m 20. 9loDembcr 1541 5um ©efe^ erhoben. Sie bilbeten oon ba an

bie ©runblage bes gefcllft^aftli^en unb iir^Iic^en Sebens in ©enf unb rourben bas

SRufter, nad) roel^em au^ bie oon dabin abpngigen ausroärtigen Äirdien i^re 23er=

faffung unb ©efe^gebung 5U geftalten fuc^ten. 3m gleichen Sa^r rourbe dabin an6)

mit ber Slusarbeitung ber bürgerli^en ©efe^e beauftragt, fo ha^ er in ber Ü^at, roenn

30 aud^ nid)t als §errfd^er — ein foId)er ijt er angefi^ts ber feinem §anbeln auferlegten 5Be=

fd^ränbngen niemals geroefen— fo boc() als ©efe^geber in ©enf einjog. 3^^^ ^^Ibrmierung

ber fie^re rourbe, roa^rf^einlid) 1542, ein neuer i^ate^ismus ausgearbeitet, ber fpätcr

als Catech. Genev. unter bie fgmboIif(Een Sudler ber reformierten Äir^e aufgenommen

rourbe (9liemer)er, Coli, confess. p. 123 ff.) unb balb barauf erhielt aud) ber ©ottes=

35 bienft feine fefte ©eftalt hm6) bie oon dabin rebigierte fiiturgie : Forme des prieres

et chantz ecclesiastiques avec la maniere d'administrer les Sacrements et

consacrer le mariage selon la coustume de l'Eglise ancienne, 1542. Opp. VI,

p. 165 ff. Sie fd)Ioß fic^ in manchen Sesie^ungen an bie oon Straßburg an. Die

©ebete oor ben ^rebigten roaren freigegeben: nur am Sonntag 2Rorgen rourbe bas —
40 nod) immer in ben franjöfif^en reformierten 5^ird)en gebräui^Ii^e — Sünbenbe!ennt=

nis oerlefen, bem roieber ein freies ©ebet um gefegnete äBirfung ber 'i^rebigt folgte.

Dagegen roaren bas gürbittengebet md) ber ^rebigt foroie bie ©ebete bei ber 3lbenb=

ma^Isfeier unb ben übrigen ürc^Iic^en §anblungen liturgifc^ feftgeftellt. 35or ber 'i|3rebigt

rourbe ein ^falm gefungen unb ber ganse ©ottesbienft mit bem aaronitif^en Segen be^

45 f(^bffen (über dabins 'ipfalmen f.
Douen, Clement Marot et le psaiitier hugenot.

I, S. 300). So roar roie im 3roingIif(Een ©ottesbienft bie ^^prebigt 3ur ^auptfac^e

gemad[)t, aber bo(^ auc^ bem bisl^er ausgefd)bffenen ©efang eine fefte Stellung ein=

geräumt. Die Slbenbma^lsfeier roar auf bie brei geft^eiten unb einen Sonntag im

§erbft befd)rän!t, tro^bem dabin felbft eine f)äufigere Slb^altung geroünf^t ^atte unb

50 bies als in ber 3"bnft 3U erftreben im 3Iuge behielt (Opp. I, 139f., II, 1047 f.

35gl. b. 51. menbma^lsfeier Sb I S. 75, 1.;). Der ©ottesbienft fanb aud) in ber Üßoc^e

täglich ftatt unb roä^renb feiner Dauer follte ber gefc^öftlic^e 23er!eEr fülle geftellt fein,

dine befonbere 9Irt oon ^rebigten roar bie fog. ^Kongregation, ein für ben Unterri(^t

ber drroad)fenen geeigneter 5Bortrag, ber allroö^entlid) oon einem ©ei(tlid)en am ^x^U

55 tag gehalten rourbe, unb nad) beffen 58efd)luß jeber 3u'^örer, ber etroas einsuroenben

^atte, ^eroortreten unb mit bem 'i^rebiger bisputieren burfte (ogl. dbm. Stern, La
theorie du culte d'apros Calvin, Straßb. 1869; 5t. dri(Efon, Die cab. u. alt=

ftraßb. ©ottesbienftorbnung, Straßb. 1894).

Die eigentümlit^fte unb gef(EicEtli(^ roid)tigfte unter biefen Schöpfungen dabins roar

60 aber bie in ben Ordonnances ecclesiastiques niebergelegte !ird^li(|e ©cfe^gebung.
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Das Programm baju l)ai er in bcr Institutio aufgejtellt, roo bie fiejre öon bcr 5^irc^e

fdion in ber crjten 5lusgabc nad) ben dabin eigentümli(i)en ©runbfä^en bargelegt i)!.

2)er Slusgangspunft feiner £e^re mar, roie ?^on ^erjog in ber 2. 51uflagc biefes Slrtilels

I)erDor|ebt, nic^t u)ie bei fintier bie grei^eit bes e^rijtenmenfdien, fonbern feine 3Ib=

^ängigfeit oon ber ©emeinfc^aft unb fein ^Bebürfnis md) einer (Srsie^ung unb 3u(i)t 5

in ber 9?eIigion unb bemgemä^ beginnt auc^ bie (gntroidlung bes i^ir^enbegriffs im

4. Sud) ber Inst. Don 1559 mit ben 2Borten: „2Beil unfre 5?o^eit unb Xräg^eit

unb bie Sd^n)adE)^eit unferes ©eiftes äußerer §ilfe bebürfen, burd^ roeli^c ber ©laube

entfielen unb roac^fen mufe, fo ^at uns ®ott foI(^e §ilfe gegeben unb biefcn Sd)a^ in

ber Äird^e niebergelegt. Die R\xä)e ift unfre SRutter. Sc^on biefe eine Benennung lo

5eigt, roie nü^Iid^ unb notroenbig es ift, fie ju tennen. Denn mir fönnen ni(^t anbers

ins fieben eingeben, als roenn fie uns in i^rem 6d)o^e erseugt, an i^ren Prüften er=

nä^rt unb unter i^rer Db^ut unb JPflege ^ält, fo lange bis roir, oon biefem fterbli(i)en

fieibe befreit, ben Engeln glei(^ fein roerben." „Demgemäß ^at (5ott an6) bie Äird)e

einerfeits mit einem oon ibm eingefe^ten Se^ramt ausgerüftet, bem bie ©laubigen 15

©e^orfam 5U leiften oerbunben finb, unb anbererfeits i^r aud) $fli(^t unb 9?ed)t Der=

liefen, ©efe^e aufsuftellcn unb bie Äir^ensuc^t ju ^anb^aben, roeil feine ©efellfd)aft

o^ne Orbnung unb '3u^t befielen fann." (£r oergleic^t bie fie^re mit ber Seele, bie

3u^t mit ben Jleröen, roel^e bie 35erbinbung jroifi^en ben Derfd)iebenen ©liebern öer=

mittein unb biefe in Drbnung 5ufammen^alten. Do^ foll fic^ bie 5^ir(f)en5u^t auf rein 20

geiftlic^e Strafen bef^ränfen unb burd)läuft babei oerf^iebene ©rabe, bie oon ber pri=

Daten (Ermahnung bur^ bie öffentli^e 5Rüge bis gur Slusfc^Iie^ung üom ^eiligen 2Ibenb=

ma^I fid) fteigern. 3lber fie foII nid)t Don ben ©eiftlic^en allein ge^anb^abt roerbcn,

roie benn aud) erft in ber aus ©eiftli(^en unb Saien gemif^ten Sgnobe bie legitime

23ertretung berfelben erblidt roirb.
.

^^

3n biefem Sinne roar au^ in ben Ordonnances eccles. bie Leitung ber Äir^e

einem boppelten 2Imte übertragen. Das eine roar bas ber ^rcbiger, beren 3^^^ a^t ^

feftgefe^t unb burc^ 3 §ilfsgeiftlid)e ergängt roar. Sie bilbeten sufammen mit ben t^eologifi^en

fiefrern bie Venerable Compagnie, roel(^e bie ©eiftlid)en 5U roä^Ien unb bie fie^re 5U

^anb^aben ^atte. — Das anbere roar bas Consistoire, roel^es bas fittlid^e fieben 3U so

überroac^en unb bie fittlid)e 3"^^ aussuüben ^atte. (£s beftanb aus ben ©eiftlii^en

unb 12 fiaien, bie com 9?at aus feiner 9Jlitte geroä^It roerben feilten unb ^atte fi(^

alle Donnerstage jur Slusübung feiner gunftionen 5U oerfammeln. Die ©emeinbe roar

alfo foroo^I bei ber 2Ba^I i^rer ©eiftli(^en roie ber fiaienältcften oon jeber SRitroirlung

ausgefd)Ioffen. Sie roar in Se^re unb fieben oöllig unter bie fieitung einer Cber= 35

bel)örbe geftellt, 5U beren 3ufammenfe^ung fie nid)ts gu fagen unb beren 33erfügungen

fie fd^Ied)t^in als göttliches ©efe^ ^insune^men ^tte. Da;5u fam bie ©röfee ber bem

Consistoire eingeräumten Sefugniffe. Die gefamte fiebensfü^rung ber 5Bürgerfc^aft, fo=

fern fie eben als ©efamt^eit bie 5lird^e bilbete, i^re ^anblungen, i^re 5Reben, ja i^re

gjteinungen roaren unter feine 9Iutfid)t geftellt. Den 9}iitgliebern follte ber 3utritt in 40

jebes^aus offen fielen unb na^ einer 23erfügung oon 1550 follte fogar in jebem §aus

mehrmals im ^ai)Xi ein Sefud) gemacht roerben, um ben JBanbel unb bie ©efinnung

ber $8eroo^ner 5U prüfen, ganb \\ä} etroas, bas mit ber c^riftlid)en fiebensregel im 2Biber=

fpru(^ ftanb, fo mufete es unna(^fid)tlic^ gerügt unb nötigenfalls bis 5ur ©xlommunüation

beftraft roerben. 2lu^erbcm follten bie Sd^ulbigen, roenn es nötig f^ien, im ©egenfa^ 45

gegen Galoins urfprünglid^e 3;^eorie, au^ ber roeltli(^en Obrigfeit 5U roeltlid^er SBeftrafung,

bie in ©elbbesa^lung ober ©efängnis beftanb, angeseigt unb bie oer^ängte Strafe bann

o^ne SBiberrebe oon i^r oolljogen roerben. Die Sittenorbnung, bie in fol^er 2ßeife

ge^anb^abt roerben follte, roar oon ber größten Strenge unb jeigt ni^t nur ben fitt=

lid)en (Srnft (laloins, fonbern aud) feine grünbli^e 93erfennung beffen, roas bie 5Iufgabe 00

einer ^riftlic^en Obrigfeit unb bas !^k\ einer c^riftli^en OJeftaltung bes 33ol!5lebcn5,

ja roas ber 9Bille ©ottes an bie d^riftli^c ©emeinbe ift. Unterfd)ieb6lo5 finb Sünben
religiöfer 3lrt mit bürgerlid)en Vergebungen auf bie gleiche fiinie geftellt unb jeber

t^eologif^e SBiberfprud^ gegen bie ^errfc^enbc firc^li^e fie^re jum 33erbre^en gcftempelt

na^ bem ©runbfa^, bafe bur^ bie bürgerlichen ©efe^e ebenfo fe^r bie (£^rc ©ottes roie ss

bas fieben ber 5Jcenf^en gefd)ü^t roerben muffe. 3u ^^n mit Strafen belegten Dingen

geprten nid)t nur il)ergel)ungcn gegen bie Sitte unb bie (E^rbarleit, fonbern aui^

Sünben rein religiöfer SIrt. 3Iuf bie 5Intaftung ber göttlichen "ü^a^r^eit roar, roie auf

hen 9)oä)vtxxat, ber Zot) burd^s geuer gefegt; fiäfterung bes 9?amen ©ottes follte roie

t^ätlid)e 23ergreifung an ben Altern, ©l)ebru^ unb UnjUi^t mit ^inrid^tung beftraft eq
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roerben. STu^ bie 33erna(]^Iä[[tgung bes i^ird^enbejui^s mar f^toer bejtraft, au^crbcm ber

5^IeibcrIuxu5, 33ergnügungen roic Spiel unb Xanj unb bramatlf^e 3luffü^rungen ; benn,

[agt (Sdoin, ea est hominum pravitas, ut laetari nequeant quin Dei obliviscantur.

Das ganse fiebert [ollle religiös beftimmt roerben unb ^xdüx in ftreng asfetifi^em Sinn.

5 (£5 toaren bie ^rinjipien bes ^Hönc^tums, aber angeiranbt auf bas gansc 33oI!5leben

unb biefem auferlegt ni^t mie bort bur^ freie Übernahme feiner 93erpfli^tungen, [onbern

bur^ ein äußeres ©efe^, bas bie 5^ir^c mit §ilfc bes Staates 5um S^olljug 3U bringen

unb nötigenfalls bur^ fein Sc^toert bur^sufe^en ^atte. Dabei tritt, gerabe roas bas

33er^ältni5 3um Staate betrifft, ber 2ßiberfprui^ biefer ©eje^gebung mit bem eigenen

10 firc^Ii(^en Sbeal Galoins aufs [^ärffte ^erüor. 9Bof)I follen fid) Staat unb 5^ir^e in

i^rcn 3lufgaben gegenfeitig unterftü^cn unb förbern; aber i^re gunftionen follen bo^
als oerf^iebenartig auseinanberge^alten roerben, fofern ber Staat rein irbifc^e !^rmdt

oerfolgt, roö^renb bie i^ir^e einem l^immlifd^en ^w^d^ na^ftrebt, unb insbefonberc foll

ber Staat nur basu bienen, ber Äirc^e bei ber Dur^fü^rung ber irrigen ben nötigen

15 Seiftanb ju leiften, roas aber feinesioegs bie 9lnroenbung ftaatli^er Strafmittel 3U

©unften ber i^ir^e in fic^ f^lie^t. So geigt, roie ©alli a. a. D. ri^tig ausführt, bie

prattif^e SInroenbung öon daloins lircl)lic[)en (Brunbfä^en, „einen f^reienben ©egenfa^

5U ben in ber Institutio geprebigten ^ringipien", inbem Don 2lnfang an fotoo^l für

iik §anb^abung ber Äiri^enjud^t roie ber fie^re bie Staatsgewalt in 5(nfprud) genommen
20 unb fogar roie im ^roje^ Seroets bie ßntf^eibung über bie fie^rftreitigfeiten bem

9]kgiftrat übertragen rourbe. 9lur in bem ber 5^ir^e öorbe^altenen 9?e^t ber (£3£=

fommunifation unb in ber be^arrli^en Steigerung, ein (£infpru^sre(^t bes ^[Ragiftrats

in biefer ©egie^ung anjuerfennen, tritt bie urfprüngli^c 3bee ber Selbftftänbigfeit ber

i^ir^e gegenüber bem Staat nod^ ^eroor, aber nur, roeil if)m ^ier bie ^errf^aft ber

25 5^ird)e oon ber bes Staates in ungebü^rlid)er Sßeife befc^ränft gu roerben f^icn. 2Bas

alfo Caloin anftrebte, roar eine Ü^eolratie, in ber neben bem ed)t eoangelifc^en ©eift

au^ altteftamentlii^e ©efi^tspunlte unb mön(^if(^e Sbeale in 2Bir!fam!eit traten, bie

infolgebeffen fe^r in ©efa^r ftanb, bie alte burdf) bie ^Deformation befeitigte §ierarc^ie

in neuer (Joi^n^ aufgurid^ten unb beren Sefämpfung bes^alb ni(^t nur aus llnbotmä^ig=

30 feit gegen bie göttliche Orbnung, fonbern aud) aus einem berechtigten, ja ^riftlid)en

(Jrei^eitsgefü^l ^eroorge^en fonnte.

Zxo^ biefer Strenge erflärte bie 5Bürgerf^aft in ber erften ^^reube über (Tabins

9?üdffunft einftimmig, fid^ ben Ordonnances unterroerfen gu roollen; dabin rü^mt

in feinen ^Briefen oon 1541 unb 1542, roie fleißig bie ©ottesbienfte befuc^t roürben

35 unb roas für eine erfreuli^e grud^t feiner 9lusfaat er bereits flauen bürfe. 2Iu^ ber

roirt[^aftlid)e 3luff(^roung, ber mit [einer 9?ücEfe^r ocrbunben roar, er^ö^te fein "lUnfe^en.

(£r forgte für größere 9?einli^!eit unb beffere ©efunb^eitspflege, reid^te 1544 bem 9?at

einen ausfü^rlicl)en ^lan ein, roie bie 5:uc^= unb Sammtroeberei in ©enf eingeführt

roerben fönnte, unb roar 9Hitglieb ber i^ommiffion, bie gur Prüfung ber d^irurgen er=

40 nannt rourbe (ogl. fi. ©Ifter, (£abin als Staatsmann, ©efe^geber unb 9lationalöbnom.

3bb.
f.

9lationalöbnomie unb Statiftif, ^gg. o. §ilbcbranb XVI, 1878 S. 163 ff.).

9^ad) unb nad) rief aber boc^ bie übertriebene Strenge ber 95erorbnungen unb noä)

me^r bie 5trt, roie fie Gabin ^anb^abte, einen fteigenben Sßiberfpruc^ l^eröor, ber nic^t

nur aus roeltlic^en ^Kotiocn ertlärt unb ben ©egnern gur fiaft gelegt roerben barf, fo

45 oielfac^ auc^ fein offenes $)erDortreten mit bem Streben nac^ finnli(f)er Ungebunben^eit

in 5Berbinbung ftanb. Die ©raufamleit foroo^l ber Strafen roie bes Snquifitionsoerfa^rens

roar au(^ für'bamaligen Segriffe oft empbrenb. Die golter, bie man bei feber llnter=

fud)ung anguroenben pflegte, rourbe burd) (Srfinbung neuer dualen oerfd^ärft. (£5 finbet

fic^ ber 5Befe^l, einige für fd)ulbig gehaltene '»ßerfonen fo lange eingumauern, bis fic

60 gefte^cn roürben
;
„autrement finiront leurs jours a tel toiirment" (ftampfd^ulte426).

3ur ftonftatierung ber ©ergeben rourbe ein Spionierfgftem eingerid)tet , bas für ben

prioaten 23cr!e^r unb bas gegenfeitige Sßertrauen r)öd)ft na^teilig roirlte. Selbft bas

3eugnis oon Ainbern gegen bie (Sltern rourbe angenommen unb bem 3Ingeigenben roar

ein 3lnteil an ben Strafgelbern gugefid)ert. DÜan gö^lt groifd)en 1542 unb 1546

55 58 §inri^tungcn unb 76 ^Verbannungen. 3Bä^renb einer ^eftfranl^eit 1545 rourben

in rocnigen 2)bnaten 34 grauen auf bie5In!lage, ba^ fie burd) 3aubermittel bieftranf=

^eit oerbreitct Ratten, oerbrannt ober geoierteilt. Derartige ©raufamfeiten riefen um fo

me^r bie ^Jii^billigung ^eroor, als fic^ bie ©eiftlid^en felbft bei ä^nli(^em 3inlafe eine

arge Slö^e gaben. Sei 5lusbru(^ einer ^eft 1543 weigerten fie fi^, einen aus i^rcr

60 Wxik in bas ^eftlagarctt gu fenben unb groar eingeftanbenerma^en aus gur^t oor
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ber 2In[tc(!ung. Sie erllärtcn Dor bem 5Rat, ba^ es dlerbings i^re ^flic^t roöre, ^a--

l)'m 3U ge^en: mais Dieu ne leur a donne la grace, d'avoir la force et con-

stance pour aller au dict hospital, unb ber 'iRat mu^te \\ä) auf ben 5Bef(^lu^ be=

fc^ränfen, ba|j man ©ott bitten folle, ha^ er i^nen für bie 3ulunft einen befferen 9Jcut

geben möge. 3tDar roar Galoin Don bem Sefe^l ausgenommen, ba bie Stabt feiner 5

bebürfe ; aber er ftanb bo(^ an ber Spi^e ber $rote|tation unb ^at fic^ jebenfalls nic^t

3U bem gefä^rli^en Dienft anerboten. Gin fol^er Setoeis oon S^roäc^e ftanb mit ber

fonjtigen Strenge unb §ärte in auffallenbem 5\ontraft unb gab benen, bie mit bicjer

unjufrieben loaren, ben äRut, fic^ ju äußern. (£in roeiterer 3Inla^ jum anifeoergnügen

lag in ber Segünftigung ber gremben, befonbers ber franjöfif^en Emigranten, bie lo

fi(§ infolge ber Slnjie^ung Galoins immer 3a^Ireid)cr in ©enf nieberliefeen unb einen

Don ben alten bürgern 'mit (£iferfu(f)t beobachteten Ginflu^ ausübten. Sd)äblid) für

ealoin loirtte enblict) bie 3foIierung, in ber er fic^ lange 3eit ben eoangelift^en

Äir^en ber Scfjroeis gegenüber befanb. 3n Sern !am balb nac^ feiner 5Rüc!!unft ein

einfeitiger Sroinglianismus jur ^errf^aft , bem er als fiut^eraner oerbäc^tig roar
;
au^ i5

mit ^BuIIinger fonnte er fid) nur allmö^lic^ oerftänbigen, unb in 5BafeI galt ber 9lame

eines Gabiniften gerabesu als Sefc^impfung.

So bilbete |icf) feit 1543 eine ^artei ber Unjufriebenen, bie auc^ oon ausroärts

unterftü^t rourbe unb balb mit i^rer Opposition offen ^eroortrat. Sei manchen, menn

aud^ teinesroegs bei allen, oerbanb fic^ biefelbe mit ber religiöfen Oppofition ber fog. 20

fiibertiner, einer eben bamals in granfreid) fid) oerbreitenben mgftifd) pant^eiftiji^en

Denlmeife, für bie mit bem (öegenfa^ bes Gnbli(^en unb Unenbli^en aud) ber 3iDifd)en

®ut unb Söfe 3ur bloßen 9?elatiDität ^erabfanl unb bie auf biefem 9Bege bie 3beale

ber 2;olerans. ber fiiebe unb ber allgemeinen ©leidi^eit meinte öenDir!lid)en 3U tonnen.'-'•• -' '
....... n^r :

t)a^ ©Ott alles 25

loirle: bie Sünbe fei nid)ts als ber 2Ba^n, ba^ man irgenb etroas felbft t^ue unb bie

Vergebung ber Sünbe befiele in ber Grfenntnis, ha^ alles, was mi t^un, ©ottes 2ßer!

ift (ogl. G^. Sd)mibt, Les libertins spirituels, Bäle 1876; 3unbt, Histoire du 30

pantheisme populaire du moyen äge et au seizieme siecle, 1885). Derartige

3tnfd)auungen roirften in ber ©enfer Sürgerfd)aft um fo gefährlicher, als oor ber Gin=

fü^rung ber 'iReformation faft gar nichts get^an loorben roar, ben Sinn für bas fittlic^e

2Befen bes G^riftentums 3U roecfen unb ebenfo reiste bie überftrenge unb uneoangelif^c

2lrt, mit ber Galoin bie c^riftlidie Sitllic^leit 3U pflansen beftrebt roar, 3ur Hn3ufrieben= 35

^eit unb erleid)terte ben libertiniftif^en Sbeen ben Gingang. Gs ergab fid^ baraus

eine teils engere, teils roeitere 33erbinbung 3roif^en ber ^^artei ber patriotifc^en Oppo=

fition unb berjenigen ber religiöfen Gmansipation, infolge beren au^ ber 9Iame ber

legieren auf jene übertragen unb au^ i^re 5ln^änger fiibertiner genannt rourben,

roä^renb oiele berfelben mit ben freigeiftifd)en ©runbfä^en berfelben ni^ts gemein Ratten. 40

Galoin belämpfte 3unäd)ft bie um fic^ greifenbe libertinifc^e Srrle^re in einer S^rift:

Contre la secte phantastique et furieuse des Libertins, qui se nomment
Spirituels 1545. Gr fü^rt i^ren Urfprung auf einen geroiffen Goppin aus £ille in

^lanbern 3urüd, ber etroa oor 15 3a^ren mit feiner ile^re aufgetreten roar, fpäter

aber buri^ einen 2In^änger Quintin an 5lnfe^en überholt rourbe unb fd)ä^t bie ^«^l i^rer 45

Sln^önger auf 4000. Die ®efal)r für ben ^roteftantismus erf(f)ien i^m um fo größer,

als fie roie biefer fi^ auf bie Sd^rift beriefen unb bie aUtfebräu^e ber !at^olifc|en

Kirche oerurteilten. „3^r einsiger 3roecf ge^t ba^in, ben ^immel unb bie Grbe mit

cinanber 3U oermifc^en, alle 9?eligion 3U oernic^ten, alle Grfenntnis 3U serftören, bas

©eroiffen 3U ertöten unb jeben Unterfc^ieb sroifc^en SRenfc^ unb 2ier aus3utilgen." so

Do^ ^alte bie t^coretifc^e SBiberlegung leinen na^^altigen Grfolg. 1547 rourbe ein

Bürger oon (Senf, 3affiues ©ruet, hingerietet, roeil man Rapiere bei i^m fanb, bie

bie fre(i)ften fiäfterungen gegen G^riftus enthielten unb ben "ipian einer gegen Galoins

Qzh^n geri^teten äserfcf)roörung 3U oerraten fc^ienen.

Der 5^ampf mit bem poritifd)en fiibertinismus begann mit ber 93erurteilung bes 55

angefe^enen Bürgers '^km Slmeaui, ber bur^ be^arrli^es gernbleiben oom (5otte5=

bienft unb fonftige 5^unbgebung feine Unbotmä^igleit gegen bie (öefe^e offen 3ur Sc^au

getragen ^atte. Gr rourbe mit feiner i^m gleid)gcfinnten grau ins ©efängnis gefegt,

aber oom 9?at ber 200 3um 3:ro^ gegen biefe S^erurteilung fofort in bie ^iegierung

geroä^lt. Galoin oerlangtc, roeil xi)n 'Slmeaui öffentlich ber falfc^en fie^re befc^ulbigt eo
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^ati^, hü^ enttoebcr bicfe Slnflagc unter[uc^t ober ber 9tn!Iäger jur öffentlichen 5Ibbttte

flenötigt toerbc. Der 9?at ^o5 nac^ langen iBer^anblungen bie auf 3Imeau3e gefallene

9BaI)l auf unb üerurteilte i^n 3U ber Don Caloin geforberten SIbbitle. Sr mu^te, nad)^

bem er im §emb unb bloßen ^üfeen, öon ®eridE)tsbienern bur^ bie Stab! geführt iDorben

5 mar, auf bem großen ^la^ nieberfnieen unb mit lauter Stimme um 23ergcbung feines

(^e^Iers bitten, eine Strafe, bie natürlid) nur ba5u führte, ba^ fic^ bie Erbitterung

gegen Galoin um fo lauter unb bro^enber fiuft ma(^te. Gin no(^ gefä^rli^erer (Segner

entftanb für dabin ungefähr glei^jeitig in feinem früheren ^r^unbe 5Imi ^43errin, ber

cinft als Slbgcorbneter na^ Strasburg gefanbt roorben loar, um i^n 5ur 9?ürffe^r nac^

10 ©enf 3U beroegen, je^t aber aus Unroillen über ben gegen bie 5Bürgerfd)aft ausgeübten
3iDang, an bie Spi^e [einer ©egner trat. Üro^bem er bie Stellung eines Ober^aupt=
manns ber 9?epublif unb balb barauf bie eines Spnbifus beüeibete, tourbe er roegcn

feiner Beteiligung an einer 2an3beluftigung im 9IpriI 1546 beftraft; fein S^u)ieger=

üater, gaore, gehörte o^ne^in ju Gabins erbittertften g^inben unb oerpflanjte feinen

15 $a^ aud) auf Benins ^^^au, bie, als i^r 33ater roegen feiner Sd)mä^reben ins ©efäng=
nis abgeführt iDurbe, Galöin surief: „Glenber 2Renf^ ! bu toillft bie gaores juSrunbe
rieten unb unfer $BIut trinfen ! Sei getoi^, bu roirft no^ Dor uns ©enf Derlaffen muffen."

Die (Erbitterung, bie burd) bie bereits ertoä^nte §inri(f)tung ®ruets no^ oerme^rt rourbe,

crreid^te 1547 i^ren ^ö^epunft. 3m 9?at ber 200 l^ielten fid) bie Parteien bas (5Iei(^=

20 geroi^t unb bie fiibertiner, bie i^res Sieges fii^er ju fein glaubten, oer^ö^nten bie

©efe^e burc^ offenen Unge^orfam; gegen (Sabin rourbcn bie §unbe ge^e^t unb als

fi^ Gabin mit feinen 5^oIIegen in feierli^em 2luf5ug oor ben 9?at ber 200 begeben

roollte, um ben fofortigcn S^oIIjug ber Sittengefe^e 3U oerlangen, rourbe er mit toilbem

(Sefd^rei oon einem 93ol!s^aufen ^in unb ^er gejent unb mit bem Xobe bebro^t. 5n
25 ber 9?atsüerfammlung f^ien es jum §anbgemenge 5U fommen ; boc^ gelang es Gabin,

hmä) fein mutiges Dajtoif^entreten bas Slutoergie^en ju oer^inbern unb f^liefeli(^

bur^ eine geroinnenbe 9?ebe bie 33erfö^nung toieberfiersuftellen, fo ba^ i^n ber 9?at fo=

gar mit bem 5Inerbieten entließ, i^m ein namhaftes ©ef^en! p mai^en unb feinen

©e^alt 3U er^ö^en. Do^ bauerte bie 23erfö^nung nur furse 3eit» «^a i»ic SBa^Ien oon
30 1549 bie Waä)t ber (öegner roieber ftärften unb eine neue Streitfrage ben ilonflift

oerf^ärfte. Der Streit fpi^te fic^ auf bie grage 3U, ob ber 9?at ober bie (5eiftlid)!eit

bas 5Red)t ber Gibmmunibtion aussuüben befugt fei. Gin 5RitgIieb ber 'iRegierung,

^^ilibert Sert^elicr, beffen 33ater fi^ um bie ^Befreiung ber Stabt bie pd)ften 23er=

bienfte ertoorben unb im 5lampf für biefebe ben Üob gefunben ^atte, tourbe Dom 9lbenb=

35 ma^I ausgef^bffen, ^auptfäc^Iid) aus bem (Srunbe, roeil er fic^ loeigerte, bas 9?e^t ber

Ga^tommunifation ben (Seiftli^en einsuräumen. Gr roanbte fic^ an ben 9?at, ber ben

5Bef(^b^ ber (öeiftli^feit annullierte unb fie aufforberte, Sert^elier 3um 9Ibenbma^I ju^

3ulaffen. 3lber Gabin erüärte, lieber fterben 3U loollen, als in biefer ^rage einen 5u6=
breit na(f)3ugeben. 3Ils ber 9?at ben Seft^lu^ fa^te, ba^ ^Bert^elier bei ber §erbft=

40 fommunion bes 3Q^i^es 1553 roieber 3um 9Ibenbma^l 3ugelaffen roerben follte, be=

gab fi^ Gabin felbft in ben 9?at, legte i^m in e{nbringlid)er 5{ebe bie 9btroenbig!eit

bar, bie lir(i)lid)e Orbnung aufredet 3U erhalten unb rief mit lauter Stimme (Sott unb
feine ^eiligen (£ngel 3U 3eugen an, ba^ er e^er ben Üob erleiben roerbe, als fo f^am=
los bas ^eilige 9Jta^l 3U entroei^en. Gr fpra(| ben Gntf(^lu^ aus, Sert^elier, roenn er

45 fommen roürbe, fogar com 9lbenbma^lstif(^ 3urü(f3uroeifen, unb nur bie 9k^giebig!eit

bes 9?ats, ber 5BcftI)elier no^ im legten Slugenblicf oeranla^te, com (Öottesbienfte fern=

3ubleiben, oer^inberte, ba^ es mitten in ber 5^ir^e unb bei ber ^eiligen geier felbft

3um i^ampfe !am. Die Äirc^en oon 3ürid), Safel unb S^aff^aufen, bie über tk
2lngelegen^eit befragt rourben, hüteten fic^, in i^ren (Butac^ten auf Gabins Seite 3U

50 treten ; aber fein road)fenber Sln^ang im 9?at nötigte f^lie^lic^ 5ßert^elier, am 25. Ottober
1554 mit ber (Seiftlid^leit grieben 3U ma^en, roorauf and) ber 9?at am 24. 3anuar
1555 Gabins ^luffaffung anertannte.

Gs roar Gabins üaltü, fid) bur(^ eine möglic^ft 3a^lrei^e Ginbürgerung oon
gremben, bie il)m meift unbebingt ergeben rogren, feine 9In^ängerf(^aft 3U öerftärfen,

55 roö^renb [id) bie l'ibertiner i^rerfeits bur^ Übermut unb gamilienl)errfd)aft unbeliebt

mad)ten. 9Illein in ber {ur3en 3eit oon 1549 bis 1554 rourbe 1376 gremben bie

9?ieberlaffung in (Öenf beroilligt unb me^r als bie Hälfte oon i^nen ins Sürgerre^t
aufgenommen. 9lu(^ biefer 3uflufe ber gremben roar für bie patriotifrf)e '»Partei eine

Duelle immer neuer 93erftimmung unb Grbitterung. Sie flagte, tro^bem er ^anbel
eo unb 2Bo^lftanb ^ob unb bem geiftigen ficbcn einen ungealinten 3luff(f)roung oerlie^,
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über bic baburt^ Deronla^te ^Verteuerung ber Lebensmittel unb über bie 93erroenbung

bes ^Ilmofens an bie ^erjuftrömenben gremben, bur^ u)el(i)e bie eigenen Firmen oer=

fürjt mürben. SIber auä) f)'m fiegte bie eiferne Energie Galoins. (£r fe^te es burc^,

ha^ in einer einsigen Si^ung 1555 über 60 neue ^Bürger aufgenommen unb baburd)

bie sieutoa^I bes ©ro^en ^ates 3U einem i^m günftigen Slustrag gebrad)t rourbe. s

5IIs bie unsufriebenen (Segner i^rem 93tismut in einem an \\d) roenig gefä^rlicf)en 3Iuf=

lauf fiuft matten, ber !aum eine Stunbe bauerte unb in bem ein einjiger unf^äb=

Ii(^er S^Iag geführt iDurbe, 16. 9Jtai 1555, rourbe biefer 5tuflauf oon Galoin unb

feiner Partei als ber 2}erfu^ einer allgemeinen (Empörung gegen bie ^Regierung bar-

geftellt unb ben ©egnern ber 'ipian untergefi^oben, bie gransofen in ber Stabt ju er= lo

morbcn. 3n einem ^öä)\i tumultuarifd)en 5Berfa^ren rourbe über fünf Häupter ber

(Begenpartei bie 3:obe5ftrafe ausgefpro(^en unb an jroei berfelben, bie im 33ertrauen

auf i^re Hnfd)ulb in ber Stabt geblieben toaren, and) roirüic^ oollsogen. Das ®e=

ftänbnis mar i^nen buri^ roieber^olte unb oerfc^ärfte Tortur abgejroungcn roorben. 2Ran

mu^ (£alöin5 Sriefe aus biefer 3eit lefen, um oon ber unbarm^ersigen §ärte, bie in is

i^m roo^nte, einen (ginbrudt 5U befommen. ßr beflagt fid^ über bie fiangfamteit unb

Sebä^tigfeit, loomit ber 9?at ben ^roje^ fü^re. (Er tann oon stoeien, bie nic^t gefte^en

toollten, fc^reiben : 9iun roir roerben fe^en, loas für (Seftänbniffe bie golter i^nen in sroei

2:agen roirb abgeätoungen |aben, unb erblirft in ber Hngef^idli^feit bes ^enfers, bur(^

meiere bie Üobesqual für einen ber Unglücllii^en |d)auerlic^ oerlängert rourbe, une 20

volonte speciale de Dien. Den 33erbannten rourbe no6) 1560 bie Sitte um
31uslieferung i^res Vermögens abgef^Iagen (Opp. XVIII Ep. 3282. 9loget, IV,

279ff.). Slber mit biefer Slieberroerfung ber ©egner roar ber Sieg (Ealoins oollftänbig

errungen. (Er ftanb oon ba an einem (Semeinnjefen gegenüber, bas fid) ber i^m auf-

erlegten 3"^^ ^^'^ Orbnung in loilligem (Se^orfam beugte unb bas t^eofratifi^e Sbeal, 25

bas i|m oorfd)roebte, gu ©eftalt unb fieben lommen lie^. Hnb niemanb loirb leugnen,

ha^ bie bamit errei^te Umroanblung für (5enf einen unerme^lid)en (Seroinn unb Segen

gebraut ^at. Das babur(^ gegrünbete ür^li^e (öemeinroefen I)at auf me^r als ein

3a^r^unbert hinaus bie Senate unb bas Sollroer! ber eoangeIifd)en 5^irä)e für htn

romanif^en 2Beften bilben unb sugleii^ in ]\ä) felbft eine 9?egfam!eit bes ürd^Iidien unb ßo

bes n3if|enf(i)aftli(^en fiebens erseugen lönnen, in bem i^m !aum eine anbre Stabt

glei^ ge!ommen ift.

IV. Ü^eologie unb t^eologif^e kämpfe. 9Zo(^ me^r als huxä} feine Iir^=

lid)e Organifation fat (Ealoin als 2:l)eoIoge auf t>tn (Seift ber an i^n fic^ anfd^lie^en-

ben 5lir%e geroirlt, unb es roar cor allem feine X^eologie, roobur^ bie bifparaten 35

Seftanbteile bes au^erbeutfi^en mt bes oon ber lut^erif^en 5^ird^e fid) ablöfenben

beutfd^en ^roteftantismus 5U einer felbftftänbigen i\ir^engemeinf(^aft gefammelt unb 3U

einer beftimmten fie^rein^eit gebraut D3orben finb. Hnter ben tf)eoIogifd)en Sd^riften

Caloins bleibt bis ans (Enbc bie bebeutenbfte bie Institutio. £r prte an6) in (5enf

mitten unter ben arbeiten unb 5^ämpfen feiner bortigen 2ßir!fam!eit ni^t auf, an i^r roeiter 40

3U arbeiten, fie u)iffenfd)aftlic^ 3U oeroollfommnen unb fie fo 3U bem gro^artigften Den!=

mal eoangelifd)er fie^rbilbung 3U ma^en, bas bie "iReformationsseit Ijcroorgebrai^t ^at.

Das e-rgebnis biefer SIrbeiten mar bie le^te 31usgabe oon 1559, in ber bie bisherige

(Einteilung nad) fortlaufenben Kapiteln aufgegeben unb ber Stoff in bie oier 5Büd)er

eingeorbnet ift : De cognitione Dei ereatoris, — de cognitione Dei redemptoris 45

in Christo, — de modo percipiendae Christi gratiae, — de sancta ecclesia

catholica. (Opp. II, ^anbausgabe oon 2:^olud, 2. Slufl, 1846. Hber bas SBcr^ältnis

ber oerfd^icbenen ^Bearbeitungen 3U einanber
f.

5^öftlin, 2^St5^ 1868 I). 3n biefer

legten (Seftalt ^at bas 2ßert bie bogmatifd)e Cntujidlung ber reformierten Rixä}^ faft

5roei 3a^i^iiTiberte lang oollftänbig be^errf^t unb ift 3uglei^ mit feiner rei(^en e.^e= 50

getij^en Segrünbung unb feiner fd)arffinnigen SBiberlegung ber römif^en unb ber

fd)rDarmgeiftifd)en 3rrtümer bie ^auptfäd)li^e 9?üjttammer geroefen, aus ber bie refor=

mierten 2;^eologen, befonbers in j^ranlrei^ foroo^l für i^re pva!tif(^en 5lufgaben roic

für i^re ^olemil bie geeignete Slnleitung ^olen tonnten. Dabei fielen überall bie

bogmatifd)en Seftimmungen mit bem religiös pra!tifd)en fieben unb feinen 51ufgaben 55

im cngften 3ufammen^ang unb aud) burd) biefe ftets feftge^altene 2]erbinbung oon

Dogmatil unb (Et^i! ^at ber praltifd^e (öeift (Ealoins auf bie 9?id)tung ber reformierten

3;^eologie beftimmenb fortgcroirft (ogl. ü^eob. 3roingcr, Theatrum sapientiae divinae

coelestis e Jo. Calvini Institutione analysi continua repraesentatum Basileae

1652; (5a6, (Sefc^i^te ber proteftantif^en Dogmatif, I, 1854 S.99ff.; fioofs, fieit= eo
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faben ber Dogmengefd)t(^te, 3. 5tufl. S. 427tf.; fiobjtein, Die (Etp Galoins in i^rcn

©runbsügen enttDorfen, 1877. (£inc fursc 3ujammcntaffung bcr (Glaubenslehre entpit

au* bie 3lb^anblung öon 1552 : Le souimaire du vieil et nouveau testament,

ogl Douen, Bull. bist, et litt., 1894 S. 465 ff.). Gbenfo iDi(ä)tig roie biefes bogmatifc^e

5 ^Quptroerf finb Cabins ejeegetif^e S^riften. Sie erftreden \iä) auf faft fämtlic^e

5Bii(^er bes eilten roie bes 5Reuen 2:e[tament5 unb bürfen loegen i^rer Serbinbung von

p^iIoIogii(^=^i[torif^er unb pra!lif(^=erbaulic^er Sluslegung unb i^res ^Bemü^ens, neben

ber erflärung bes einseinen anä) bem 3ufammen^ang bes ©ansen unb bem pfpdiologif^en

33erjtänbnis ber Sc^riftfteller gered)t 5U toerben, als bie reiffte ^^ru^t ber reformatorifi^en

10 e.^egefe betrautet icerben. eine lXberfi(^t über i^re Speisenfolge ift am beften geeignet,

bie raftlofe 2Irbeit Sabins ün6) auf biejem ©ebiet 5U oeranfcSauIic^en. Dem in Strasburg

fierausgegebenen 5^ommentar 3um 9?ömerbrief folgte 1546 unb 1547 ber 5U ben beiben

5^orint§erbriefen, 1548 bie ^luslegung ber 33riefe an bie ©alater, Sp^efer, ^^ilipper,

i^olofjer unb 2:Simotf)eus , 1549 bie bes 3;itu5= unb §ebräerbriefs , 1550 bie bes

i5 3a!obu5= unb ber Ü^effalonic^erbriefe, 1551 folgte :^t\a\a5, 1552 u. 1554 bie 3Ipo{tel=

ge[(^i(^te, 1553 bie commentarii in harmoniam ex tribus evangelistis Matthaeo,

Marco et Luca compositam foioie ber ju 3o^annes, 1554 bas 1. Su(^ SJiofes,

1557 bie ^jalmen unb §ofea, 1559 bie sroölf üeinen ^rop^eten, 1561 Daniel, 1563

ber 5^ommentar in quatuor reliquos Mosis libros in formam harmoniae digestus

20 unb bie praelectiones in librum Jeremiae et lamentationes, 1564 oollenbete dabin

no(^ bas 5Bu(^ 3ofua, bas inbejfen crft nad) feinem üobe herausgegeben rourbe. S^on

früher tourben übrigens bie Kommentare nii^t oon i^m felbft, fonbern einem feiner

S^üler aber unter feiner ^tuffic^t herausgegeben. (£ine (grgänsung ju ben e-^egetifc^en

Schriften bilbeten bie gleid)falls oon ben greunben niebergefd)riebenen ^^prebigten dabins,

25 bie f^on 5U feinen fiebseiten in großer Sa^I Deröffentlid)t rourben unb weithin in 5ran!=

reid) als (£rbauungsfd)riften loirffam roaren, in i^rer äRe^rsa^I aber Sanbfd)riftli($ auf=

beroa^rt unb erft in ber Sraunf^roeiger 3Iusgabe* jum Drud gebrad)t finb (bie (£om=

mentarc 3um 913:. unb htn ^falmen neu abgebrudt oon X^olud, ^alle 1831 ff.
33gl.

Xbolud, Die 5Berbienfte Sabins als ^lusleger ber ^eiligen Sd)rift. 5Bermif^te S^riften

30 II, S. 330ff. 5Berger, La bible au XVI. siecle 1879 p. 115ff. ; S^aff, Calvin as

a Commentator. Presbyt. Review 1892 462 f.).

2ßas dabins Ü^eobgie febft betrifft, fo lä^t fic^ i^re (£igentümlid)!cit ba^m be=

ftimmen, ha^ hm6) ip ber oon 3iöingli aufgeftellte ÜQpus eoangelifdier fie^rbilbung

einerfeits biblifd) oertieft unb berei^ert, anbererfeits aber auc^ lirc^lid) oerengt unb oon ben

35 bort gegebenen 9tn|ä^en einer freieren unb felbftftänbigeren Entfaltung bes eoangelifc^en

^rinsips jum ftrengen 2luguftinismus jurüdgelenlt loorben ift. Diefe 33erengerung jeigt

fi^ Dor allem in bem »egriff ber Offenbarung unb in ber fie^re oon ber I)eiligen

Schrift. Der (Sebanfe einer allgemeinen, auc^ ben Reiben äugeioanbten Offenbarung,

ber bem §umani|tifd^en Sinn Stoinglis fo teuer roar, ift bei dabin ganj hinter hzn ber

40 biblifd pofitben Offenbarung 3urüdgetreten, unb aud) bie 5^ird)enDäter finb oon i^m

Diel me^r als oon jenem als beren Dolmetfi^er beigesogen, roobei immerhin au^ dabin

in 5Be5ug auf bie fflSa^r^eitserlenntnis ber Reiben bie 5lner!ennung ^at :
Quum omnis

veritas ex Deo sit, si quid scite et vere ab impiis dictum est, non debet re-

pudiarl, quia a Deo profectum est (3U 2;it 1, 12). 5m allgemeinen aber gilt

45 i^m ber ©runbfa^ : „Der (ölaube iann oom 2Bort fo rocnig getrennt roerben, als bie

Strahlen oon ber Sonne". Tolle verbum et nulla jam restat fides (Inst. III, 2. 6).

3n biefem Sinn ^at dabin oon ber jtoeiten ^Bearbeitung ber Institutio an bie ßef)re

Don ber ^lutoritöt unb ber dingebung ber Sd)rift • als (Srunblage ber Dogmatil au5=

fü^rlic^ enttoidelt. „Unfer fflSiffen", fagt er I, 8, 4, „barf nur barin befielen, ha^ m\x

50 mit bemütiger (öele^rigleit annehmen unb ^voax ausnahmslos annehmen, toas in ber

^eiligen Sd)rift niebergelegt ift." „3n ber S(^rift allein giebt ©ott Scugnis oon fic^

felbft. 9Ber alfo bie roa^re 9?eligion in fid) roill lebenbig roerben laffen, mu^ mit

biefer ^immlifc^cn fie^re ben Einfang mad)en unb feiner mirb aud^ nur im (öeringften

bie gefunbc fief)re foften tonnen, als roer ein Sd)üler ber Schrift gemorbcn ift." 5Iller=

65 bings ^at dabin, inbem er als ber erfte unter ben ^Reformatoren bie fie^re oon ber

5Iutorität ber ^eiligen S^rift an bie Spi^e bes Sgftems ftellte, biefer Slutorität auc^

3uerft in feiner fie^re com Testimonium spiritus sancti biejenige religiöfc $8egrün=

bung gegeben, bie oon ba an für bie fie^re oon ber ^eiligen S(^rift in beiben i^on=

feffionen mafegebenb blieb. Die Sd)rift, bas ift ber Sinn biefer 5Begrünbung, beroä^rt

60 fid) als eine nid^t blo^ äufeerlid) unb burd) millfürlic^e Sa^ung auferlegte Slutorität,
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fonbern als ha5 2Bort ©otlcs babur^, ba^ burd) fic ber 03eift ©ottes felbft in un=
mittelbarer (Erfahrung bem fersen über bie 2Ba^r^eit i^res Sn^alts 36ugTns ablegt, [o

bafe nun biefe 2Ba^r^eit irtie bas fii^t oon ber g^nfternis ober bas Sßei^e Dom
SdfuDarjen fid) oon un[erm fonftigen Grfa^rungsin^alt abgebt. SIber traft biefer inneren

^Beglaubigung foll nun bie St^rift für ben ©tauben biejenigc 5Iutorität fein, ber fi^ 5

ber C^rift fd)on um i^rer formalen ©eltung loillen unbedingt untersuorbnen ^at. €r
roei^, ba^ fie hominum ministerio ab ipsissimo Del ore ad nos fluxisse unb bo^
es mithin für ben tt^riften teincn anberen 2ßcg 5ur äBa^r^eit giebt, als bie ge^orfame
^Beugung unter i^re Stusfprü^e. Selbft fie^rcn, bie loie bie oon ber ^räbeftination

mit ben ^oftulaten bes ©laubens im 2ßiberfpruc^ 3U fein fc^einen, muffen, roeil fie 10

fic^ in ber Schrift nac^roeifen laffen, unbebingt als ©laubensfä^e im ftrengften Sinn
bes Sßortes anerfannt loerben, 5lu^ ber Unterfd)ieb 5n)ifd)en ber altteftamentli^en unb
ber neuteftamentlid)en (Srfenntnisftufe mirb, fo fru^tbare 5lnfä^e für beffen SBürbigung
auc^ Inst. II, 11 enthalten finb, bur^ ben ©runbfatj roieber aufgehoben, bas alles,

loas ©Ott jemals in feinem SBorte geboten ober als 23orbilb aufgeftellt ^at, in ber is

ilird^e aller S^ikn als ©ebot unb 33orbilb feftge^alten roerben muffe. X)ie gan3c

5lutorität ber S^rift roürbe i^m ba^infallen, roenn man ni^t mit bem 'Uli. ben §a^
gegen bie geinbe ©ottes als eine ^flic^t ber frommen onfä^e. Selbft ben 2Bunfc^
gegen 5Babel ^f 137, 8. 9 |oll ber G^rift als na^a^mcnsroert anerlennen. So ma(^t

Galoin me^r als irgenb ein anbercr ber 9teformatoren (£rnft mit ber S^riftautorität ; 20

ja man fann i^n infofern als ben eigentlid[)en 5Begrünber biefer fie^re betrauten, als

er guerft mit met^obif^er Älar^eit W 5lufgabe erfaßt ^at, bie burd^ bie ^Deformation

protlamierte Hnab^ängigleit ber i^ir^e oon ber 2;rabition mit einer gefe^lid^en Siegelung

ber fie^re unb bes Gebens 3U oerbinben. Slber er oerönbert bamit aud) bie 2Iuffaffung

biefer 2Iutorität in einem Sinne, ber bie S^rift aus einem §eil5= unb ©nabenseugnis 25

5u einem äu^erli(^ binbenben ©efe^ für fie^re unb 2eben umioanbelt unb ^at basu
angeleitet, au6) bie Unoollfommen^eiten ber altteftamentlid)en 9?eligion5ftufe in bie

^riftlid)e ©laubens= unb Sittenleljre als integrierenbe üBeftanbteile ^ineinsune^men
(ogl. t). 2Roore, Calvins doctrine of Holy scripture. Presb. Rev. 1893 S. 49ff.).
(ginen ä^nli^ gefe^li^en 3^9 trägt Ealoins §eilsle^re. 2Bo^l ift ber gange 58efi^ 30

ber ©nabe auf ben ©tauben gegrünbet, ber in feiner re^tfertigenben 9Bir!ung jugleid)

au(^ bie i^raft ber poenltentia, bes §eiligungsfampfes in fid) fd)lie^t. 3Iber nid)t nur
roirb bie Heiligung beftimmter als es in ber bisherigen reformatorifc^en fic^re bergall
roar, als ber eigentlid)e :^vo^ä ber ßrlijfung bargeftellt, fonbern fie roirb auc^ i^rem
Sn^alt naä) ausbrüdlid) bur^ bas in ber Sd^rift geoffenbarte ©efe^ ©ottes normiert, 35

nur "öa^ bem ©laubigen ber 3i^fl"9 besfelben in freien ©e^orfam umgeioanbelt unb
feine S^recfen buri^ K^rifti ©enugt^uung überrounben jinb (Inst. III, 19, 2. 4).

5n ber 5luffaffung bes ^l. Slbenbma^ls lou^te fid) Ealoin anfangs mit fiut^er

mel^r in Hbereinftimmung als mit 3tDin9li, infofern i^m tote biefem bie reale ©emein=
f^aft mit (£^riftus unb groar nid^t nur na^ feiner ©ott^eit, fonbern aud^ nac^ feiner 40

öerflärten 5[Renf(^^eit bie §auptfad)e in ber ^eier toar. 3n biefem Sinne lehrte er

eine burd) ben faframentalen ©enu^ oermittelte toirffame ©egentoart (I^rifti. 3lber bie

äußeren Elemente bleiben babei nur bie 3ßif^)6n unb ^fänber, roä^renb bie in i^nen

bargeftellte ©nabe nid)t burc^ fie, fonbern burc^ ben ^l. ©eift, ber überhaupt bas ganse
^eilsroer! C£l)rifti für bie ©laubigen oermittelt, mitgeteilt roirb. Stuf bie gröge, roarum 45

(£l)riftus in ben Satramenten gefugt roerben müjfe, fagt ber Catechismus Genevensis
(Stiemeger S. 161) : Intelligo, non esse visibilibus signis inhaerendum, ut sa-

lutem ex sacramentis petamus vel affixam illic conferendae gratiae virtutem
imaginemur ac inclusam; quin potius adminiculi loco habendum esse signum,
quo recta ad Christum dirigamur, salutem ab ipso et solidam felicitatem petituri 60

(ogl. 'SR. llfteri, Caloins Satramentsbegriff unb Üaufle^re. Ü^Stft 1884 p. 41 7 ff.).

^?on ber erften Sluflage ber Inst, an roirb betont, ba^ roie bas iBrot ben 2e\b, fo bas
3Ibenbma^l bie Seele gu ernähren beftimmt ift, nid)t burd) ftofflid^e 5)titteilung bes

Selbes (Il)rifti im lut^erif^en Sinn, fonbern burd^ bie Darbietung beffen, „roas uns
G^riftus in feinem fieibe als 9Bo^lt^at geleiftet ^at". 2ßie ein ^ausoater fpcift ©ott 55

burd) bas 9lbenbmal)l bie Seelen ber ©laubigen, inbem er i^nen G^riftus mit ber

gülle feiner ©üter als 9k^rung jur Unfterblid)!eit barreid)t. Srot unb ÜBein finb bie

Signa, quae invisibile alimentum, quod percipimus ex carne et sanguine
Christi, nobis repraesentant unb bur^ bie uns ©ott geroi^ ma^en roill, corpus
Domini sie pro nobis semel esse immolatum, ut nunc eo vescamur ac ves- 60

iHeaUe-ucQtlopäbie für Ideologie unb fiir^c. 3. 21. 111. 43
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cendo unici illius sacrificii efficaciam in nobis sentiamus, sanguinem ejus

sie pro nobis semel fusiim, ut sit nobis perpetuus potus. So i[t ber 3n!^alt

bes Saframents !ein anberer als bie S^ergegemöärtigung unb 3u[i(^erung ber in (£^ri[to

üollbra^tcn gef(i)i(^tlicf)en ßrlöfung; aber burc^ biefe (£rlö)ung i|t eine nid)! blo^ ge=

5 j^id^tlid) unb burc^ ben ©lauben an i^re 2Bir!ung oerniittelte
,

fonbern reale ®emein=

f^aft mit G^riftus geftiftet, 3U ber bie ©laubigen eben bur^ bie ßinfe^ungsroorte

eingelaben roerben : Quod accipere jubet, significat nostrum esse
;

quod edere

jubet, significat unam nobiscum substantiam fieri quod de corpore praedicat

pro nobis esse traditum, de sanguine pro nobis effusum, in eo docet, utrumque
10 non tarn suum esse quam nostrum, quia utrumque non suo commodo, sed

in salutem nostram et sumsit et posuit (Inst. IV, 17, 1. 3). !Dabei roirb im

9In|(i)luö an grie(^ifd)e £e^rer aui^ bem gleifc[)e G^riili bie eigentümlid^e Sebeutung

5ugejpro(f)en, t)a5 g-Ieifd) 3ur Hn|terblid)!eit p nähren, aber in bem Sinn, ba^ au(^

idier ber (5ei|t bas Sanb bleibt, rooburt^ bie ®emetnf(|aft Dermittelt unb alles, roas

15 G§ri[tus tjt unb ^at, auf uns übergeleitet roirb (IV, 17, 12).

SIm beutli(^ften geigt \\6) bie Eigenart Galoins in feiner Se^anblung unb 5Bc=

tonung ber ^röbeftinationsle^re. Diefelbe mar allcrbings mit ber gleichen 5Bejtimmt=

^eit auc^ oon fiut^er unb oon 3^i"9^i ausgefprodien ; aber bei Galoin erhält fie, unb

groar in i^rer 5Iu5be^nung audf) auf bie 23or^erbeftimmung gur SSerbammnis, bie Se=

20 beutung eines eigentlid^en ©laubensartifels, ber [d^on bes^alb, roeil er in ber Sd)rift

begeugt i|t, öffentlid) gelehrt toerben mufe (Inst. II, 4, 3) unb barum bereits im erjten

5^ate|ismu5 oon 1536 3Iufna^me fanb. 3n ber Institutio roirb bie fie^re allerbings

no^ nic^t, roie bei Sega unb ben fpäteren reformierten X)ogmatifern, an bie Spi^e bes

Sriftems geftellt, fonbern erft am Sc^lu^ ber fie^re oon ber ^eilsorbnung (Inst. III,

25 cap. 21—24) ausgefülirt; aber jie roirb bo(^ oon 3lnfang an mit ber 3bee ©ottes in

bie engfte 33erbinbung gebrad)t, infofern es ebenfo fe^r im SBefen ber Gloria Dei liegen

foll, fid) in ber 5Be}trafung ber Söfen, roie in ber Sefeeligung ber Crroöpen 5U offen=

baren, unb infofern burd) fie allein bie religiöfe ©runberfa^rung oon ber abfoluten

9Jia(^toolllommen^eit ©ottes roie oon ber menfd)li(^en Griöfungsbebürftigleit jur oollcn

30 ©eltung gebrad)t festen. Die fie^re felbft erhält in ber legten 9?ebaltion ber Insti-

tutio folgenbe gaffung : Non pari conditione creantur omnes ; sed aliis vita

aeterna, aliis damnatio aeterna praeordinatur. Dens occulto consilio libere

quos vult elegit, aliis rejectis. Dicimus aeterno et immutabili consilio Deum
semel constituisse, quo solim assumere vellet in salutem, quos rursum exitio

35 devovere (Inst. III, 21, 5. 7, ogl. 21. Si^ioeijcr, Die proteftantifdjen Gentralbogmen

in i^rer Gntroidlung innerhalb ber reformierten k\xä)t I, 1854 S. 150 ff.).

Dem alle Seiten ber eoangelifc^en fie^re glet(^mä^ig umfpannenben ^eic^tum oon

Galöins bogmatifd)em Denlen, entfpra^ aud) ber Umfang ]einer ^olemif. äßie in Sejug

auf feine lird)lid)en ©runbfä^e, fo bulbete er au^ gegen feine Dogmatil leinerlei 2Biber=

40 fpru^ unb be^anbelte i^re..®egner roie bie feines Iird)lid)en Sgftems o^ne roeiteres als

g-einbe ©ottes, ju beren Hbertoinbung i^m lein 9)iittel ju geroaltfam roar. 3n erfter

fiinie loar naturgemäß feine "ipolemi! gegen bie fat^olifdie Kird)e gerietet, beren 33e=

fämpfung benn q\x6) ein großer Xeil feiner Streitfc^riften, fotoie ga^lrei^c 9lusfü^rungen

ber Institutio geroibmet roaren. 3n bem einen 3a^r 1543 erf^ienen brei biefem3a'ed

45 bienenbe Sd)riften, bie eine gegen bie Sorbonne, bie 1542 28 ©laubcnsartüel aufgeftellt

unb burd) ben Äönig ^atte genehmigen laffen, eine anbere gegen ben ^ollänbifc^en 3:^eo=

logen Gilbert 'ipig^fus, ber mit dabin bem ©efpräd) ju SBorms 1540 beigeroo^nt unb

bort einen nic^t ungünftigen Ginbrud auf i^n gemacht ^atte, jc^t aber i^n burd^ eine

gegen feine £e^re oon ber Hnfrcil)eit bes menfd)lid)en Sßillens geri^tete Sd)rift ju

50 einer fc^arfen (Entgegnung oeranlaßte ; bie britte, oon oorroiegenb fatirifd)er 3lrt, mar bie

fpäter oft roieber abgebrudte unb oon DJiartin G^emni^ ins fiateinif^e überfe^te S^rift

:

Avertissement tres utile du grand profit qui reviendrait ä la Chrestiennete

s'il se t'aisait inventaire de tous les corps saints et reliques qui sont tant en
Italic qu'en France, Allemagne, Hespagne, et autres Royaumes et pays.

55 1543 Opp. VI, 405
ff. „Der ©runbfel)ler," ^eißt es barin „unb gleii^fam bie

3Bur5el bes Übels roar, baß man es unterließ, ^t\u5 G^riftus in feinem ÜBort, feinen

Saframenten unb feinen geiftlid)en ©oben ju fuc^en, unb ftatt beffen fi^ an feine

Äleibcr, §emben unb !Iüd)er ^ielt unb bie §auptfad)e ^intanfet^te, um bem 9teben=

fäd)lid)en nac^sujagen." Hnter htn fpäteren Streitfc^riften gegen ben Ratljolisismus

60 oerbient nod) bie Sd)rift gegen bas 3;ribentinifd)e Äonjil : Acta synodi Tridentinae
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cum antidoto 1547 ©rroä^nung, roorin bie bis ba^in erlaf[enen Sefc^Iüife biefer 33er=

fammlung eingel^enb geprüft unb loieberlegt loerben (Opp. VII, 365).
3nner^alb bes prote[tantifd)en Sägers roar es guerft ber ^umanift Sebaftian (£a=

ftellto, ber loegen [eines Sßiberfprud^s gegen Galoins £e^re beffen getoaltige §anb gu

fpüren be!am. (S. b. 31.) gr rourbe feines S(i)ulamtes cntfe^t unb aus ber Stabt 5

oerbannt, roeil er bas §o^eIieb für ein erotif^es (Sebid^t erflärt unb ben ©eiftli^en

§o^mut unb Gigennu^ oorgeiDorfen ^aik. ^loä) härter xoax Galöins 93erfa^ren gegen
htn allerbings als (£^ara!ter unglei^ unroürbigeren ^ierongmus 5BoI[ec

(f.
b. 31. oben

S. 281,11 ff.), gür Gabin roar ber Eingriff Solfecs bie SJeranlaffung, 'üa^ er feine

^räbeftinationsle^re in üarer ^^formulierung jufammenfa^te unb bie gefamte ®eiftli(^= lo

!eit Don ®enf ausbrüdlic^ auf fie Derpflid)tete. 3n einer CongTegation, bie einige

Üage Dor Solfecs Slusroeifung ftattfanb, legte er ben ©eiftlid^en feine 9lnftd)t oon ber

(Srroä^lungsle^rc ausfü^rlirf) bar unb oeranla^te fie if)re 3uftimmung bagu aussufpre^en
(VIII, 85 ff.). Das (Ergebnis ber 93er^anblungen roar ber Consensus Pastorum
Genevensis Ecclesiae De aeterna Del Praedestinatione, eine oon (£. oerfa^te 15

©efamterllärung ber ©enfer (5eiftlid)!eit über bie ^räbeftinationsle^re, bie am 1. 3«=
nuar 1552 bem ÜJiagiftrat eingercii^t mürbe. Diefer lie^ nad^ einigem 3ögern bie (£r=

Üörung als ,,^0(^rDi(^tig unb ido^I begrünbet" gum 2lbbruc! bringen unb gab bamit für

bie (genfer Äirc^e ber fie^re bie oon G. i^r gugefproc^ene Sebeutung eines für bie 3uge=
^ijrigfeit gur 5^ir^e entf^eibenben (Ölaubensartifels, roie fie Gabin felbft in feiner SÖor= 20

rebe ju ber franjöfifdien Hberfe^ung bes Sefenntniffes ausbrüdli^ nannte (VIII,

257 not.).

2lm belannteften foroo^I bur^ bie $er|önlid^!eit bes (5egners loie buri^ htn fc^auer=

Ii(^en Slusgang ift ber 5^ampf mit 9Jii^aeI Seroet
(f.

b. 31.). dabin ^atte beffen

fie^re f(^on frü^ roegen i^rer pant^eiftifd)en ^Icnbeng, fo roenig er anfangs auf bie bog= 25

matif^en 3lusbrüde (Seroi^t legte, als bem ^riftlic^en (Ölauben roiberfprerfienb oeruileilt

unb bereits 1546 an 33iret gef^rieben: „Sollte Seroet naä) (5enf bmmen, fo toürbe

icf) i^n, roenn meine 3lutorität noc^ etroas gilt, nid)t lebenbig loegsiel^en laffen". 3Iu(^

in ber gegen bie fpiritualiftif^en greigeifter feiner :^zit gerid^teten Schrift (De scan-
dalis oon 1550) ^atte (£abin ben Seroet (Villanovaniim) unter bie „Gi)fbpif^en so

3>erä^ter bes (goangeliums" gejault, „bie nidit nur oerbammensroerte Sd^mä^ungen
gegen ben Sol^n ©ottes ausfto^en, fonbern fid) in ^Begug auf bas fieben ber Seele

auf bie Stufe ber §unbe unb ber Si^roeine [teilen". 1553 !am nun Seroet roirtlid^

na^ (5enf, unb gtoar auf ber 'i^\üä)t cor bem erjbifdiöflii^en (Seric^t oon 23ienne, bem
er Don (Sabin felbft als 23erfa[fer ber oor lurgem erf^ienenen Restitutio Christia- 35

nismi benunjiert loorben roar. Sei [einer 3ln!unft roar ber Streit mit ben fiibertinern

auf feinem §ö^epunlt angelangt unb bie fiibertiner hofften auf einen balbigen Sieg.

T)oä) ift es eine unbegrünbete 3>ermutung, ba^ Seroet auf biefcn Sieg geregnet unb
']id) bes^alb na^ (Senf begeben ^abe, um i^n abguroarten unb für [i^ ausgubeuten.

(£r loollte [i^ na^meislid) nur lurge 3eit in ber Stabt aufhalten unb roartete nur auf 40

ein Schiff, bas i^n über ben See bringen follte, unb eben mä^renb biefer ^dt rourbe

er auf Setrieb (labins gefangen genommen unb bie 3ln!lage auf §ärefie gegen i^n

ins 2ßer! gefegt, 12. 3luguft 1553. Gs mai^te Sabin leinen Sfrupel, "ba^ er mit

biefem 23erfa^ren bas 33erfolgung5[i)[tem [einer fat^oli[^en (Segner acceptierte. 33ielme^r

er[d)ien es i^m, roie er [päter [agt, als l)eilige $fli(^t, ben 9JIann, ber (Sottes (E^re 45

fo freoentlid^ oerle^t unb fo oiele 3rrtümer in bie Sißelt ^inausgeftreut ^atte, gur Strafe
3u sieben unb für bie 3ulunft unfcf)äblid^ ju ma^en. 3lber es bleibt immer ein aiiafel

für (labin unb für bas gange oon i^m oertretene fir^lic^e Sgftem, roie ^ier ein oon
ber !at^oli[d)en 3nqui[ition oerfolgter g-lüdjtling auf [einer X)urc^rei[e in ber prote[tan=

tif^en Stabt feftge^alten, oor bie roeltli^e 23e^5rbe als oor bas fompetente (5erid)t so

gefc^leppt unb oon ben gleiten Wännern, bie ber !at^olifd)en i^ivd^e gegenüber bie

grei^eit ber Sd}riftforid)ung oertraten, ujegen feiner abuseid^enben 3luslcgung gum
f^auerlid)en 3:obe oerurteilt lourbe. 3luc^ ber ''^roje^, ber nun gegen ))m 3lngeflagten

geführt rourbe, gereift (Sabin leinesmegs gur e^re. (£r begnügte fid^ ni^t mit fold)en

3lnflagen, bie eine offenbare £osfagung oom ^riftlic^en (Stauben enthielten, fonbern 55

legte au^ auf e.tegetif(^e 3iuöerli^!eiten (Seroic^t, loie ben Hmftanb, ba^ ..Seroet bie

Säuberung bes 3l3;.s oon ber be[onberen ^lu^barleit ^aläftinas eine Übertreibung

genannt unb bie äBeisfagung oom 5\ned)te (Sottes, o^ne bie SBejie^ung auf (S^riftus

5U leugnen, auf dgrus gebeutet fjahe. (£s ^anbelte [id) für (Sabin neben ber bog=

matifd)en grage aud^ um bie (Sxifteng feines !ird)li^en 3Berfe5 in (Senf. (Sine ^m-- eo

43*
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fpred)ung Seroets roärc bcr Sieg ber gansen libertinif^en gartet unb bic 9fiteberlagc,

nid)t nur ber ^erfon Galoins, Jonbern feiner ^^^eofratie geroefen, unb um biefes ju

üer^inbern, glaubte er iebes 2)ZitteI benü^en ju bürfen, bas bem (Öegner jum galle

gerei(^en !onnte. (£r je^te es burd), ba^ i^m ber oon i^m begehrte 3Iböo!Qt oertoeigert

5 rourbe unb griff aud) perfönlic^ mit allem i^m ju ©ebote fte^enben 91ad)brud in ben

©ang bes ^roseffes ein. 6^Iie^Iid) teilte Galoin, um bie S^eranttoortnng für bie 23er=

urteilung nid)t allein 5U tragen unb bie SRid)ter für biefelbe geneigter 5U jtimmen, bie

SBer^anblungen ben befreunbeten Äird^en in 3üri^, ^afel unb Strasburg mit, unb er

l^atte bie (öenugt^uung, ba^ beren ^Introorten einftimmung bie Einrichtung Seroets

10 forberten, ha gegen einen foId)en geinb feine 9Zad)fi^t geübt roerben bürfe. (Sinjig bie

SBasIer oerroaubten fi^ für eine milbere Se^anblung. SuIIinger f^reibt: „Der $err

^at eu^ ben Spanier in eure §änbe gegeben, roenn i^r i^n na^ 23erbien[t belohnt, fo

roirb bie ganse 2BeIt |el)en, bafe man bei tuä) in ©enf bie ^öfterer ^a^t unb ^artnäcfige

i^etjer 3ur g^re ber göttli^en aikjeftöt mit bem Sd^toert 5U beftrafen toei^". Diefc

15 ®uta(^ten gaben in föenf ben 5Iu5fd)Iag. Das Hrteil bes (5erid)t5 lautete auf ben 2ob
burd) ben S^eiter^aufen unb rourbe am 3:age barauf, 27. Oftober, mit einer burd) Un=

gefd)i(IIi^Ieit herbeigeführten Verlängerung ber Xobesqualen ooUäogen. Seroet l^ätte bie

Strafe burd) eine 2lb[d)röörung feiner i^e'^erei loenigftens in ben 2ob bur^s S^roert

milbern tonnen, unb ber alte ^^arel reifte eigens na^ ©enf, um i^n basu 5U oeran=

20 laffen. 5Iber in ber SIrt, roie er in einem iBrief an klarer barüber berid)tet, tritt

beutlic^ ^eroor, u)ie roenig 33erftänbnis bei i^m für eine frembe ilberseugung oorl^anben

roar. 2fls i^n Seroet oerfid)erte, "ba^ er nur (Sottes ß^re gefugt, unb roenn er gefehlt

^üh^, es aus Unroiffen^eit get^an ^abe, fiel i^m garel in bie 9?ebe unb fagte, loenn

bies ber galt fei, fo muffe er feine ®ottlofigfeit betennen unb feine roeitere ?{ed)tfer=

25 tigung me^r oerfu^en. Doc^ ^at er in 23erbinbung mit daloin unb ber gansen (Senfer

®eiftlid)feit bie Sitte Seroets um 9Jiilberung bes Hrteils unterftü^t, fo ha^ nid)t biefe,

fonbern bie nac^ bem $Bud)ftaben bes ®efe^es urteilenben 5Ri^ter für bie 33erfd)ärfung

ber Strafe in ben Üob burd)s ^^uer oerantroortli^ finb. 2Bie fe^r aber au^ biefe

5Berf(^ärfung mit bem ^errfc^enben 9?e(^tsberDU^tfein übereinftimmte geigt bie ^Üu^erung

30 SRelandjt^ons furg na^ ber Einrichtung : „(£ure Obrigfeit ^at roa^rli^ bei bem 2obc

biefes ßäfterers mit ooller ©ere^tigfeit ge^anbelt. 3^ mu^ mi^ nur rounbern, 'üal^ es

£eute giebt, bie biefe Strenge 3U tabeln loagen".

Üro^bem tourbe bie Einrid)tung Seroets mit ber gansen fd)auerli^en 5Irt i^res

S^oIIguges in erfter fiinie Galoin als bem l^auptfäd)lic^en 5lnfläger jur.ßaft gelegt, unb

35 eben ber babur^ ^eroorgerufene Ginbrud ^at oiel bagu beigetragen, bie Hberjeugung oon

ber 9?ed)tmä^igfeit ber i^m 5U ©runbe liegenben 3lnfc^auung ju erfc^üttern. 5n eblem

greimut gab ein greunb Galoins, ber Serner 3ßifinöen, in feinen ^Briefen ber Wi^--

billigung barüber Slusbrud, unb no^ fräftiger lourbe fie natürlich oon folgen aus=

gefpro^en, roeldje bie Sebenfen Seroets gegen bie fir^li(^e fie^re teilten. Den fd)ärf=

40 ften Singriff enthielt bie angeblii^ 5U Slkgbeburg, in äBirflic^feit aber 5U Safel gebrucfte

Sd)rift: Haeretici an sint pei'sequendi multorum sententiae, als beren Serfaffcr,

tro^bem er fid) unter bem 'ipfeubongm DJkrtinus Sellius ju oerbergen fu^te, (£aloin

fofort mit 9?ed)t feinen alten ©egner (£aftellio oermutete (f. b. 21.). 93tan fü^lt es ber

leibenfc^aftli^en Slrt, loomit ber 9Ingriff oon Sega unb oon Caloin gurüdgeroiefen

45 rourbe, beutlic^ ab, roie fe^r er fie oerle^te unb in Verlegenheit feljte. Jroljbem geigen

\i6) beibe oon ber 9?e(^tmä^igfeit bes gegen Seroet eingefd)lagenen Verfahrens ooll=

ftänbig überjeugt, roie fc^on ber Xitel oon daloins 9?ed)tfertigungsfd)rift ^arafteriftif^

genug anbeutet : Defensio orthodoxae fidei de sacra Trinitate contra prodigiosos

errores Michaelis Serveti Hispani, ubi ostenditur, haereticos jure gladii coer-

50 cendos esse et nominatim de homine hoc tarn impio justum et merito sump-
tum Genevae fuisse supplicium (Opp. VIII, 453 ff.). 5n ber Schrift felbft roerben

unterf^iebslos altteftamentlid^e unb neuteftamentlid)e Stellen jur 9ted)tfertigung oer=

roenbet unb ber ©ebante ber ©laubensfrei^eit als mit bem 2ßefen ber (^riftlid^en 5^ird)e

unoerträglic^ runbioeg abgeroiefen. Der Slusgang Seroets brad)te aud^ bie fonftigen

55 Vebenfen gum Sd)toeigen, bie befonbers bei ben aus Stalten geflü^teten Eumaniften

gegen bie 2rinitätsle^re nod) oor^anben roaren. Die meiften oon i^nen gogen oon

©enf n^eg. 9iur einer, Valentin ©entilis, blieb gurüd; aber er rourbe, als er feine

arianifierenbe fie^re oon ber (Sin^eit ©ottes unb bcr ©ef^öpflid)feit bes Sohnes roeiter

5u oerbreiten fud)tc, gefänglid) eingcgogen unb auf ©runb bes alten Äir^engefetjes

60 De summa trinitate jum Üob bur(^s Sdjioert ocrurteilt. (£r fonnte fid) ber Strafe
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biir^ 2Btberruf entjie^en, trat aber [oBalb es i^m gelang, bem ©efängnis 3U entfommen,

aufs 9leue mit [einen 5ln[t^len ^eroor unb rourbe bafür 156G in 5Bern alsÄe^er f)in=

gerichtet (ogl. §. %(i^r), Proces de Valentin Gentilis et de Nicolas Gallo 1878).

V. X)ie ^csie^ungen gur ausiDärtigen 5lir(^c. So gro^ unb mannig=

faltig au^ bie SIrbeit mar, bie Gabin hmä) bie 5Bebürfnif[e ber yiir(^e in (Senf unb 5

bur(^ bie Sorge für bie Serteibigung unb 31usbilbung ber fie^re auferlegt mar, fo

toenig betra^tete er bamit bie i^m geftellte Slufgabe als erfüllt. 35ielme^r toiefen i^n

fotDo^l bie Sage oon (Senf als 33orpoften bes eDangeIi[d)en ©laubens gegenüber bcn

romanifd)en £änbern roie feine eigenen perjönlii^en Regierungen gu benfelben oon 5ln=

fang an bagu an, aud) biefe, ja bie gefamte eoangelif^e i^irc^'e als ben oon ©ott i^m 10

anbefohlenen 9Bir!ungs!reis gu betradjten, unb es ift c^araftertftifd^, ba^, toä^renb bie

Sd)önreitcn ber i^n umgebenben 9ktur in feinen ^Briefen nie ertoä^nt [inb, bie 33or=

teile, meiere bie äußere fiage öon (5enf ber Slusbreitung bes Goangeliums ju bieten

oermoc^te, um fo nad)brücfli(^er oon i^m betont roerben (ogl. ben ^Brief an Sullinger

Opp. XIII Ep. 1187). Der anf^auli(^[te ^lusbrud biefes ötumenifc^en Sinnes ift 15

Galoins ^Briefroei^fel, roie er in ben groölf Sänben bes oon ben Stra^burger §eraus=

gebern gefammelten Tliesavirus epistolieus Calvianus oorliegt unb in ber ^ier be=

geugten Sielfeitigfeit unb ^Ireue feines feelforgerifi^en unb !ir(^lid)en 2Bir!en5 "ötn \6)on

Don 3eitgenoffen Galoin beigelegten 9bmen eines proteftantifd)en ^;papftes im ibealften

Sinne bes 2Bortes rechtfertigt. 20

3n erfter Sinie füllte fi^ Galoin \ä)on infolge feiner 5lbftammung als ben

Sd)ulbner ber fic^ bilbenben euangelif(^en Air^e in granireid) (ogl. (£ri^ 9J?ards, (5a5=

parb öon Kolggui), I, S. 281 ff.). Sr ftanb mit i^ren ©emeinben unb i^ren bebcu=

tenbften 9Jtännern im fortbauernben briefli(^en 33er!e:^r, forgte für bie Slnftellung

tüd^tiger ^^rebiger, tröftete unb ftärltc bie roegen i^rcs ©laubens Sierfolgten unb roar 25

fo traft feiner allgemein anertannten iJlutorität unb ber i^n ausgeic^nenben organifato=

rif^en SBeis^eit i^r eigentlicher Orbner unb fieiter. 3uglei^ prägte er i^r bur^ bie

Äraft feines perfönlic^en Ginfluffes ben i^r eigentümli^en ßug fittli^en ©rnftes unb

unerf^ütterlidier Stanb^aftigfeit auf, ben fie in ben über fie erge^enben ^Verfolgungen

mef)r als ein 3arrrunbert lang fo ^errlici^ beroä^rt ^at. Seine Sriefe, 3;rg!tate unb 30

^rebigten roaren i^re roirffamften Krbauungsf^riften ; auc^ bie franjöfifc^e ilberfe^ung

feiner Institutio unb feiner i^ommentare rourbe oon fiaien roie oon ©eiftlic^en oiel

gelefen, unb feine iprofa roar für bie (gntroidlung ber frangöfif^en Sprad)e oon ärn=

ii^er Sebeutung roie für bie ^oefie bie Dichtungen feines ©laubensgenoffen Wawt,
unb bes oon i^m als Spötter oerurteilten 9?abelais (ogl. Sagous, Etudes litteraires 35

sur les ecrivains frangais de la reformation 2. Ed. 1881 ; '^^. ©obet, Histoire

litteraire de la Suisse fran^aise. 1890, S. 85ff.). ^Befonbers unter ber 9?egierung

$)einri^s II., als mit ber june^menben ^a\)\ ber ^roteftanten aud) bie gegen fie ge=

richtete !öerfolgung immer heftiger rourbe, geigte fi(^ bie oon Galoin ausge^enbe Wad}t

in i^rer oollen 9Bir!ung. 2Bie ein gelb^err fte^t er ber oereinten Waä)t bes 5^i3nigs, 40

bes ^^^arlaments unb ber SBif^öfe gegenüber, o^ne ^eer unb o^ne genfer, blo^ mit

ber i^raft feiner eüangelifd)en ^erfünbigung unb bes in if)r rourgelnben ©laubens aus=

gerüftet, unb er burfte es erleben, ha^ fc^on 1558 tro^ aller ^ßerfolgung ber fec^fteXeil

ber Seoöllerung in granlreic^ für ben eoangelifc^en ©lauben geroonnen roar unb ta^

im folgenben 3'^^^e bie jerftreuten ©emeinben in ber erften 9lationalf!)nobe gu 'iparis 45

um ein eigenes ©laubensbefenntnis unb eine gemeinfame Äirc^enorbnung fic^ fammelten,

bie, roenn aud) i^re birette $er!unft oon Galoin nid)t nac^geroiefcn roerben !ann, boc^

i^rem Sn^alt unb ©elfte na^ il)m i^ren Hrfprung oerbanftcn unb feine bogmatifd)cn

unb !ir^lid)en ©runbfä^e auf bie gefamte eoangelif^e Äirc^e granfreid^s ausgube^nen

beftimmt roaren (ogl. Douen unb 2Bei|^, Les premieres professions de foi des pro- so

testants fran(,-ais. Bull. bist, et litt. 1894 S. 57
f. 449). Selbft bie »oeibenmiffion

rourbe, roenn au^ erfolglos, auf feine 5lnregung ^in oon ber frangöfifc^en 9.T?ärti)rerfir^e

aus in 3Ingriff genommen
(f.

b. 51. 23illegaignon). (?rür bie aus ^^ranlrei^ 33ertriebe=

nen roar bie Stabt Galoins bie am näc^ften gelegene unb am liebften aufgefüllte 3"=

flud)tsftätte. aßenn bie Flüchtlinge il^rer anficl)tig rourben, fielen fie bantenb auf bie 55

5^niee unb begrüßten fie mit fiobgefängen als bie oon ©ott i^nen gef^enfte ^eilige

(5freiftabt. 3n ben feit 1561 burd^ bie politifd)e 'iparteibilbung oeranlafjten 9^eligion6=

triegen bcobacf)tete (£alöin eine ebenfo befonnene roie crmutigenbe .^altung. (£r oertritt

in feiner Institutio bie Xl^eorie, ba^, roenn bas roeltlid)c ^Regiment mit bem äBortc

©ottcs in aßiberfpruc^ gerät, ber llntertl)an nic^t nur feiner ^flic^t bes ©e^orfams 60
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enthoben unb sunt pafjiücn 2Btbcrftanb Derpflt^let t|t, [onbern ombisicrt au^ einem

iDofilgeorbneten Staatstoefen bas 9?ed)t eines beroatfneten SBiberjtanbes gegen bie Uber=

griffe ber prften (Inst. IV, 20, 31 f.). Gr mißbilligte jtDar bie Serj^mörung Don

Slmboije unb jc^reibt bei ©elegen^eit berfelben an $BuIIinger, bafe i^m ber ^lan einer

5 friegerif^en (Sr^ebung nie gefallen ^abe. 9lber er mar bo(i) mit ben SÜlaßregeln ein=

Derftanben, bie Coligng gur 93erteibigung feiner (Slaubensgenoffen traf, foroie mit ber

5Reife Sesas mä) 9Ierac 5um 3roe(! einer bewaffneten 3lftion bes Äönigs von Sküarra,

unb übernahm fogar ben Sluftrag, einen ^lan für bie Don ®enf aus beabfid)tigten

militärif^en Operationen an ber ßoire aussufertigen (ogl. 9?oget, Hist. du peuple

10 de Geneve V, 58. VI, 57).

t^nlid^e Regierungen roie gu gran!rei(^ tiatte eabin 3U ßnglanb. (£r ftanb mit

ben ^erDorragenbjten aRännern bes fianbes, einem ^erjog öon Somerfet unb einem

Grjbifi^of dranmer in 5BriefiDe(^feI, mahnte aud) ben jungen 5^önig ßbuarb VI. bireft,

bie IHeformation mit (£ntj(i)ieben^eit in bie §anb 5U nejmen unb roibmete i^m mit

15 einer ba^ingielenben 35orrebe feinen Kommentar ju ^i\a\a, foroie fpäter ben gu ben

tat^olifdien Briefen. 3m (£inüer|tänbnis mit Granmer rourbe fogar ber ^lan gefaßt,

baß biefer gegenüber bem 2ribentinum eine Sgnobc ber gangen eoangelifc^en R\x6)t

jufammenberufen follte, um eine ein^eitli^e fie^re für biefelbe aufsuftellen (Opp. XIV
Ep. 1614, 1619, 1657). Unter ber 9?egierung ber blutigen 2Raria fanben ga^Ireic^e

20 glü^tlinge aus gnglanb in ©enf Slufna^me, unb ebenfo loar Cabin für bie englifd)e

glüt^tlingsgemeinbe in (Jranffurt a.W. tptig, um i^r in i^ren Streitigfeiten unter fi^

unb mit ber grantfurter (5eiftli(i)!eit gu einer gebei^Ii^en ©ntroidlung gu öer^elfen.

(£r begab fid) 1556 felbft md) grantfurt, um fie unb i^re aus grantrei^ geflüd^teten

©laubensgenoffen in i^ren Streitigteiten mit ben lut^erifdjen ^rebigern ber Stabt ju

25 ftärfen. Sbcf) größer rourbe fein (Einfluß auf S(i)ottIanb, inbem fi^ beffen ^Reformator

3o^n 5^no.-e in ben Sauren 1554 bis 1559 roieber^olt längere 3eit in ®enf auffielt,

unb fi^ fotöo^I bie fie^re loie bie !ird^Iicf)en (5runb[ä^e Gabins in i^rem gangen Um=

fang, nur mit no^ größerer Sdiroff^eit unb toeniger Sefonnen^eit aneignete. 2Iu(^ in

^:polen unb in Ungarn ^atte Gabin angefe^ene ^Inl^änger, bie in briefli(^em ^Berfe^r

30 mit i^m jtanben. 3n bem erfteren fianbe benü^te er i^re 35ertDenbung. um neben bem

i^at^oligismus au^ bem Sorbringen ber antitrinitari|d)en fie^ren Gin^alt gu t^un ; bem

pobif^en dürften 9?abgi:DiI toibmet er 1560 feine Sluslegung ber 3tpofteIgefd)i(^te (ogl.

Ep. 1615).

Sd)u)ieriger als bie fieiiung ber no(^ im (?fbß begriffenen, überall auf feinen $Rat

35 unb Seiftanb angeroiefenen reformatorifd)en Seioegung in ben bis ba^in ermähnten

fiänbern mar bas SBer^ältnis Gabins gu ben bereits organifierten i^ird)en ber 6c^roeig

unb Deutf(^Ianbs. Sei ber politifc^en Slb^ängigfeit ©enfs oon Sern mar Gabin oon

Dorn^erein barauf angeroiefen, in ben glaubensoerroanbten Kantonen ber Sc^roeig für

feine Kird)e Slnf^bß gu fuc^en, unb er mar barum oon 5Infang an bemüht, \i6) mit

40 i^ren fieitern in ein freunblid)es Ginoerne^men gu fe^en. Slber bas SJer^ältnis ^atte

feine eigentümlii^en Sc^toierigfeiten. Die ^Reformation ^atte in ber beutf^en S^roeig

in 5Begug auf bie fie^re roie auf bie Serfafjung bereits einen mit \>tn 2lnf(rauungen

Gabins oft roenig übereinftimmenben feften Seftanb, roä^renb bie 3uftänbe in ©enf

na(^ beiben Seiten ^in nod^ unfertig loarcn unb Gabin gu i^rer Sefcftigung eben bes

45 5In|d)Iufies an fie beburfte; anbererfeits aber ftanb er biefen Kirchen als ber geiftig

Überlegene unb innerlid^ fertige gegenüber, als ber bur^aus febftftänbige Ü^eobge

unb Kir^enmann, ber, roo es fid) um ürdilic^en ^ßerfe^r unb !ir^lid)e Ginigung ^an^

belte, me^r gu geben als gu empfangen, me^r Ginfluß ausguüben als folc^en gu erfahren

ben äBillen unb bas 9?ed)t ^atte. 3nfoIgebeffen !am es greiften i^m unb ben ]d}wt\'-

50 gerifd)en Kiri^en oft gu red^t unerquidlic^en Sluseinanberfe^ungen unb Serftimmungen.

3n 3üri^ loollte man feine Slbenbmaljlsle^rc, in Safel bie ftrenge ^räbeftinationsle^re,

in Sern feine t^eofratifi^en (Srunbfä^e ni^t anerfennen, unb es bauerte lange, bis fic^

ber hmä) 3roingli beftimmte Üppus biefer Kirchen bem cabinifd)en ©eift öffnete unb

bis gu einem geroiffen ®rabe Eingab. Sefonbers mit Sern lam es gu f)eftigen 3^^=

65 roürfnijfen, in "benen fid) aud) Gabin feinesroegs immer oon fieibenfd)aft unb ®ereigt=

^eit frei gehalten ^at (ogl. ^unbesl^agen, Die Konflilte bes Gabinismus, bes 3»oi"g=

lianismus unb bes Sut^crtums in ber Sernif(ren Sonbeslir^e, 1842; Sudler, eJean

Le Comte de la Croix, 1895). Sern oerbot fogar eine 3cit ^anS ben maabtlänbif^cn

®eiftlid)en in (Senf bas Slbenbma^l gu empfangen, unb trieb bie, meiere fid) an Gabin

60 angefd)bffen trotten, aus bem Sanbe. Dennod) gelang es ben unermübli^en Sc=
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mü^ungen Galoins unb bem (£ntgegen!ommen [einer t^eologifc^en ©enoffen, befonbers

»uUingers, eine 23er[tänbigung 3U ersielen, bie ft^ allerbings 3unäd)jt nur auf bie

Slbenbma^lsle^re er[trecfte, aber auc^ eine roeiterge^enbe (Einigung nac^ fi^ 30g. I)ie

SBer^anblungen, bie basu führten, finb burc^ bie Verausgabe bes Sriefroei^fels in ein

gelleres fii(|t geftellt. Die erfte ©rrDä^nung einer engeren 2>erbinbung mit 3üri(^ unb 5

Sern finbet fi| am 10. 5«0Dember 1548 (Ep. 1093). 3n ben barauf folgenben 3>er=

^anblungcn fud)te Sabin feine fie^re mit berfenigen ^Bullingers als übcreinftimmenb

barsuftellen unb bie (ginroenbungen SuIIingers auf ein gjlifeoerftänbnis surücfsufü^ren

(XIII, 165) unb getoann bafür in bcr 2:^at Sullingers 3uftimmung (Ep.ll65, roa^r=

l^einli^ 00m aRär3 1549). S(I)tr)ierigcr mar es für ealoin, fic^ mit ben «ernern 3U 10

oerftänbigen. gin Se!enntnis, bas bie ©enfer aufftellten, iDurbe auf ben 9?at oon

Valier, SRuscuIus unb 3Siret roieber 3urücfge3ogen, ü-o^bem dabin am 1. Wäx^ 1549

perfönlic^ in ßaufanne 3ur 5lnba^nung einer 23er[tänbigung erfc^ien (Ep. 1154. 1178

gegen ^unbesFiagen 6.239. 246; ogl. Ep. 1197 f., 1210, 1214). Dod) legte Gabin,

um ben 5Berbad^t bt^eranifierenber Denfroeife 3U roiberlegen, ber 3U Sern oerfammeltcn 16

Sgnobe 1549 eine Stnsa^I oon ^rtüeb Dor, loorin fein Setenntnis uom 5benbma^I

enthalten roar unb reifte fobann in ©emeinf^aft mit ^arel na^ 3üri(^, um fid) au^

mit SuUinger 3U oerftänbigen. Die gru^t ber 3ufammenbnft mar bie Mutiia con-

sensio in re sacramentaria Ministroruin Tigurinae ecclesiae et Johannis Cal-

vini, geroö^nli(^ Consensus Tigurinus genannt, eine ^Bereinigungsformel in betreff 20

ber 5Ibenbma^l5le^re, bie 1549 auf ©runb bcr in »cm oorgelegten 9lrti!el Gabins

Don 5BuUinger abgefaßt unb 1551, nac^bem fie oon ben übrigen fd)töei3erif(^en Rkä)^n

gebilligt roorben war, gebrucft tourbc (Opp. VII, 693 ff.; SZiemcqer, Coli. Conf.

p. 191 ff.). Die 2]ereinbarung besei^net meniger, toie behauptet toorbcn ift, eine 3u=

rürfbröngung bes urfprünglid^en 3a)ingliani6mu5 burcf) bie öon Gabin aufgeftcUtc ^ö^erc 25

5luffaf[ung (G. Stä^elin a. a. O. II, 122), fonbern me^r eine Slnnä^erung bes le^=

teren an bie fd)tDei3erif^en (ölaubensgenoffen, in ber allerbings bie bur^ bas Saframent

uermittelte ©emeinf(^aft mit G^riftus me^r als bei 3iDingli betont, aber aud) beffen

9lble^nung aller natur^aften 23oiftellungen aufs »eftimmtefte aufred)ter^alten roirb. Non
disjungimiis a signis veritatem, quia fatemiir, omnes qui fiele amplectuntur 30

Ulis oblatas promissiones, Christum spiritualiter cum spiritualibus ejus donis

recipere. Ipse intrinsecus spiritus praestat quod signa oculis et aliis sensibus

figurant.

3Iber eben bie bamit begrünbete Ginigung mit ben f(^roci3erifd^en Äird)en ^atte für

Gabin bie bitterfte Gnt3roeiung mit ben fiut^erancrn in Deutfd)lanb 3ur t^-olge. Gr 35

^atte ]iä) anfangs ben beutfc^cn 9^eformatorcn ungleich oerroanbter gefül^lt als hm
fdiroeiserifc^en, unb biefe Stellung roar burc^ feinen ^2lufent^alt in Strasburg unb bie

babur^ öeranlafete 93erbinbung mit 9Mancl)tI)on noc^ er^eblic^ befeftigt roorben. aßä^=

rcnb er 3rDingli, allerbings mit bem ®eftänbnis, feine Sd)riften nur teitoeifc gelefen

3u ^aben, joroo^l roegen feiner gaffung ber ^räbeftinationsle^re als auc^ befonbers 40

toegen feiner ^Ibenbma^lsle^re mit fii^tlic^er llngunft beurteilte unb bie letztere fogar als

friool be3ei^nete, fpric^t er oon fintier überall mit ber größten ^oi^ac^tung: si inter

se comparantur, fc^reibt er an g-arel, scis ipse, quanto intervallo Lutherus ex-

cellat (Opp. XI, p. 24, ogl. 36. 438; 3a^n, Die Urteile Gabins über fintier 1883).

3n »e3ug auf3iDinglis 5Ibcnbma^lsle^re fagt er: fortassis sub finem vitae retrac- 45

tavit ac correxit in melius, quae temere initio exciderant; sed in scriptis

prioribus memini, quam profana sit de sacramentis doctrina. Selbft nac^ bem

Grf^einen oon ßut^ers fursem Setenntnis com Slbenbma^l na^m er i^n, fo fe^r er

ben leibenfc^aftli^en 3;on mißbilligte, boc^ 5Bullinger gegenüber in Sd)u^: „Zs^ f)aht

oft gefagt, baß ic^ i^n nod) als 5^nec^t G^rifti anerlcnncn roürbe, auc^ loenn er mid) 50

einen Teufel fc^ölte" (Opp. XI p. 774, ogl. XII p. 99). 9bc^ nä^er muffte fid)

Gabin mit SRelan^t^on oerbunben; er betrachtete beffen 5lbenbmal;lsle^re im all=

gemeinen als bie feine, loic er bcnn auc^ bie ^luguftana in ber abgeänberten gaffung

Don 1540 unterfc^rieben ^atte, unb fc^rieb i^m am 28. 9iooember 1552: „Obfd)on i^

roeifj unb gerne befennc, roas für ein 3lbftanb mi(^ oon bir trennt, fo tann id) es bo^ 55

nic^t Derl)eflen, baß eine 23erle^ung unfercr greunbfd)aft ber 5\ird)e 3U großem 5Iad)teil

gereichen roürbe. Um oon allem anberen absufe^en, fannft Du felbft ermeffen, roie

f^mer3li^ es für mid) fein müßte, mid) bem 9Jbnne entfrembet 3U fel)en, ben ic^ roie

feinen anberen liebe unb Derel)rc unb ben G)ott, um bie Slugen ber gan3en Äird)e auf

i^n 3U Icnfen, ni(^t nur mit unöerglei^Iid)en ©aben gcfi^mücft, fonbern auc^ als feinen eo
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Dornc^m[ten Diener mit ber 5BeriDaItung ber ^ö(^ften Dinge Betraut ^at" (Opp. XIV

p. 416). 3m SeiDUßtfcin biefer ©in^eit t)atte auä) dalmn mä) feiner 9?üdfe^r mä)

®enf nidjt aufgehört, bie 51ngelegen^eitcn ber beutfi^en Äiri^e als bie feinen ju be=

trad^ten unb für i^re ^örberung 5U arbeiten. Kr fi^rieb, als Rarl V. auf ben gebruar
'

5 1544 3ur Beilegung bes ür^Iic^en Streites einen 9?ei(i)stag naä) Speier ausfdirieb,

auf Supers SJia^nung bie an bie prften bes ^eidjstags geri(f)tete Schrift: Supplex

exhortatio ad Carolum quintum, roorin i^nen bie 9IottDenbigfeit einer Don ifinen

in bie §anb ju ne^menben !ir(f)Ii(i)en ^Reformation ans §er3 gelegt unb bie bereits

gemad^ten 3Infänge berfelben gerechtfertigt roerben. Sie tourbe |d)on oon ben 3^^*=

10 genoffen 5U ben bebeutenbften S^riften Galoins gere(i)net unb roar in ber 3:^at in ber

überjeugenben Äraft unb Ginfa^^eit i^rer Sprarfie eine ber ^eroorragenbften £eiftungen

proteflantif^er ^Ipologetit in ber 5Reformations5eit (Opp. VI, 453 ff.). 3uglei(^ 3eigt

fie bie no^ immer feftge^altene 2enben3, bie Serbinbung mit ber beutfd)en Rir^e 3U

pflegen unb fo oiel als möglich eine ein^eitlii^e ©eftaltung unter ben Derf(f)iebenen

15 Elementen ber eoangelifdien K^riften^eit ^er3uftellen. 5Iu(^ bas 3Iug5burger 3nterim

oeranlafete Ealüin auf bie Sitte SuUingers unb Supers eine ausführliche ©egenfi^rift

erf(^einen 3U laffen (Opp. VII, 545 ff.). Slber eben bie biefem Snterim folgenbe (£nt=

3rociung innerhalb bes beutf^en ^Jroteftantismus führte au^ für Galoin bie enbgiltige

3;rennung oon i^m ^erbei. ÜKit ber 9id)tung ber melan(|t^onif^en 3lbenbma^lsle^re

20 roar aud^ bie Galoins oerurteilt, unb als er oollenbs im Consensus Tigurinus fein

ginoerftnnbnis mit ben S(!)roei3ern ausfpra^, tonnte ber ^a^ ber £utberaner teinc

(5ren3en me^r. Den Singriff eröffnete ber Hamburger ^farrer 3oa^im äBeftp^al, in=

bem er roä^renb ber 3a^re 1552 bis 1554 mehrere S(i)riften ooll ber ge^äifigften ^0=

lemi! gegen dabin erfi^einen liefe. Diefer oerteibigte fi^ in ber S(^rift: Defensio

25 sanae et orthodoxae doctrinae de sacramentis eorumque natura, vi, fine, usu

et fructu quam pastores et ministri Tigurinae ecclesiae et Genevensis ante

hac brevi eonsensionis mutuae formula complexi sunt, 1554 (Opp. IX, 5 ff.), pm
gleichen 3a^re roibmete er feinen ilommcntar 3ur ©enefis ben Söhnen bes Äurfürften

3o^ann griebri(^ oon Saciifen mit einer 93orrebe, roorin er i^nen bie 5Rotroenbig!eit

30 einer 5Berfö^nung mit ernftem 9Za^bruc! ans §er3 legte. 2lber ber Grfolg roar ber ent=

gegengefe^te ; ber Streit erroeiterte \i6), inbem für SBeftp^al ber Sremer Pfarrer ZU
mann unb für Galoin ber polnifd)e 9?eformator 3o^ann a Sas^o eintrat, roeld^ le^terer

eben bamals burd) bie unbarml)er3ige 3urü(!roeiiung ber oon i^m gefül)rten englif^en

5lü(l)tlinge oon feiten ber lut^erif^en Seeftäbte bie folgen bes neu auflobernben

35 lonfeffionellen ^abers in ber traurigften 2Beife 3U erfahren ^atte (f. b. 21. fiasco). 3Iu(i)

Caloin liefe ber erften 9^ed)tfertigungsfd)rift gegen 2Beftp^al eine secunda Defensio

unb baraufl^in eine ultima admonitio folgen, Der3i(^tetc aber, als biefer burd) neue

S^mä^fd}riften antroortete, auf bie gortfe^ung bes Streites. Dagegen oeranlafete i^n

eine S^rift bes $eibelberger 2:^eologen 3:ileman §efe^us oom 3a^re 1560 3U einer

40 neuen Dilucida explicatio sanae doctrinae de vera participatione carnis et san-

guinis Christi in sacra coena 1561, in ber er neben ber 5Berteibigung ber eigenen

fie^re 3uglei^ bie ©runblagen für eine auf gegenfeitiger 2Inerfennung ru^enbe Einigung

feft3uftellen oerfu^te. 9lber bas ©efü^l ber (Sntfrembung roar au^ bei i^m fo ftar!,

bafe er je^t felbft oon ber 21ugsburger ilonfeffion bas Hrteil fällte, fie fei si maigre-

45 ment bastie, si molle et si obscure, qu'on ne s'y sgaurait arrester (opp. XVIII

Ep. 3530). Dafür fa^ er ein 3a^r barauf in ber jßfals bur^ feinen S^üler Oleoia^

nus feine fie^re 3ur §errfd)aft gebraut unb bamit bie erfte beutf^e fianbeslirc^e in bie

burd) il)n gef^affene neue tir^li^e ©emeinfc^aft ^ineinge3ogen, roä^renb feine fie^re

ungefähr gleid)3eitig für einen grofeen 3:eil ber eDangeliid)en ®emeinben in ben 5Iiebcr=

öolanben bur^ bie Confessio belgica 3U frjmbolif^er 21ner!ennung gelangte unb in

granlreid) auf bem Ü^eligionsgefprä^ 3U ^oiffg bur^ 5Be3a oor bem §of unb ber ©eift--

lid)feit öffentlich betannt roerben burfte. W\i 9?ed)t fafet ein neuerer ®efd)ic^tfd)reiber

ben Grfolg bes nad) aufeen geri(f)teten aßirfens Galoins in bie Sßorte 3ufammen :
„93or

i^m gab es 9?eformierte ; burd) i^n rourben fie 3U einer mächtigen ©emeinfc^aft gefam=

ösmelt" (Suillemin, Histoire de la ConMderation Suisse II, 90). 3n ber 3:^at ift

burd^ ii)n nic^t nur bas 2Ber! 3roinglis in ber Sd)roei3 befeftigt unb rociter ausgebe^nt,

fonbern aud^ roeit über feine urfprünglid)en S'i'^k hinausgeführt roorben. (£r ^at 3uerft

bie öon fiut^er mel)r ober roeniger unabl)ängigen demente ber eüangelifd)en ^ird)c

3um cin^eitli^en 93erbanb gebrad)t unb fie bis in bie entlegenften fiänber in i^rem

60 3Ba^5tum geförbert unb in"il)rer SBiberftaubslraft geftörft unb ^at biefer Rird)e mit ber
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Ginl^eit bcr fie^re aud) ben i^r eigenen Slliffionstrieb nad^ innen unb mä) au^en ein=

geflößt, ber fie bis über ben Ojean hinaus öorbringen unb in ben SRärtgrerfämpfen

in gran^r^i^ unb ^ollanb roie in ber fpäteren §eibenmi{fion bie loeltüberrDinbenbe

5)?a(^t bes euangelifdjen ©laubens fo ^errlic^ an ben Zqq treten lie^.

VI. Der roeitere 3Iu5bau berÄird^e in©enf 1555—1564. 3n ©cnf mar 5

bur(^ bie J^inii^tung Seröets unb bie ^iieberroerfung oon Galoins politif^en (Segnern

ber 2Biberftanb gegen i^n foroo^l auf bogmatif(^em loic auf ür^Ii^em (Sebiet Dollftänbig

5um S^roeigen gebracht. „Die Ssene," fc^reibt 5Roget in feiner (Sefi^i^te bes ©enfer

35oIfes, „^at fi^ oollftänbig geänbert. 3eber irgenbroie f^toere 5^ampf innerhalb ber

Sügerfc^aft, jeber ernfte 2Biberftanb gegen bie Slnroenbung öon Galoins bisjiplinarifi^em 10

Sgftem ^at aufgehört; basfelbe erf^eint u)ie auf einen gelfen gegrünbct." £r benü^te

nod) im 3a^ie 1555 feinen Sieg basu, bie 2]erfaf)ung im arifto!ratif(^en 6inn 3U

änbern unb feinen 2In^ängern bur^ Einbürgerung 3aI)Irei^er gremben bie bleibenbc

^errf^aft in ber Stabt 3U fiebern. Der $Be|%Iufe rourbe gefaxt, ba^ ber aus ber (5e=

famt^eit ber Sürger befte^enbe allgemeine "iRat nur no^ ^toeimal im 3a^i'e 3ufammen= 15

berufen unb feine ©ef^äfte auf bie 2Ba^I ber Sgnbics unb untergeorbnete ^efugniffe,

u)ie bie Seftimmung bes SBeinprcifes, eingef^ränÜ roerben füllten. 2Iu(^ follte in biefer

33er|amlung ni(^ts Dorgebrad)t roerben, roas ni^t im 5Rat ber 200, unb in biefem nid)ts,

roas nicl)t im 5\leinen 5{at genehmigt roorben loar, fo ha'i^ \i6) bie gan3e ©eroalt oon

ba an in biefer dabin unbebingt ergebenen ^Be^örbe fonsentrierte. Selbft bie 5Rats= 20

proto!olle nehmen fid^ fe^t na^ bem Urteil 9?oget5 „roie ein fernes (£c[)o aus ben ^ro=

Poeten bes alten $Bunbes aus", daloin oerfügte fi(^, fo oft es i^m nötig f^ien, felbft

in bie 3>erjammlungen bes 5Rats unb ber ^BürgerJ^aft, um [ie ju mahnen, "balß nad^

©ottes 2Billen ge^anbelt unb bie rechten 9}iänner in bie 9?egierung geroä^lt mürben.

C^araÜeriftifd) für ben oon je^t an üortoaltenben religiöfen ©eift ijt au^ bie Einrid)tung 25

bes grabeau, loona^ fi^ ber ^at alle 9Jionate in befonberer Si^ung 3U oerfammeln

^atte, pour se remonstrer l'un a l'autre, par bon ordre zele, et charite fra-

ternelle, toutes inimities, rancunes et negligences de faire, . . . afin que la

grace de Dieu preside entre nous (5Roget V, 116 f.). Die ©efe^e rourben mit

eiferner Strenge ge^anb^abt. Sine oorne^me Dame rourbc unter 3lnbro^ung ber 3;obe5= 30

ftrafe oerurteilt, in 24 Stunben bie Stabt 3U oerlajfen, roeil fie fi^ ^öretif^e 9?eben

gegen daloin unb bas 5lonfiftorium erlaubt ^atte. (£in 'SJlann rourbe roegen einer

gegen bie (Öeiftlid^en ausgefprod)enen 23erleumbung bamit beftraft, ba^ er ein ^a^i
lang alle Jage ber 'i^rebigt unb ber ilinberle^re bei3uu)o^nen ^atte, unb ein Stubent

gepeitfd)t unb auf immer aus ber Stabt oerbannt, roeil er geroagt ^atte, bie ^räbefti= 35

nationsle^re in ^K'ßifß^ i^ Sieben. 1561 rourbe bas 'iBerbot erlafjen, brci 3^age im
5Bett 3u liegen, of)ne hen ©eiftlid)en 3U ]\d) lommen 3U laffen. Sin Äinb, bas feine

SRutter eine Üeufelin gefd)olten, lourbc gepeitfd)t uub ein anberes enthauptet, roeil es

S>ater unb äRutter gefc^lagen fiatte. Sei allebem roar bie Stellung, bie Saloin in

©enf innehatte, leinesroegs unbef^ränlt. Sr erhielt fogar er[t 1559 bas Sürgerre^t, ^o

fo t)a'ii ^^ ^^^ft >^on ba an bei ben 2Ba^lcn mitftimmen burfte. Tsm 5?at blieb auc^

in biefer fpäteren 3eit feine 2Infi(^t, fo el)rerbietig fie entgegengenommen unb angehört

rourbe, öfter in ber SDIinber^eit. „Statt fid) Sabin in ©enf als unumf^rönften §err=

fd)er Dor3uftellen, mu^ man oielme^r feine unoergleii^lit^e ©ebulb berounbern, mit roel^

^er ber gü^rer bes fran3Öjifd)en ^roteftantismus, roä^renb er gleic^3eitig mit unabläf)iger 45

5Iufmerffamfeit bie religiöfe Semegung in Suropa oerfolgte, in ®enf Üag für 3;ag

gegen bie ©eroo^n^eiten unb 33erfügungen eines ftolsen unb argroö^nifd^en 2>oltes

fömpfte, bie ^inbernijfe, bie er nic^t bireft befeitigen bnnte, umging, )id) ben mannig=

faltig[ten SInforberungen feiner Sage anfd)miegte unb baburd) fd)liefelid) 3U bem Srgeb=

nis tam, mä)t foroo^l bie alten ©eroo^n^eiten {einer neuen Saterftabt um3urDanbeln unb 50

Don ©runb aus ein neues ©enf 3U bauen, als oielme^r hmä) feine moralifc^e Über=

legen^eit ben oon i^m angeftrebten Sinflu^ geltenb 3U madjen unb 3U beljaupten" (31.

5Roget, L'Eglise et L'Etat de Geneve du vivant de Calvin 1867, S. 86).

3ion befonberer Sebeutung foroo^l für ©enf als anö) für bie 3Iusbreitung ber eoange^

lif(^en 2^l)x^ in g-ranhei^ roar bie 1559 erfolgte ©rünbung ber t^cologifd)en Sd)ule, bie 55

mit einer allgemeinen 5Reorganifation bes llnterrid)ts in ber Stabt oerbunben roar. SIls

fieiter rourbe ü^eobor 5Be3a berufen, ber bis ba^in in glei^er Sigenfd)aft in l'aufannc

gcroirft ^atte unb nun Sabin als treuefter unb ujertoollfter Sliitarbeiter an bie Seite

trat (ögl. ben 51. Sabin in Sd()mibs Snci){lopäbie bes gefamten Sr3iel)ungs= unb

Hnterriditsroefcns ; S^enf, 3o^- Sabins 93erbienfte auf bem ©ebiete ber Sr3ie^ung unb ''^
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bes Unterrichts; ^Bert^aulb, Mathurin Cordier, L'enseignement chez les pre-

miers Calvinistes, p. 39 ff., iDo bie Statuten ber 2I!abem{e S. 39 ff. abgebrüht

ftnb). X)er t^eologifc^e Unterricht roar roie in 3üri£^ unb in Strasburg gans auf bie

Sc^riftcrüörung bcjc^ränft unb tourbe 5um großen 2;eil Don Galoin felbft erteilt, ^eim
5 Gintritt mu^te jeber S^üler ein ©laubensbefenntnis ablegen (bas ^ä^ere bei Sorbicr,

France protestante III, 593). Das Slnfe^en Galoins führte ber Schule balb aus ben

oerfi^iebenften teilen oon (Suropa 3öglinge 5U. Sie bilbete befonbers in grantreicf)

bie eoangelif^en ^Jrebiger ju i^rem fi^tDeren unb gefa^roollen SBerufe aus unb gab

i^nen mit bem roi|fenf^aftli^en Hnterrid^t suglei^ in ber ^erfönlirf)feit daloins unb

10 feiner ©enoffen bas praftif^ roirffamfte 5BorbiIb.

Die 3lrbeit, bie dabin ju beroältigen ^atte, grenst ans 2ßunberbare. Kr prebigtc

nad) Sesa in jeber jtoeiten fflSod^e alle Üage unb meift au^ am Sonntag, ^ielt brct=

mal in ber 3Bod^e l^eologif^e i?e!tionen, roo^nte ben Si^ungen bes i^onfijtoriums, bie

l^h^n Donnerstag ftattfanben, fotoie ber i^ongregation am 5>^eitag regelmäßig bei unb

15 fe^te biefe 5Irbeit bis ju feinem Sobe fo ununterbrochen fort, baß er nur in ^ä\kn
äußerfter 5^ranl^eit oon i^r abließ. Dasu tam feine ausgebreitete i^orrefponbenj, feine

bis ans (£nbe fortgefe^te fc^riftftellerifc^e 2Irbeit unb bie sa^IIofen anberioeitigen (6e=

fc^äfte, bie i^m teils burci) ben 5Rat, teils burc^ fonftige 35er^öltniffe jugeroiefen rourben.

er mußte, roä^renb er an einer Rranf^eit barnieberlag, bie Unter^anblungen jroifc^en

20 ®enf unb Sanogen leiten. (£in anberes ÜJkl toirb i^m com 9?at bie Äorrefponbens

mit Sern übertragen unb einmal fogar ber 5Iuftrag gegeben, einen 9?atf^Iag jur 33er=

befferung ber Df'en unb ber §)ei3metl^obe in ber Stobt einsureic^en. Slber ebenfo

ftaunensioert roor au^ feine 9trbeits!raft unb bie Sic^er^eit feines ©ebäc^tniffes. 3n
ben 95er^anblungen bes Äonfiftoriums mußte er nad) bem Seric^t bes i^m na^e fte^en=

25 ben ßollabon oon jebem, ber ins 33er^ör genommen rourbe, genau anjugeben, mann
unb bei iDeldE)er (Gelegenheit er bereits früher oer^eigt ober beftraft loorben roar. SBas

er als £e^re ober (5ef(i^i^te einmal gelefen ^atte, ^ielt er feft, fo halß es i^m für feine

33orIefungen roie für feine S^riften allezeit gegentoörtig mar. Seine ^rebigten fd)rieb

er nur feiten nieber unb feine Sucher biftierte er oft oon feinem Sett aus, auf bem
30 er roegen feiner Ärän!Ii^!eit ru^en mußte.

Das Übermaß ber auf (£abin laitenben Slrbeit ^atte feine (5efunb^eit fc^on frü^

erfd^üttert unb befonbers in ben legten 3a^ren roar fein Qtbtn ein fortbauernber f^mers*

^after Kampf mit ben oerfc^iebenften 5^ranf^eiten. gieberanfälle, (öic^t, 5^opffd)mer3 unb

Hnterleibsleiben quälten i^n faft unausgefe^t, unb er roar am (£nbe nacj^ ber S^ilbe=

35 rung Sesas fo abgese^rt, baß er auc^ im äobe nid)t anbers ausja^, als er toä^renb

feines fiebens ausgefe^en ^atte. 3Iber au_^ auf bem i^ranfenlager fe^te er feine !I^ätig=

feit fort; unb mejr als einmal ließ er fict), loenn er jum (öe^en 3U \6)ma6:) mar, auf

bie kanjel tragen, um prebigen ju bnnen. (£r f^reibt 1563 an bie (5attin (loligngs

:

„(£5 ift getoiß, ha^ alle 5\ranf^eiten uns ni^t nur bemütigen follen, inbem fie uns bie

40 (5ebred)Iicf)!eit unfrer 5Ratur oor Singen ftellen: fie foIIen uns au^ gur inneren Samm=
lung beroegen, bamit roir im (Sefü^I unfrer Slrmfeligfeit unfre 3ufluc$t ju (5ottes 5Barm=

^ergigfeit nehmen" (ogl. 91. 3a^n, Die beiben legten fiebensjajre oon 3o^annes dalmn,

1895).

5)]it bem (^rü^Iing bes ^a^xt5 1564 mar bie Sßiberftanbsiraft bes müben fieibes

45 gebro^en. 5Im 6. g^&riiar ^ielt er feine le^te ^rebigt. 93on ha an I)inberte i^n 3u=

ne^menbe Gngbrüftigfeit am öffentli^en 9?eben; aber in feinem §aufe fu^r er fort,

feine Sriefe unb S^riften 3U biftieren, unb als i^n bie greunbe mahnten, fi^ 3U

fronen, fagte er: Sßollt i^r, baß micf) ber §err müßig finbe, roenn er lommt? ©r

iDoUte fi^ noc^ einmal in ien 9?at tragen laffen, um oon i^m 9Ibfd)ieb 3U nehmen,

50 aber ber 9^at begab fid) in feine 2Bo^nung unb (Sabin ^ielt eine ergreifenbe 3Infprac^e,

in ber er i^m für fein SBo^ImoIIen bantte unb i^n für bie 5Iu5brü(^e ber (5erei3t^eit unb

§cftigfeit, bie er ji^ ^abe 3U f^ulben fommen lajfen, um 5Ber3eiI)ung bat. Gr mies

barauf ^in, aus mie oielen (Gefahren (Sott bie Stabt befreit \)aht, unb mahnte, i^m

au^ in 3u^unft 3U oertrauen unb i^n allein 3U fürchten unb bie i^nen obliegenben

55 ^sflid)ten ber 9?egierung geroiffenl^aft 3U erfüllen. 3.Beinenb, toie oon i^rem gemein=

famen 33ater, gingen fie oon i^m roeg. Salb barauf oerfammelte (Sabin au^ bie (5eift=

li^feit 3um letjten 9Ibf(I)ieb um fein Sterbebett, (fr erinnerte fie an bie traurige fiage

ber (Senfer Äir^e beim 33eginn feiner 3Birtfam!eit, unb an ben Seiftanb, ben i^m

®ott tro^ feiner Sd)üd)ternlieit 3U feinem 2ßerfe Derliel)en ^abe unb mahnte fie: „So
60 fielet nun feft in euerm Seruf, galtet ob ber eingeführten Orbnung, unb ad)tet barauf,
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bo^ bas 23oI! im (Se^orfam gegen bie fie^re beioa^rt roerbe", 3n ben folgenbcn 2^agen

lie^ er ftd) oon anbern greunben, befonbers ben toegen i^res ©laubens in bie Stabt

gefommenen, befuc^en; au^ garel modite tro^ feines ^o^en Filters bie 9?eife Don9leuen=

bürg, um htn greunb nod) einmal 5U umarmen. !Die legten 2Borte, bie dabin im

$BriefrDe^[eI an i^n jdirieb, lauten: Satis, quod Christo vivo et morior, qui suis 5

lucriim est in vita et in morte. Der 27. 5IRai toar fein Xobestag. 5ll5 ber 9?at

in feiner nä^ften Si^ung bes 33erftorbenen banfbar gebeerte, faßte er ben oon i^m 3U=

rüdfgelaffenen Ginbrud in bas 9Bort 5ufammen, ba^ ll^m (Sott einen (£^ara!ter oon ^o^er

SOkfeftät, un caractere d'une grande majeste, oerlie^en ^abc, unb biefen S^arafter

roirb fein Silb bei allen feinen |)ärten unb Sd)roff^eiten für jeben behalten, ber no^ 10

Sinn ^at für bie 93k{eftät eines ©laubens, bem leine 5lufgabe 5U gro§ unb fein $in=

bernis 5U fc^mcr erf(^eint, roenn es \i6) um ©ottes (£^re unb 9?ei^ ^anbelt unb für bie

SDkieftät einer Siebe, bie im Dienft ber $Brüber alles eigene ba^insuopfern oermag

unb au^ ba, voo fie ^arte unb ftrenge SRittel anroenbet, i^rem eroigen §eil 5U bienen

\\ä) beiDuf^t ift. 9i. 6tä^etin. 15

(Jttmnlbnlcufcr. — ^etru§ 2^aniinni, Vita S. Eomuakli in Op. ed. Const. Cajetani

Rom. lüUH, II, 188 ff., abgebvurft M8L 144, 953 ff. (befte Cueüe für baz^ 2thtn 5Ronnialb§,

ttbcv ntcf)t frei luni d)ronoIcigifd}cn 3"'tünievn); '^JJittareüt u. Koftaboni, Annales Camal-
diüenses, 2 «be, S?enebig 1755—73; ^Jinbülon , Annales Ord. S. Ben. III u. IV, ^avi§

1706 u. 7; A^eh)ot, e5efd)id)te ber Slöfter unb Stitterorben V, 274
ff.

Seipäig 1755; gr. ^DJeu= 20

fird), Seben be^ ^etru§ ©anüaui biö 1059. ®iff. ©öttingen 1875; 3{otb, \^etnb5 SDamiani,

©tubien unb 'DJcitteilungen au-;- bcm 33enebiftiner» unb (^ifterjienferorben VII u. VIII, 1886 ff.;

@arfur, Xie (Sluniaäenfer bi§ jur SDiitte be§ 11. ^atjxi). §QUe 1892 ff. I, 324 ff.; II, 278 ff.;

^)3i. .V^eimbudjer, ®ie Crben u. St'ongregationen ber tatl). Ifirdie, ^aberborn 1896 I, 203 ff.

Der damalbulenferorben ift l^eroorgegangen aus einer mönd^ifc^en 9?eformbetDegung, 25

bie ber lluniasenfifc^en unb lot^r{ngifd)en neriüanbl, aber aucf) c^aralteriftif^ oon i^r

unterfc^ieben ift. Die italienifd)e Bewegung, ber er entflammt, ift oöllig unabpngig
Don ber franjofif^en: fie beginnt roefentlic^ fpäter als biefe, erft am Snbe bes 10. 3a^r=

^unbert, na^bem allerdings bie iHuniajenfer fd)on in £)ber= unb $Rittelitalien jalilrei^e

Älöfter reformiert Ratten; fie ift ungleich ent^ufiaftifc^er unb bringt nic^t auf ftrenge so

Durdfifül^rung ber Senebiltinerregel in hzn 5^löftern, fonbern oerfu^t bem religiijfen 23erfall

gegenüber, ber in Stallen no(^ ftärler als in granlrei^ ift (Dresbner, Äultur= unb 6itten=

gefc^ic^te ber italienifd^en (Beiftli^leit im 10. u. ll.^a^r^- 1890), als 3beal bie ftrengfte gorm
bes asletifc^en fiebens, bas ßremitentum, an^upreifen. Diefe 5lnfnüpfung an bie grie^ifd^en

5IRön(^5öäter erllärt \i6) aus bem 9ta(^roirlen ber auf ber Slpennin^albinfel unb be= 35

fonbers in Sübitalien nocE) befte^enben grie^ifrfien ^^rabitionen. Der ^eilige 9?omualb

ift i^r bebeutenbfter, feinesroegs i^r einjiger Präger, oor unb neben i^m roirlen in bem=
jelben Sinne ber armenif(^c gremit St)meon (ASB VI, 1 ff.) , ber ^eilige Dominitus
Don S'oligno, Stifter öon gonte 5lDellana (AS ^an. III, 56 ff.) unb ber ©rieche 9^ilo5

aus 9?offano (AS Sept. VII, 259 ff.). JJomualb entflammte ber ^erjogsfamilie gu 40

9?aDenna, er ift ni^t 907, rote ^setrus Damiani angiebt (V.R. c. 69), ber i^n

120 3a^re alt loerben löfet, fonbern um 950 (931abillDn III, 140 ff.; äBai^, Praef.

z. V. Rom. MG SS IV, 846) ju 9?aDenna geboren. 9lu5 einem in roeltlid)en grcuben
oerbrac^ten i?eben, in bem i^n aber bisroeifen auf ber ^ag^h bie 2Balbeinfamleit un=

tDiberfte^li(^ angezogen ^atte, rourbe er ^erausgeriffen, als fein 33ater Sergius im 3roei= 45

lampf um ein ©runbftücl einen 33errDanbten geti)tet ^atte. (£r ging 20iäl)rig in bas

i^lofter S. 5lpollinare ju Klaffe bei 5?aDenna, um für ben 33ater eine 40tägige Su^e
ju t^un (c. 1). Sein asletif^er Sifer fanb ]\ä) ^ier aber nic^t befriebigt, obroo^l bie

3Ibtei furj juDor hmd) äUajolus oon dluni reformiert mar (Saclur I, 227). (£r begann
ein einfieblerleben in (öemeinfd)aft mit einem Ccremiten SOkrinus 3unäd)ft in ber 9(ä^e 50

23enebigs, bann bei bem 5^lofter S. Michel de Cusan in Katalonien unb fe^te es fpäter

in ber 9^ä^e bes illofters Klaffe fort. 3Bo er fii) befanb, fammelte fi^ fd^nell eine

Scf)ar Sd)üler um il)n, aber er ^ielt fiel) an feiner Stätte lange auf, ruhelos manberte

er Don Crt 3U Ort, inbem er immer neue ^^piä^e auffud)te, bie fid^ burrf) iBaffernä^e,

gru^tbarfeit bes Kobens, bes SBalbes unb ber Serge für Kremitenfolonien eigneten. 55

Sobalb an einem Ort feine Sd)üler sa^lrei^er geroorben finb, gab er i^nen einen 5Bor=

fte^er unb ocrlie^ fie. ^^etrus Damiani (c. 37) jagt, feine 9Ibficl)t loar totum mundum
in eremum convertere et monachico ordini omnem popiili multitudinem
sociare. Die meiften ber oon il^m begrünbeten Kremitagen liegen in 5DUttelitalien, fo
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bie Iiet Gaflno, ^Iscolt, Oroieto befinbli^en, roie bie brei bcbeutenbften 35at bt daftro,

bas \\)m bcr ^erjog oon Camerino fc^cnfte, SCRonte Sitrio in Umbrien unb Gamalboli
(Campus Maldoli) in ber 9M^e öon ?Ire33o in Üuscien, bas in einem öon 7 Quellen
beiDöfferten romantif^en 9)oä)if)ak bes 5tpennin liegt unb bie größte ^ölfte bes ^a^res

5 mit S(f)nec beberft ift. 3Iber auäj bis nadi 3ftrien erftrecEten \\ä) feine ©rünbungen.
23icle ber Stiftungen entjogen fic^ jeboi^ na6) feinem SBeggang f^nell feinen garten Sßor=

fi^riften unb oerfielen, fo ha^ wix i^n oielfad^ im Streit mit i^nen finben (c 41, c. 18,

c. 31). I)ie Organifation ber (Eremitagen 3eigt eine mertoürbige 33erbinbung bes

occibentalif^en 5^Iofter= mit bem orientalif^en 5lna(f)oretenIeben
,

fie erinnern an bie

10 primitiöften (£remitengemeinfd)aften ber ägr)ptif(f)en fiauren. I)ie Srüber leben in Der==

einselt liegenben 3^^!^". in ^^^^^ 5Ritte bas Oratorium liegt, in bem man ju ben

©ebetsftunben 5ufammenfommt. 9ln jebem Üage toirb ber ganse ^falter gebetet (c.41).

93on ^}?omuaIb befitjen loir eine ^falmenauslegung als einsige fd)rittlid)e $interlaffen=

f^aft, bie aber ni(i)ts als ein faft roörtlic^es ^lagiat ber ^falmenauslegung Gaffiobors

15 ift (Fragment gebrudEt An. Cam. I App. 236 ff.). I)ie 5[Ra^l3eit iDurbe ber SRegel

na^ öon ben 9Jlön(^en gemeinfam eingenommen (c. 67). gleif(^= unb SBeingenu^ roar

ftreng oerpönt (c. 9). X)ie ^arte (^föft^norbnung umfaßte fämtlid)e 3;age ber SBo^e
au^er I)onnerstag unb Sonntag (c. 9). 9Bä^renb ber Quabragefimalseit rourben nur

2Re^I unb 5^räuter genoffen (c. 52). I)ie SRön^e gingen barfuß unb trugen* i^re

20 §aupt^aare ungepflegt unb ben langen Eremitenbart (c. 52). I)as ©ebot bes S^roeigens
toar aufs ftrengfte bur(^gefü^rt. Eifrige Sü^er traten fi^ babur^ ^eroor, ba^ fie 3a^re
lang in i^ren 3ellen oerfiiiloffen, hinter oerrammelten i^üren eingefargt roie Üote lebten

(c. 64) , fo lie^ fi^ au^ 9?omualb lurj oor feinem 2obe in 9]al bi Gaftro eine ^e\k mit

Oratorium bauen, in ber er eingefd^loffen feinem Xobe in unoerbrü^li^em S^roeigen
25 cntgegen^arrte. I)ie SIrbeit ber 2Rönd)e bcftanb in 5I(ferbau (c. 6) unb ^anbarbeit,

befonbers oerfertigten bie (Sremiten in ben am äReere gelegenen 5Rieberlaffungen 5^örbe

unb 9ie^e (c. 36). (Es ift oon ^Bebeutung, ba^ uns in t>^n (Eremitagen bes 5Romualb

5uerft ^an^u^i begegnen. Sie nehmen ben SOiönrfien bie nieberen ^äuslii^en (öefd^äfte

unb I)ienfte ah (c. 64 u. 69). (Es loirb oon i^nen tein fo ftrenges giften unb
30 S^roeigen roie oon ben (Eremiten geforbert. SBa^rf^einli^ mußten fie aber roie in ber

(Eremitenlolonie oon gonte Stöellana bie lebenslänglid^ binbenben 'IRön^sgelübbe ablegen

(9^eu!ir(^ S. 34). Diefes 3nftitut ber fiaienbrüber rourbe oon (Bualbert, einem S^üler
9?omualbs, in itn oon i^m geftifteten Äönobitenorben ber SSallombrofer no(^ roeiter aus=

gebilbet (f.
'ü. (öualbert). Ob biefe ginri^tung, bie roir in Dcutf^lanb suerft im 5^lofter

35 ^irf^au Dorfinben (Herrgott, Vetus disciplina monastica, ^aris 1726, Consuetu-
dines Hirsaugienses (S. 371 ff.) unb bie eine gro^e Sebeutung im (Eifterjienferorben

erhielt, ben (Eremitengenoffenf^aften entlehnt ift, fte^t ba^in. Die oerbienftlic^e Selbft=

gei^elung, beren begeifterter '»patron 'ipetrus Damiani rourbe, fc^eint in ben Eremitagen

^omualbs noc^ ni^t geübt ju fein (3ödler, 5^ritifc^e (5efd)id)te ber SIslefe, 1863 S. 40).
40 — 5Romualbs 2ßirffam!eit blieb nid^t befc^ränft auf ben 5^reis ber ßremiten, ber fi^ i^m

anfi^lo^ ; ber f^roärmerifd^e Sinn bes alten (Einfieblers ma(^te einen geroaltigen Sinbrudf

auf feine 3ßit9CTioffen : auf feine (Entfd^eibung entflog ber fc^ulbbelabene Doge ^ier

Orfeolo I. aus 3Senebig, um im Älofter S. 9Jli(^el be (Eufan als Wön6) 5u leben

(c. 9), auf feine gorberung na^m ber blutbeflerfte (5raf Oliba in SKonte (Eaffino bie

45 Äutte (c. 11) unb feinen 33ater Sergius sroang er, bem 9)?ön^sftanbe treu 3U bleiben

(c. 13). (großen (Einfluß geroann er aud^ auf ben p^antaftifd^en Äaifer Otto III. 2Bie

ben jugenbli^en Äaifer ber ^apft Siloefter II. jur 2Bieberaufricf)tung bes alten

römif^en Staatsroefen 3u beftimmen fud^te, fo rou^te ber i^reis ber (Eremiten, unter

benen ber 1)1. 9Ibalbert oon ^rag, 5Rilus unb 'iRomualb ^eroorragen, il^n für bas 3beal
50 ^riftli^er 2Beltentfagung in fc^rofffter gorm ju begeiftern, fo ba^ bie cntgegengefc^ten

2Beltanfd)auungen jroeier 5^ulturepo^en i^n oon t^örid^ter Hberl)ebung irbifd^er ©rö^c
3ur SelbftDernid)tung unb oon ber iRegation menfdE)li(^er triebe 3ur Selbftuergötterung

römif^er (Eöfarcn riffen (Sacfur I, 355). So rourbe 999 ber Raifer burd^ 9?omualb
beftimmt, oon 9?om nac^ ber alten ^Isallfa^rtstird^e auf bem 'iOlonte (öargano 3U pilgern,

55 um bie graufame iBe^anblung bes (Erescentius unb bes (Segenpapftes 3o^anm^6 3U

fü^nen (c. 25, Vita Nili §^91). 3m De3. 999 befud)te ber Railer 9?omualb in

sPereum bei ^Raoenna unb übertrug i^m bie ^Deformation ber 5Ibtei S. 5Ipollinare in

(ilaffe, aber ber unruhige Crroedtungsprebigcr roar für eine fold)e Slufgabe ni^t geeignet,

er roarf, nai^bem er mit ben *iRönc^en in Streit geraten roar, bem Äaifer nadj tur3cr

60 3eit ben §irtenftab oor bie güfee (c. 20, c. 22, Sacfur I, 344). %uä) aus bcr näc^ften
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Hingebung bes 5^ai[er5 geruann 5RomuQlb ben !Iamnu5, ben SBrubcr bes SBif^ofs Seinroarb

Don ^ilbes^cim, unb Sonifajius (Srun) Don Querfurt für bas ßremüenleben, unb es ift

ntd)t unmöglid), ba^ i^m ber i^aifer felbft oerfproc^en ^at, nad) ber ^Befiegung 5Roms

bie Krone mit ber i^utte ju ocrtaufi^en (c. 30). Dagegen ift es aus inneren

(Srünben fe^r unroa^rfdjeinli^ , ba^ Äaifer $einrid) II., ber ben (£infiebler sroar 5

1022 in TOonte Sitrio mit feinem Sefu^e beet)rtc, bem alten Se^er oerfidjert ^aben

foll, alles, roas er befehle , tl)un ju roollen (c. 65, (5ie|ebre(i)t, Deutf(f)e Äaifergefd)i(^tc

II, 190). Der SBeric[)t bes ^etrus Damiani ift ^ier anö) doU ^ronologifc^er 3rrtümer

(9JtabilIon IV, 289). — SBenn au6) bem iKomualb eine fird)enpoIitif^e 2Ibfi^t fern=

lag (gegen (öfrörer, 'i^apft (SregorVII, V, 626ff.), fo er^ob er bo^ 5uerft in Stalten, djo 10

bie 23eru}ilberung am fur^tbarften um fi^ gegriffen ^atte, feine Stimme gegen ben Der=

hexhkn Älerus, um bie Simonie unb 'iprieftere^e 3U betämpfen (c. 41), o^ne [thoä)

beim (gpiffopat irgcnb melden (Erfolg ju ^aben (c. 35). — Die ent^ufiaftifc^e religiöfe

Seroegung, bie 9^omualb ^eroorrief, roedte auc^ ben (Eifer für bie älliffion. 9?ad)bem

5lbalbert oon ^rag 997 bie a)Iärti)rertrone erlangt ^atte, 30g SBruno oon Querfurt, ber 15

Sd)üler 'iHomualbs, oom ^apfte jum (grjbifdiof ernannt, 5ur 9JIiffion nad) 9?u^Ianb, ido

er für feinen ©lauben jtarb (c. 27). 3n "ipolen mijfionierten bie bem Könige

Soleslao I. oom Kaifer Otto III. sugefanbten Schüler 9?omuaIb5, 3o§anne5 unb 5Benebift,

rourben aber balb burc^ 9?äuber erfc^lagen (c. 28). Die Segierbe nac^ ber *:)J{ärti)rer=

frone trieb enblic^ hen alten Eremiten felbjt 5ur 9JIiffion na^ Ungarn. Slaä) erl)altener 20

päpftlit^er (Erlaubnis mad)te er fic^ mit 24 ^Brübern auf ben 3Beg. Der Serfuc^ Der=

lief ebenfalls oöUig refultatlos, ha 9?omualb fic^ burd) Kranl^eit am 9Jliffionieren Der=

^inbert fa^ unb mit 7 (Senoffen jurüdfe^rte, roä^renb bie übrigen einen clenben loh in

ber Sflaoerei fanben.

yiaä) bem 2obe 9?omualb5 102.7 rourbcn feine 3been einer 9?eform bes Wön^-- 25

tums burd) feine Schüler, mie bie 3lbte (Suibo oon ^^ompofa, $ugo oon garfa unb

3obannes (öualbertus, ben Stifter bes Sallombroferorbens, fortgefe^t, o^ne ta^ fie babei ftreng

an bem ßremitenibeal i^res SJteifters feft^ielten ; baburd) näf)erte fid) bie italienifd)e 5Reform=

betoegung ber oon Gluni ausge^enben an. 3iii^ ^i\kn SRale roaren bie 3ünger ber

franäöfifc^cn 9^id^tung , Obilo oon Kluni unb 9ßil^elm oon Dijon mit 5Romualb unb 30

feinen S^ülern bei ber (Einmei^ung bes oon Qtto III. geftifteten Klofters bes ^l.

3Ibalbert in ^ercum sufammengetroffen
,

fpäter ^atte SBil^elm, ber felbft als geborener

3taliener pufig nad) Stalten fam, ein inniges 23er^ältni5 jtoif^en ben fransöfif^en unb

italienif(^en 9ieformern angebaj^nt (Sadur I, 349), Die (Bebauten (Elunis gewannen

bie Qber^anb unb bie (Eremitenberoegung münbete größtenteils in bie oon Gluni 35

ausge^enbe ein. SI06) gans ben Sbealen 9?omualbs f)ingegeben roirfte ber feurige

^45etrus Damiani ; obroof)l er fein birefter Sd^üler 9?omualb5, fonbern feit 1036 9Jlön^

im (Eremitenflofter gonte Sloellana, einer (Srünbung bes oben genannten Dominifus

oon goligno, roar, oerfa^te er bie glänsenb gefd)riebene 5Biograp^ie 9?omualbs unb

grünbete roie biefer befonbers in Umbrien unb ben Slarfen safillofe (Eremitenfolonien, 40

bie er aber mit gonte Sloellana 5U einer felbftjtänbigen, 1076 burc^ htn ^apft beftätigten

(Ann. Cam. II, App. 259) Kongregation oerbanb. (Energif^ unb mit (Erfolg fe^te

Damiani als Sßortfü^rer ber reformatorifc^en Kreife Staliens au^ ben Kampf gegen

Sticolaitismus unb Simonie fort unb fpieltc feit 1045, roo er bas '»ßapfttum für bie 9iefor=

mation ber Kirche 3U beftimmen anfing, eine bebeutenbe 9?olle in ber Kird)enreform (f.
31. 45

Damiani). Seit feiner fran3öfifd)en Negation als Karbinallcgat 1063 auf ber Si)nobe

5U (Eltons ftanb er aud) in innigen Sesie^ungen ju (Eluni unb fc^rieb auf 2Bunfd) §ugos oon

oon (Eluni bie Vita bes Slbtes Obilo oon (Eluni. 33on ben oon 'iRomualb begrünbeten

(Eremitenfolonien erhielt fi^ am beften ber eremitifdje (Seift in Gamalboli, 1072 erl)ielt es bie

päpftli^e Seftätigung bur^ Sllexanber II. (Ann. Cam. II, App. 236). fiamalboli toirb so

in ben apoftolifd)en Sd)u^ genommen, es roirb i^m bas '?l{z6)i freier ^Ibtsroa^l 5uge=

ftanben unb erlaubt, bie fafralen gunftionen burd) einen anberen als ben Dicöefanbif^of

oorne^men ju laffen, loenn biefer burd) Simonie befledt ift. Sin ben 8 Orten, bie au^er

(Eamalboli in ber Hrfunbe genannt locrben, befanben fid) roa^rf^einli^ feine (Eremitagen,

fonbern nur ber (Eremie (Eamalboli gehörige (Süter unb Kird^en. Slusbrürflic^ u)irb be= 55

ftimmt, ba^ bie Stiftung solitariae vitae sit deditus et firmitate continua dedi-

catus. Sinen firc^enpolitifd)en (Einfluß geroann bie Sremie in ber g'olgeseit nid)t, ba

fie feine ^eroorragenbe 9Jiänner ^erDorbrad)te. Der oierte ^rior oon (Eamalboli, iRubolf,

unter bem fid) bie Kongregation au^erorbentlid) ausbreitete, f^rieb 5uerft bie Sa^ungen

1080 nieber (Ann. Cam. III, App. 512 ff.). Die ftrengen eremitifc^en Orbnungen eo
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5RomuaIb5 finö ^ter gcmilbcrt : »rüber, bic has grcmitenleben ni^t aushalten , bürfen

bas am gufec bes Serges Don Gamalboli liegenbe i^Iofter Fönte buono besiegen

(c 30). Gs tDirb ben (Sremüen oerboten, f^mu^ige Kleiber 3U tragen, ba bies §eu(^elei

fei (c. 29). 2tn geften toirb ben W6n6)tn gejtattet, 5tjd^e 3U cffen unb 2Bem 3U

5 trin!en (c. 14). Die 9?egel »cnebifts toirb nirgenbs ausbrürflid) erroä^nt, es roirb aber

^eroorge^oben , ba^ Senebilt bas eremitenleben ^ö^er als bas 5^önobitenIeben ge[(^ä^t

^abe (c. 18), unb bie isertoeifung auf bie mos coenobialis für bie Kinsel^eiten bes

asfetifc^en fiebens !ommt einer 9Iner!ennung ber 5ßenebiftinerregel als ©runblage ber (£amal=

bulenferfongregation glei(^. Die ^eute nod^ beoba^teten Constitutiones Camaldulenses

10 (Holstenius-Brockie, Codex Reg. 11, 193) finb 1569 entjtanben. 1086 begrünbetc

5?uboIf bas erfte 9Ionnen!Iofter ber (£amalbulen[erinnen S. ^ietro bi Suco 5U üKogello (Ann.

Cam. III, 34). Die Ürad^t ber 9Zonnen ift loie bie ber 93li3n^e roei^, nur tragen fie über

ben xoei^en S(i)Ieier nod^ einen jc^roarsen. eamalboli erhielt in ber golgeseit reiche

si)en!ungen unb bie i^ongregation Breitete fi^ in Stauen aus. »ebeutenbe 95tänncr

15 gingen aus bem Orben ni^t ^eroor aufeer bem einfluferei(i)en Rir^enre^tsle^rer ©ratian,

bem 33erfaf)er bes Decretum Gratiani, ber in »ologna 1140—50 ber Segrünber

ber !ir^li^=!onjeroatiDen Suriftenf^ule ber Defretiften würbe. 1212 lub bie Denetianij^e

9?epubli! bie (Eremiten na^ 9Jlurano unb xoies i^nen bie Ginfünftc biefer Snfel an,

auf ber fic bas 5^Io[ter S. SJli^ael grünbeten. Die 3läi)t Senebigs roirfte aber erfd)laffenb

20 auf bie Strenge bes Orbens, 1300 rourben aus h^n bortigen (Sremiten i^önobiten, unb

balb gingen aud) anbere (£remien 5um 5^önobitenIeben über, fobaß ein äJerfall ber alten

Orbnungen oielfa^ eintrat. Slmbrofius 2:raDerfari aus ^ortico (f 1439) (f. 5Bb I S. 443, 1)

oerfu^te als aRajor 1431 ben Orben 5ur alten Strenge surürfsufü^ren. Cbmo^l er

fi^ ber Unterftü^ung Eugens IV. erfreute, ber i^n au^ als päpitlid^en ©efanbten ju

25 ben Äon3ilien Don Safel unb g-errara^glorens aborbnete unb mit ber 3Ibfai[ung bes

Hnionsformulars für bie grie^if^e Rir^e betraute, mar feine 9?eformation Don feinem

»eftanb. 1476 entsog fid) bie 3lbtei S. 9Jü^ael 3U SRurano, unterftü^t Dom 9?ate Don

23enebig ber §erTf(i)aft dou damalboli unb bilbete eine felbitftänbige Don Snnocens VIII.

bejtätigte 5longregation lönobitif^er Gamalbulenferflöfter. 5^r fd)lo!fen fi^ bie alten be=

30 rühmten 5Ibteien Glaffe, 33al bi dajtro unb gonte Slöellana an, bas bis 1569 einer

felbftftänbigen i^ongregation oorgeftanben ^atte. 1513 oereinigte Seo X. ncc^ einmal

auf !ur3e 3eit fämtli(|e Gamalbulenfer unter ber Oberleitung eamalbolis, ber ^Rajor

follte lünftig^in nur 3 3a^re im 2lmt bleiben unb abroe^felnb aus ben (ginfieblern unb

5^önobiten entnommen roerben. SIber jd)on 1520 gab er bem ^aul ©uiftiniani (g-iori,

35 Vita del G., Rom. 1724), ber i^n bei ber 9?eform bes Orbens unterftü^t ^atte, bur^

eine Sreoe bie Erlaubnis (Ann. Cam. VIII, 18) , bejonbere Sa^ungen ju entroerfen

unb bie neuen (Eremitagen, bie er überall bis 3U ben Snbern unb iJlntipoben grunben

bürfe, 3U einer unabhängigen 5^ongregation oom ^eiligen 9^omualb 3ujammen=

3ufafjen. Die neue 5^ongregation , bie fpäter na^ ber (Eremie äHonte (Eorona bei

40 ^:perugia ben 9kmen oom Kronenberg erhielt, ^atte fe^r ftrenge Sa^ungen ;
i^re Kleibung

beftanb ftatt aus ber ailönc^slutte, aus aiiänteln unb ^ölsernen S^u^en, fie breitete [ic^ nad)

^olen, Deutfd)lanb unb Cfterreid) aus (SBolfsgruber , Slätter b. 35ereins
f. £. R. d.

9lieberöftcneici XXV, 1891). (Eine oierte Kongregation ber (Eamalbulenfer, bie Muriner,

roeld^e bie (Eremiten ^iemonts umfaßt unb oon 9llexanber oon Seoa (f 1612) unter bem

45 §er3og Karl (Emmanuel oon Saoogen 1601 geftiftet loar, ift roeniger bebeutenb (§eli)ot

S.319). (Einen mieger ber Muriner bilbet bie fran3Ö)ifd)e Kongregation „llnferer lieben

grauen oom Irofte", bie auf 'äBunfd) 9?id)elieu5, ber aus politifc^en (örünben bie 2lb=

Mngigfeit ber fran3Öli[d)en (Eremitagen oon italienifc^en Oberem nid)t bulben mollte,

bur§ bas ^Breoe Hrbans VIII. 1635 unter ber Leitung ^Intons oon fii)on felbftftönbig

50 iDurbe (Ann. Cam. VIII, 316). 3^r DJlajor barf nur gransofe fein unb unterfte^t

birelt bem ^apfte; jie rourbe feit 1462 oon ber (Eremie (5ro5=iBois bei ^^^arts geleitet.

3n granfreid) finb feit ber iReoolution fämtlid)e (Eamalbulenfernieberlaffungen 3erftört,

in Cstalien finb fie je^t auf 5Rittel= unb Sübitalien befd)ränft. Die Kongregation oon

(Eamalboli umfaßt fe^t 6 9Iieberlaffungen. Unter i^nen linb bic belannteften (lamalboli, bte

55 ^eilige (Einfiebelei, unb bas 400 m über ben tUieere, oberhalb ber Stabt 9kapel liegenbe

Klofter „Die ^o^e Himmelsleiter", bas oon ^escara, bem Sieger oon ^:paDia, 1525

gegrünbet iDurbc unb roegen feiner ^errlic^en Sage einen unoerge^li^en ,
oon 9J?alern

unb Diätem öer^errli(^ten ^lusblid auf 9^eapel unb ben 33eiuD bietet. 3Iu^ bic

Kongregation oon ^Jturano beftef)t noc^, i^r betannteftes Klofter ift bas ©regorllofter 3U

60 ?Rom, aus bem ber einsige (Eamalbulenfer , ber ben Stu^l $etri beftieg ,
(öregor XVI.
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(1831—46)
,

^eroorging. 3Iuöer^Qlb Staliens eaEi[tiert nur no^ bie ©rcmie Stelang

am argentintf(^en Serge in ber Diöcefe 5^rafau, bie 5ur 5^ongregation Dom Kronenberg

gefiörte. Die ^ai){ ber 9Jlönd)e foll im gansen faum me^r 200 betragen. C;amalbu=

lenferinnenflöfter giebt es nur nod) in 9^om unb glorenj ($eimbu(i)er I, 206 ff.)-

(i}rü^mnrf)cr. 6

Camera Roiuana
f.

Äuric.

6rtmcranu§, 3oö^im, gcft. 1574. 5SiI(, ^Jümberger föeIet)rtenIfiifon ; G. ef)v.

Sejjel, 3oad)iin eamerariuö, bcv cvfte Uvtjebev bcv 5(üvnberi5ifcr)eu l)o[)en ©cl)ulc 311 5Utbovf.

1798; l£i()avb, 9lrt. eanierariu§ in ber .^allejdjcn (5ncl)!(opnbie ä^b XV; ©d)neibev, ^}lrtifel

Gänmiever ober ^amnievmcifter in Sdimibc- Giu'l}fIopäbie be^^ Grjie^^ung^lüefenö III. 53b; §. \o

3. Ä'ämiiiel, Soadiiut (i'amcvaviuÄ in ^lürnbevg, ßittan 1862 'iJJrogv. ; .fieeriuagen, .V). %, Qui
®efd)id)te ber ^liirnberger ®elcf)rten|diulen. 'ilJürnberg 1860. 1863. 1867. 1864, 4 ^^Jrogr.;

5-. @edt, lieber einige tfieol. Schriften be§ Soad). t£aminerariii§, S3erlin 1888, ^rogr. be§

5riebrid)=Sin}eIm=®l)mnaii;un. ©ine S3iograp^ie, bie §oraiüili in ©5135 in 9(u§fid)t gefteüt

Ijatte, fe^lt. 15

3oa(^im Gamerariuö, eigentli^ Camermeifter, bcfjen Sebeutung ^ier ^auptfä^Ii^

nur mä) ber t^eologif^en unb päbagogif(|)en SBebeutung geiöürbigt roerben !onnte, ent=

Itammte einem alten (angebli(j^ urfprüngli^ Sieb^arb l^ei^enben) (5e[^Ie^te ^Bambergs,

röo er am 12.5Ipril 1500 geboren rourbe. i)ier befuc^te er auc^ suerft bie S(^ule. Dann
brad)te es bie Selanntf^aft ber (Eltern mit bem §umani[ten ©eorg §elt aus bem na^en 20

5-ord)^eim mit \\ä), halß er fd^on im brcise^nten ßebensja^re biefem mä) fieipsig gur

roeiteren (Srsie^ung übergeben rourbe. 3^9^^^^ rourbe er im 2Binter[eme[ter 1512/13

an ber bortigen §o^f^ule inftribiert (Joachimus Kamermeister Bambergensis,

5Ratri!eI ber Unioerfität fieipjig ed. ßrler I, 522). 9k(^bem er |^ier im 3a^re 1516

Saüalaureus geroorben unb unter 9?id^arb Crocus, 3of). 5IRe^ler, [päter ^etrus 5IRo[ena= 25

nus (ogl. Narratio de Eobano Hesso cap. XV) befonbers bem Stubium bes ©rie^i=

f^en obgelegen ^atte, besog er bie Hnioerfität Erfurt (SS. 1518; (Erfurter SDlatrifel

ed. Sßei^enborn II, 302) too er oon (Enricius (£orbus unb ©obanus §ef}u5, bie er

fc^on früher im §aufe ^jelts fennen gelernt ^atte (Ärau[e, Melius (Eobanus $ef[us,

©ot^a 1879, S. 118), eingeführt, alsbalb ju bem frö^li^en 5lreife ber Erfurter ^uma= 30

niften gehörte, ^o(i)gef^ä^t unb bemunbert als 5^enner bes (öriec^if^en, als beffen Se^rer

er üuä) balb auftrat. Unter bem 5Re!torat bes (Erotus (1520), ber bes jungen (5ele^r=

ten 2Bappen, brei 5laben in filbernem gelbe, in [eine SBappentafel aufnahm, mit ber

er beim Slntritt feines 5Imtes bie (Erfurter 9]latri!el fc^mücfte, mürbe er SJIagifter. Die

^eft unb bie in (Erfurt naä) fiut^ers Durd)3ug ausgebro^enen 9Birren oeranla^ten i^n 35

3ur 9?ürffe^r nac^ ber §eimat, üon roo i^n fein (Erfurter fie^rer unb i^ollege ©eorg

^:pe^ aus gord)^eim mit mä) SBittenberg na^m, loo er (ni(^t in fieipsig bei ber fiut^er-

bisputation, ber er garnid)t beigerool^nt ^at. 33gl. gegen bie geioijfinli^e Eingabe ben

eigenen Script bes (Eamerarius vita Melanchthonis ed. Strobel 36 f.) enblic^ hin

2Bunfd) feines ^erjens erfüllt fa^, 2Relan(f)t^on, ber i^n f^on früher in feinen Stubien 40

ermuntert ^attc, perfönlid) fennen 3U lernen. 2Im 14. September 1521 rourbe er ha^

felbft immatrüuliert (Joachimus Kammermeister Bambergen. eiuit. magister Er-

ford. 14 Sept. Album Vitebergense ed. g-örftcmann p. 107). 9^a^ tur3er !^t\t

Derbanb i^n mit SJIelan^t^on eine rü^renbe ^reunbfi^aft oon feltener 3:reue unb 3nnig=

feit. 2ßie lange (Eamerarius bamals in 2Bittenberg blieb, ift ni^t fi^er. 9Jiit bem 45

1. 3anuar 1523 beginnt bie 9^ci^e ber ^Briefe #eland)tl)ons an i^n, ber bamals

(roenigftens im Sluguft Corp. Ref. I, 626 f.) in ber fränfifc^en §eimat fic^ auffielt.

Smgrü^ja^r 1525 begleitete er bann unb sroar roieber oon Sßittenberg aus bengreunb

auf feiner -iReife nac^ ber ^fal3 unb 30g bann roeiter nad^ 5Bafel, um bem ©rasmus

feine ^ulbigung bar3ubringen. 3m §erbft oerliefe er bann befinitio äBittenberg unb ging 60

nad) einem fur3en 25efu^ in ©rfurt nac^ ^Bamberg. 33on ^ier aus ma(^te er in :öe=

gleitung bes Äanonifus gu^s 1525 eine 9?eife na^ ^reu^en unb folgte bann 1526

auf ©mpfel)lung OJRelan^t^ons einer ^Berufung als fie^rer bes ©ricd)if(f)en unb ©r=

flärer ber lateinif(3^en §iftorifer an bas neugegrünbete ©qmnafium in ilJürnberg, roo

fein alter greunb ©obanus ^effus unb ber i^m ebenfalls fc^on oon früher ^er befannte 55

SRid^ael 9?öting feine Kollegen roaren. 2>on bem ©rafen 5nbred)t oon OTansfelb ba3u

erroä^lt, il)n als Setretär auf ber 5Reife nad) Spanien 3U begleiten, bie berfelbe im

3luftrage ber auf bem 9?eid)stage in Speier 1526 oerfammeltcn Stänbe unternehmen follte,

mad)te fi^ ©amerarius, fro^ bie Sßelt fe^en 3U fönnen, nod^ im Spätljerbft auf ben
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2Bcq lehrte aber, ba bie Deputatton f^on in (Efelingen ©egenbefe^I erl^ielt, noc^ üor

gnbe bes Safires md) 9Zürnberg jurüd (Vita Melanchthonis S. 104
;

griebensburg,

ber 5Rei^5tag ju Speier. Serlin 1887 S.473 f. ;
^eerioagen 1867 S. 8), wo er fi^ (1527)

mit 3tnna Zrnä)\t^ von ®rünfperg öermä^Itc. Salb barauf machte i^m bie in i^ren

5 äRotioen noä) nid)t ganj aufgeflärte, aber n}a^rfd)einli^ burc^ hinneigen 5ur eöange=

lifcfien ficbre beröorgerufene \d)mx^ SSerfoIgung jeines ^Brubers ^ieronpmus m Bamberg,

m beffen Befreiung, bie erft 1535 erfolgte, er fein aiZittel unbenu^t lie^, id)iDere Sorge

(öeertoagen S. 9). 3n roeitere unmittelbare 23erü^rung mit bem firc^Iid) = politifd)en

ireiben ber 3eit brachte i^n ein Seju(^ bei aRelan^t^on in Speier, Djtern 1529, loä^renb

10 bes bortigen 5Reid)5tage5 (Corp. Ref. I, 1046) unb ebenfo im 5Iuguft 1535 in 3lug5=

bürg, too er, toie es fc^cint, seitroeife t>tn 9lürnberger 9?ei^5tagsgefanbten beigegeben

roar unb iebenfalls mit i^nen ber 5BerIe|ung ber Confutatio pontificia beitoo^nte, [o

ba^ 9JceIandE)t^on, als es ji^ um eine SBiberlegung ber|elben ^anbelte, anfangs in (£r=

manqelung einer 5lbf^rift auf feinen ^lufjei^nungen fufeen tonnte (Corp. Ref. II, 250

;

15 3 93ogt, Die Äorrefponbens bes 9^ürnberger 9?ate5 k. in aHitt. bes 23er. f. ®efd)i^te

Mrnberg 1882 S. 30).

Üro^ ber e^renoollen 5Iufna^me, roel^e Gamerarius mit feinen greunben in 5fliirn=

berg gefunben, unb bes anregenben 33er!e^rs mit SRännern roie 2B. ^4>ir!^eimer, 2B. Sind,

Ofianber, fiajarus Spengler unb Sllbre^t Dürer, roobei bemertt fein mag, ba^ er mä)

20 Dürers Üobe stoei Srfiriften besfelben de symmetria partium (1533) unb de varie-

tate figurarum etc. (1534) in lateinif^er Sprache Verausgab, fanb er fi^ bo(i) |e^r

balb bort ni^t befriebigt. S^on 1528 ^atte er über bie Stumpfheit unb Unempfinb=

liAfeit ber 3eitgenoffen für bie ^umaniftif^en äBiffenf^aften 5u üagen (^eerroagen

S 11), roobei er roo^l 3uerft an bie ^nürnberger bad)te. Die Sd)ule ging tetnesroegs

25 oorroärts, es fepe au^ ni^t an Klagen über bie fie^rer, unb bie 5>er^ältniffe lagen fo,

baö aRelan^tI)on f(^on imSluguft 1530 glaubte, ^a^ Gamerarius gern einem 9?ufe na(^

Grfurt folgen roürbe, roo man bamals baran haä)k, bie Unioerfitöt neu 5u organifieren.

Die SSer^anblungen sogen fi^ bis ins folgenbe 3a^r ^in, 5erfcf)Iugen fic^ aber fd)Iie|It(^,

roäbrenb bie ^nürnberger S(f)ulöer^ältniffe immer trauriger rourben. Gine (£nbe ^uni

30 1534 an i^n ergangene 3Iufforberung, neben fiaaarus Spengler bie gcrabe erlebigte

^roeite 9?atsf^reiberftelle in 9türnberg ansune^men, lehnte er m6) reiflicf)er Hberlegung

ab (öeerroagen 1868 S. 16 ff.). Hm fo freubiger folgte er ber fc^r e^renoollen »e=

rufung na^ Tübingen im Sommer 1535 (ebenba S. 23), roo er na^ ber unter feiner

SRitroirtung oorgenommenen ^leorganifation ber Unioerfitöt (Urtunben ^ur ®ef(f)i(^te ber

36 Unioerfitöt Tübingen 1877 9^r. 37 ff.)
ein fru^tbares gelb feiner Docentent^ötigteit

fanb bis er bann 1541 auf (Empfehlung aRelan^t^ons nac^ fieipjig überfiebelte, beifen

Öo*fAule er mit furscr Unterbred)ung roö^renb bes f^mal!albifd)en Slrieges, in roel^er

3eit er eine Suflu^t bei feinem greunbe ©eorg oon 5ln^alt in SJlerfeburg fanb, bis

5u feinem 2obe am 17. 3Ipril 1574 jur 3ierbe gereichte.

40 5lls greunb unb ®efinnungsgenoffe SRelanc^t^ons roar er natürlich nic^t unbeteiligt

an ben !ir(l)licf)en Streitigfeiten jener 3a^r5e^nte, roir finben i^n aud^ u. a. 1554 als

Slbgeorbneten auf bem Jage ju ^taumburg, 1555 auf bem lReid)stag 3U Slugsburg

unb balb barauf 3ur Beilegung Dfianbrif^er Srrungen in 9Zürnberg, mit roelc^er ^tabt

er immer in »e5iel)ung blieb (SJtitt. bes a3er. f. (Sefd). 3türnbergs VI, 173 f.
XI, 99 ff.)

45 unb für beren Sd^uloer^öltniffe er au^ fpöter noi^ roarmes Sntereffe ^atte (ogl. Sessel

a. a. D.). Stber feine »ebeutung liegt auf bem ^umaniftif^en ©ebicte — bie 3a^l

feiner Editiones ift eine fe^r gro^e — unb auf bem ©ebiete ber ^öbagogl! im roeite=

ften Sinne bes 2Bortes, namentlid) aber, roorauf juerft Sedt in trefflicher Darlegung

^ingeroiefen ^at, auf bem ©ebiete ber 9?eligionsle^re. 3n feiner erften (in lateinifc^en

50 Difttd)en) gefcl)riebenen pöbagogifc^en S(f)rift oom 3a^re 1528 Praecepta honestatis

atque decoris puerilis, beren pöbagogifc^e ©ebanlen er fpöter in ben praecepta vi-

tae puerilis oom 3a^re 1541 unb in ber enumeratio eorum, quae in docendo seu

institutione praeeipue sequenda esse videantur oom "^^a^u 1551 roeiter ausführte,

betont er als e(f)ter S(l)üler 9neland)t^ons als bie für alle fpöteren <Berufsarten glei^=

55 notroenbige unb gleich erfprie^licl)e 9>orbereitung bie ^umaniftifc^e 23ilbung, bie aber \l)x

gunbament in ber (öottesoerel)rung l)at: Nemo fuit unquam veterum, qui vitae

praecepta daret, qui non a veneratione et cultu numinis divini ordiretur,

Quod eo magis eustodiendum nobis est, quo certiora de divinitate omnia nos

habemus (praecepta vitae puerilis p. 17). 3^ bem 3roecle, jugleid) mit \)^n 2ln=
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fangsgrünben ber grtcc^if(^en Sprache bie ^auptjtücfc ber diriftlid^en Ü^eligion ju lehren,

gab er als Sd^uIIefebu(^ 5ucrft 1545 feine in griecf)ifrf)en §>exametern gefc^riebcne xe-

qdXaia xQioriaviojiiov 7iQoocpcovi}§h'Ta rolt; naiMoig ^eraus (ugl. Serft S. 7), bic

fid^ über ©e[e^, ©lauben, Salrament unb ©ebet oerbreiten (ogl. aucf) bie interefjante

95er[iti3ierung bes 5ßaterun[er5 bei 6edt S. 9). Dem gleichen 3roed biente [eine 1547 5

eri(^ienene grie(^if(^e ilber[e^ung ber 3lugsburg. Äonfefjion unb bie roa^rfc^einlid^ anonym
l^erausgegebene KaT}'jxi]oig tov iQioriaviO[.iov )}yovr xecjdXaia Ttjg vyiovg, öiöuxiJQ

Xqiotov 18 avTov xal rcbv "AnooxoXcov s. I.e. a. (lateinifd) 1563; ögl. auc^ 33ee[en=

merjer, Iateini[(^=bibIiograp^ifc^e JJac^ri^ten Don einigen eo. fatec^. Si^riften Ulm 1830

S. 155 ff.). (£5 ift biejenige S^rift, bie feine melanc^t^onifc^e Ü^eologie am üarften unb 10

ausfü^rli^ften enthält (ogl. Secfl S. 12 ff.)
unb ber gegenüber (ögl. aud) ben Libellus

de invocatione Sanctorum) man hzn WvA beiDunbern mu^, mit bem 'ixx^ !at^olif(^e

5^ir(^enIe:Ei!on (II, 1760) biefcn entf^iebenen 33ertreter eöangelifdier fie^re unb $ra.^i5

beinahe für „einen treuen So^n ber alten Kirche" erflören !ann. Semerfensroert ift

u. a., 'üa'i^ damerarius ^ier in bem ber 3Iu5legung ber (fpäter fogenannten öfumenifd^en) 15

Sgmbote geroibmeten Hbfd^nilte (S.,287) loo^I als ber erfte Sroeifel an ber 3lut^entie

bes 3It^anafianums ausfpri^t, eine Sinterung, bie i^m lebhafte Eingriffe sujog, unb bie

er roo^I bes^alb in ber lateinifi^en Hberfe^ung (S. 255) fortließ. 33iellei^t noc^ inter=

effanter unb loie mir fc^eint in ber (5ef(iiä)te ber X^eologie nii^t genügenb geroürbigt, ift

fein übrigens ebenfalls für ben 3ugenbunterri(i)t gebeertes Seben 3efu : Historiae Jesu 20

Christi . . . summatim relata expositio Lipsiae 1566, rooraus Sedt treffli^e

9lu55üge mitteilt. 33on feinen fonftigen tJeoIogif(|en 2Berfen mögen no(^ ermähnt

roerben feine 2lusgabe bes 3efus Sira(^ mit i^ommentar 1568, feine Notatio iigura-

rum sermonis in libris quatuor evangeliorum, Lipsiae 1578, unb feine Notatio

figurarum orationis et mutatae simplicis elocutionis in apostolicis seriptis etc. 25

Lipsiae 1572. Unglei(| bleibenberes 33erbienft ^at Gamerarius fi(^ aber erworben

bur(^ feine biograp^ifd^en 5Irbeiten, befonbers burc^ feine Narratio de Eobano Hesso etc.

Norimbergae 1553, feine Narratio de Georgio Principe Anhaltino. Lipsiae 1555,

unb feine berühmte S^rifl De Philippi Melanchthonis ortu, totius vitae curriculo

et morte, implicata rerum memorabilium temporis illius hominumque men- 30

tione — narratio Lipsiae 1566 (beftc mit reiben 5Inmer!ungen üerfe^ene 9Iusgabe

üon S. %)). Strobel, §alle 1777), S(!^riften, bie obroo^I bes paneggrifi^en K^arafters

nidjit ganj entbe^renb, bo^ ben SSerfaffer, ber mand)es 3IIIgemeingefd)ic^tli(i)e, aber aud)

SRitteilungen aus feinen Griebniffen unb über feinen eigenen fiebensioeg (bef. in ber

narratio de Eob. Hesso) mit ^ineiniöebt, als feinfinnigen Seobai^ter er!ennen laffen 35

unb ^o^en Quellenroert befi^en. gcrner gilt als eine für feine "^txi ^eröorragenbe ^iftorif^e

fieiftung bie no(^ ^eute roertöolle Historica narratio de Fratrum Orthodoxorum
ecclesiis in Bohemia Moravia et Polonia, bie er Dollenbet ^interlie^, bie aber erft

1605 öon feinem ßnfel 3oa(^im Subto. G. herausgegeben rourbe. 5Bei feinem ^iftori=

fd)en Sinne, ber eo. bie Ungenauigteit anberer in biefer Sejie^ung tabeln tonnte (ogl. 40

Narratio de Eob. Hesso cap. IV), ift es auffallenb, aber immerhin aus ^ietäts=

rüdfi^ten er!lärli(^, tia^ er, roie toir je^t roiffen, bei feiner „früher fe^r ^0^ gefd)ä^ten

5lusgabe oon aJIelanc^t^ons Briefen, teinesroegs mögli^fte Hbereinftimmung mit bem

Original anftrebte, oielme^r oft ni^t unbebeutcnbe Interpolationen oorgenommen ^at

(ogl. barüber o. Druffel, Die aiieIanc^t^on=§anbfc^riften ber G^igi=5BibIiot^e! in ben 15

S9Jm b. p^.=^ift. S{\. 1876 »b I, ^eft 4, 49). ©in oollftänbiger (£inblid in ba5 93er=

I)ältnis 3U 9[)IeIan(^t^on unb feinen ßinflu^ auf biefen, ber bem oertrauten gvcunbc

roie feinem anberen alle feine oielen Sorgen unb Setümmerniffe, feine ^läne, §off=

nungen unb 5lbfi^ten offenbarte, roirb übrigens erft mijglid) fein, roenn ber oon 9Jicol.

aiZüIler Derfpro(^ene Sricfroe^fel bes Gamerarius, roooon sroei Sö^ne 3oa(^ims, 3oad)im 50

unb ^^ilipp, unter bem Üitel Joachimi Camerarii epistolarum familiarium libri VI
(Francof. 1583) unb Libri V posteriores (ibid. 1595) einen Üeil Verausgaben, Der=

öffentli^t fein roirb. Gin mittelbares ni^t geringes 5Berbienft erroarb fi^ enblid) G.

burd^ bie Sammlung oon ^Briefen aus ber 3?eformation53cit, bie oon feinem So^nc

fortgefe^t obroo^l leiber oielfad) serftreut, unter bem 'iltamen Gamerarifc^e <Brieffammlung 55

eine roertoolle gunbgrube für bie bift. 5orf(^ung geblieben ift, bis auf ben heutigen

Üag. 5ßgl. §alm, Über bie Vanbfd[)riftli^e Sammlung b. Camerarii unb iF)re S^id=

fale S93m 93b III, 1873, S. 241. Xf)coi>or fiolbc.

(Jamcricngo
f.
Äurie.

9JeaI=(5itci)tlopiibic für jEJjciilonic imb jiirdjc. 3. Sl. lU. 44
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(Jamero, ^O^n, geft. 1625. — SitterQtiu:Bayle:Ageneraldictiorinary,liistoricaland

critical, iionbon 1736 58b IV, 70. Muuimenta almae Üniversitatis Glasguensis, ®Ia§gon) 1864

3 a3be 4"; §aag, France protestante, 2. Stu§gabe S3b III, 658; g-. (£. ^aur, J^eologiftfie

Sal)rbü(^er 1853, Sb II, 174; 5(. @d)aieiäer, Sic proteftcintifdien Gentralbogmeii, 1854/66;

5 Calderwood : Historj^ of the Church of Scotland. — Proct-s -verbal du Coucoius ouvert pour

le poste de professeur de theologie ä FAcademic de Saumur (§anbjd)rift auf ber 9iatiDnaI=

tnbliot^ef gu^ari^, Fonds 914, 16); John Quick, Icones Sacrse Gallicange (^bjcftv. au\ ber

S3ibIiotr)ef be§ franjöf. ^roteftanticMiiU'-j ju ^ari§).

3o^n Gamcro, 3U ©lasgoro gegen 1579 geboren, voax einer ber felbjtitänbigen

10 X^eologen bes 17. Sö^r^unberts, unb bennod) ift er bis je^t roenig belannt unb m6)t

genügenb geroürbigt iDorben. 2luf i^n als Urfieber roeift bie freiere (£igentümli^!eit

ber berül^mlen S(i)ule von Saumur. (£r entfprofe aus einem großen Glan ©(^ottlanbs,

aber feine Gltern loaren fo arm, ha^ er als „^ortioner" — eine 2lrt Sebiente, xot\ä)t

auf 'i)^n i^ollegien bie Sla^rung unter bie S^üler oerteilten — bienen mu^te, um auf

15 ber Unioerfität feiner 33aterftabt ftubieren ju lönnen; bie (Srfolgc feiner Stubien roaren

fo glänsenb, ha^ er !aum 20 ^ai)xt alt, mit bem Unterridit ber grie^ifcE)en Spraye be=

auftragt rourbe.

©egen 1600 !am er nad) Sorbeaux unb tourbe balb ju Sergerac als fie^rer ber

$umaniora, bann ju Seban als ^rofeffor ber ^^ilofop^ie angeftellt (1601—1603).

20 '^aä) Sorbeaux surüdgefe^rt (1604), roies i^m bie proteftantij^e ©emeinbe bafelbft

90littel an, um, roo es i^m beliebte, t^eologifdie Stubien 5U madicn, unter ber üblichen

SBebingung, i^r aisbann feine Dienfte als ^^^farrer 5U roibmen. 3uglei(^ lourbe er als

^riöatle^rer bei ber abeligen g-amilie De Galignon angeftellt. Slls fold^er ftubierte er

3U ^aris, ©enf unb $eibelberg. 3Iuf ber legten Unioerfität oerteibigte er, am 4. 3IpriI

25 1608, t^eologij^e Sä^e über biefen ©egenftanb : „De triplici Dei cum homine foedere.

(£nbe 1608 übernahm er eine ^farrftelle ju Sorbeau.^ unb prebigte bafelbft mit großem

Grfolg. 9ll5 8 3a^re fpäter ber Stabtrat bejc^Io^, alle $rote)tanten 5u enttoaffnen,

f^Iugen (£. unb fein 5^oIIege ^rimrofe bem i^irc^enrat oor, ben ©ottesbienft aufgu^eben,

roas bann aud^ befc^Ioffen rourbe. Snfolge biefes 5Bef(^Iuf[es roarb es hen ^roteftanten

30 geftattet i^re SBaffen 5u behalten. (£. 50g fid) nad^ Üonneins surüd, roo er \id} jroei

3a^re oor^er oer^eiratet fiatte. 1618 rourbe er als ^rofejfor ber üFieoIogie an bie

Sltabemie oon Saumur berufen. Sd)on im nä^ften ^a\)x^ forberte bie ©emeinbe 3U

Sorbeau.^ bringenb feine 5Rüdfe^r; aber Dupleffis 9J?ornag, ©rünber biefer 3lfabemie,

roel^er Gameros feltene (gigenfc^aften ^o^f(^ä^te, roollte i^n ni^t ge^en lafjen.

35 1620 ^ieltG. auf bem Sd)Iojfe bes §errn ©roslot, unroeit oon Orleans, eineDispu=

tation gegen 3;ilenus, ehemaligen ^rofejfor 3U Seban, in ber er bejfen arminianif^e

Sä^e betämpfte. 3la6) Dupleffis SD^ornaqs (gntlaffung als Statthalter oon Saumur (1622),

!e^rte (£. na^ fionbon 3urüd, roo i^n König ^aloh I. aufs freunblid)fte empfing. 5Ra^

fe^s SJionaten, roä^renb meldten er ^rioatunterric^t in ber Ü^eologie erteilte, rourbe er

40 3um Direftor bes ©gmnafiums unb ^rofeffor ber Ü^eologie 3U (Slasgoro ernannt. 3Iber

infolge ber 5lbneigung feiner fianbsleute gegen feine epif{opaliftif(^e ^Ri^tung, fa^ er \\ä)

oeranla^t, feine §eimat nad^ einem 3a^i^ß 3U oerlaffen. ^laä) ben frönen Ufern ber

fioirc fid^ fe^nenb, fam er fd)on, Knbe 1623, na^ Saumur mit feiner gamilie 3urüd

unb erlangte im folgenben 3ö^r bie Erlaubnis bes i^önigs, an ber 5I!abemie 3U 93bn^

45 tauban 3U Iel)ren. (£s gab bamals unter ben ^Reformierten 3roei ^arteten, roel^e ]\6)

l^eftig betämpften: bie einen rieten ben, obf(^on ungerechten, Sefe^len bes i^önigs 3u ge=

^ord)en, bie anberen aber trieben bas 33olf, 3u ben ÜBaffen 3U greifen. G. ^ielt fid^

3ur erften "ipartei. Da er einmal (13. SRai 1625) mit einem Slmtsbruber einem

bürgerlichen Stufru^r auf bem aJiarftpla^ entgegentrat, rourbe er oon einigen 2ßüteri^en

50 fo ^art gefd)Iagen unb felbft oerrounbet, ba^ er infolge biefer SJIi^^anblung, nac^bem er

mel)rere SJtonate gefielt ^atte, in feinem 47. Z(^f)x<^ ftarb.

(£. ift nid)t blo^ ein treuer 'Jpfarrer unb ein 9J(ärtgrer bes bürgerli^en ^^riebens

gcroefen, fonbern au(| ein fc^arffinniger J^eolog. (£r roar ber DJteinung, ba^ man aud^

in ber römifd)=!at^olifd)en 5^irc^e feiig roerben tonne unb 'üa'}^ „in ber reformierten Äir(^e

55 oicles 3u reformieren roöre" (Sricf an fi.Gappel). ÜBie feine S^üler ieftarb, ^lacöus

unb Slmgralbus, ^at er an ber ort^obo.\'en Dogmatil man^es gemilbert. Die Sgnobe

3uDortred)t ^atte feftgeftellt, ba^, in bem 23efe^rung5pro3eö, (Sott nid)tnur ben 33erftanb

erlaubtet, fonbern aud) ben oerborbencn 2ßillen 3um ©uten oeranlafet. (£. bagegen lehrte,

ba^ ber 3Bille immer bem 33erftanb folge
;

fomit, ha^ Serbunfelung ober Erleuchtung ber

CO (Einfielt bie entfd)eibenben ^Infänge bes fittli^en ffierberbens ober ber Sele^rung [eien.

Sllit anberen SBorten, es bleibt in bem menfd)lid)en 2ßillen, ungead^tet ber Grbfünbe,
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(gutes genug, um, na^bem burc^ bie Offenbarung unfer 93erftanb feines Irrtums bewußt

geroorben ift, fic^ ju befe^rcn. — 2Bas bie ©rlöfung betrifft, fann Cameros Se^re 3U biefen

brei Sä^en sufammengefa^t roerben: 1. (Sott roünfd^t bie ®Iücffelig!eit aller ^[Renfd^en

;

feiner ift bur^ einen göttli^en 25efcE)Iu^ oon bem 23erbienft bes fieibens unb Sterbens

G^rifti ausgef^Ioffen. 2. I)enno^ !ann fein SJIenf^ bes Segens bes eoangeliums 5

unb ber eioigen Seligfeit teilhaftig roerben, loenn er ni(^t an 3efum (£^riftum glaubt.

3. (Softes (Srö^e ift fo grofe, ha'^ er niemanbem bie i^raft 5U glauben oeriDeigert, ob=

f^on er ni^t allen feinen Seiftanb geroä^rt.

9Ius biefer fursen 3luseinanberfe^ung leuijtet ^eroor, ba^ Slmqralbus feinen

„$)r)potf)etif(i)en Uniöerfalismus" aus damero gef^öpft |at ; man fönnte ebenfo beroeifen, lo

hü^ (Toccejus feine fie^re oon ben Tria Foedera bemfelben entlehnte.

Schriften : Discours apologetique pour ceux de la Religion reformee, 5Bergerac

1614. Sant angelus sive Stelitenticus inC. Santangelum causidicum, £a9?0(|elle

1616. Traite auquel sont examines les prejugez de ceux de l'Eglise romaine
contre la Religion reformee, Sa 9?o^elle 1616. Theses de gratia et libero i5

arbitrio, Saumur 1618. Theses XLII de necessitate satisfactionis Christi pro

peccatis, Saumur 1620 '^o\. Amica coUatio de Grätige et humanie voluntatis

concursu in vocatione, fieiben 1621 (in 4"), ber 5Bcri(^t oon feiner 3)ispu=

tation mit Üilcnus. „Sept Sermons" über 3o^fl"Ttes 6, Saumur 1624. Defensio

sententiae de Gratia et libero arbitrio, Saumur 1624. Pnelectiones theologici« 20

in selectiora qu;edam locaN.T. una cum tractatu de Ecclesia, Saumur 1626—27

3 $Bbe in 4". Idem 2. 2Iusgabe bur(^ g. Span^eim unter bem3:itel Td IJcaCojueva

J. Cameronis, (5enf 1642. Idem 3. Slusgabe unter bem Xitel „Myrotheticum
evangelicum". Of the Sovereign judge of controversies in matters of Religion,

O-eforb 1628 in 4°. ©. »oitct mauxtf, 25

ßamcro, 9?i^arb
f.
(Tamerontaner.

(Jnmcvontaitcr ober (Targilliten, in offiäieller Selbftbe5ei(f)nung „reformierte ^res^

bgterianer", eine gegenroärtig nur noc^ fe^r geringe fc^ottif^e i^ir^enpartei. S- ÄöftUn,

3)ic f^Dtt. ^ird)e, il)r innerem Seben unb il)v S^erljältniö jum Staat, lunt ber Sieformation bi§

auf bie ©egenroart, 1852, jpesiea 6. 229 ff., 244 ff., 265, 401 ff. §ier bie allgemeinere so

fiitteratur jnr fd}Dttifd)en (^efd)id)te. Encyclopaedia Britannica, 9. ed. 2trt. „Sameron
9\i^arb", „ßargiü Sonalb" (beibe fel)r !ur§),"^ „Scotland" (befouberS im gefd)id)tUd)en Seil;

f. 33b XXI, lö8(Jj. (Siuäelne^^ in G. B. Ryley u. J. M. Mc. Candlish, Scotlaiuls Free Church,

1898. S8gl. jur (Ergänzung bie 5L „(Jouenant" u. „©d)0ttlanb, fird)l. ftatiftifd)".

2lls Äarl II. 1660 'i>m X^ron beftieg, na^m er alsbalb in S(^ottlanb im 2ßiber=3ö

fpru(^ mit feinen eiblic^en 9]erfpre(f)ungen ben 5^ampf roiber ben '!presbi)terianismus auf.

I)en Staatsrat, ben er mit ber ^Regierung Sc^ottlanbs betraute, fe^te er aus lauter

(Segnern besfelben sufammen. Der ^resbgterianismus ftanb in einer inneren Krife.

Die eigentli(^e Segeifterung für i^n, ber Sinn, ber 1638 5ur 2ßiebererri(^tung bes

Goöenantsoon 1580 geführt ^atte, roar getöteten; bie ^iftorif^e 'ipartei ber „Sunbleute" 4o

roar fe^r gering geroorben. 3lber bie ^^olitif i^arls lie^ fie balb loieber anfd^roellen.

9Ia(^bem ber i^önig 1662, o^ne aui^ nur 5um Si^ein bie (Einroilligung einer 5lffemblr)

na(^3ufu(^en, bas ^ifc^ofsamt loieber eingeführt unb bie ganse geiftlic^e 3urisbiftion

le^tlid) bem Staate besto. fi^ felbft 5ugeu)iefen ^atte, crcoa^te ber alte presbijterianif^e

©eift. (£s entftanb eine tiefe Seroegung im 23olfe. (Segen 400 (5ciftlid)e oerfagten ben 15

(Se^orfam, bie 9?egierung fe^te fie ab unb nerbot ben (Sottesbienft in all ben Kird)en,

bie fie ni^t mit gefügigen (Seiftlid^en befe^en fonnte. 5lber bas 33olf, 3umal ber länb=

li^e 9[Rittelftanb, ^ielt 5U i^nen unb feierte mit i^nen feinen ©ottesbienft unter freiem

§immel. ^lls 1666 ein öerunglüdfter furser Slufftanb ber 9?egierung (Selegen^eit gc=

boten ^atte, oiele -t)inri^tungen oorsune^men, brad) fic^ ber 913iberftanb ni^t, rou^soo

öielme^r ftänbig. 3ßaren alle i^onoentifel unb (Sottesbienfte im freien oerboten, fo

iDurben bie 33erfammlungen an ^eimli^en Orten, in Sergen unb SJtooren, abgehalten ; bic=

fenigen, bie bei Überfallen bur^ bie föniglic^en 2:ruppen umfamen, rourben als $Rärti)rer

betrad)tet. (£ine 3nbulgen3, bie ber ftönig 1669 unter beftimmten Sebingungen ben

(Seiftli^en anbieten lie^, tourbe burdiroeg ocrfc^mä^t. Die (Srregung bes 2>olfes führte 55

basu, ba^ 1679 ber ßrsbif^of S^arpe oon einem Sauern^aufen umgebrai^t lourbe.

35alb nad^^er fam es 3U einem neuen ^lufftanbe. Sei biefer (Selegen^eit voai es, roo

9?icharb dameron unb Donalb (£argill in ben Sorbergrunb traten (damerons ©eburts»
44*
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ja^r ift unbefannt, es fi^eint, "ba^^ er no(^ 3iemli(^ jung roar, bod^ ^atte er fi^on im (£tfer

Kiiber bie Snbulgenj [i^ |erDorget|an, mar nad) §oIlanb geflogen, grü^ja^r 1680 !am
er nad) S^ottlanb jurürf; Cargill löar 1610 geboren, ein alter Cooenanter, aber geiftig

roie es fci)eint, unbebeutenber als dameron). 5lann man bis ba^in bie Seioegung als

5 eine einheitliche betrachten, fo bilbeten fi^ je^t groei (öruppen, eine gemäßigtere unb eine

rürffi^tslos aggreffioe. Die genannten beiben ^rebiger erjc^einen als bie gü^rer ber

legieren, 3la^ ber Sc^lac^t Don ^Bot^toell Sribge, roo ber ^ergog öon ÜJIonmout^,

Rarls natürli(J)er So^n, ben 9(uf[tänbi[^en eine Jiieberlage beigebracht, loaren beibc

5ur gortfe^ung bes ^eiligen i^ampfes entf(^Ioffen ; |ie fonberten fi^ je^t oon ben übrigen,

10 entmutigten ©enoffen ab unb bilbeten fo bie ©runblage gu einer be[onberen 5lir(^cn=

gruppe. Sie behaupteten bie allein roa^ren Gooenanter gu fein, unb in ber 2;^at

rourbe biefe ^Begeic^nung fortab gef^id)tli(^ faft nur nod^ für i§re fieute gebraust.

O^ne ben f^ottifj^en ^resbpterianismus ^ier nä^er 5u (fiarafterifieren, ^ebe \6) nur bie

fünfte ^eroor, bie bie Gameronianer als Gooenanter oerfod^ten. Das ift einmal bie

15 eigentli(^ religiöfe 3Iuffaffung bes „großen" 5Bunbes oon 1638; berfelbe galt als ni^t
nur Dor ©ott, fonbern au^ mit ©ott gef^loffen. (£s rourbe roie Slbfall oon ©ott an=

gefe^en, roenn man irgenb etioas na^gebe oon ben Sa^ungen besfelben, bie bas gange

33ol! befc^rooren ^ahe. Raxl II. f)at es nid^t öerfuc^t, ben Spotten eine anbere §eil5=

lel^re gu ottrogiren, als bie ftreng caloinifdie, bie i^nen bie biblif^e bünfte. (£r beftanb

20 nur auf ber ßinfül^rung bes (Epiffopats unb auf bem lönigli^en Supremat in firc^=

liefen Dingen. Diefe Seftrebungen gießen bamals „^rälatismus" unb „Graftianismus".

5Beibe rourben empfunben als tieffte 23erle^ung ber gbttli^en Crbnungen; bie (Io=

oenanter ftritten roiber ben Äönig für the headship of Christ. Die 9ßieberein=

fü^rung üieler angli!anif(^er Zeremonien bur(^ bie Sifi^öfe galt i^nen als SBicberauf=

25 ri^tung papiftifd)en ©ö^enbienftes. Die Srf)otten roaren im i^ampf mit ben Stuarts
einer ftreng monar^ifc^en ©efinnung treu geblieben. 3Iud) bie Gameronianer loollten

ni^t 9?epublifaner fein, fonbern nur treue 23erfe(f)ter ber 93ol!sred)te, bie ebenfo einer

göttlichen Orbnung entfpräd^en, als bas Äönigsred^t. ©egen einen König, ber bie

33olfsred)te, bie er bef^rooren, nicE)t ai^te, ertlärten fic jeben SBiberftanb für erlaubt

30 ober üielme^r für ^^fli^t. ©ameron unb ©argill behaupteten, ha^ ber i^önig alle

$Re^te oerloren ^abe unb abgufe^en fei. Sie oerlangten aud^ mä)t nur bie Sere^tigung,

fonbern bie Slllein^errfc^aft bes 'ipresbgterianismus in Sd)ottlanb. ©argill ^at fid) mit

republilanif(^en 3been getragen, in einem (^riftli^en 33ol! fönne überhaupt fein eingelner

me|r ^errf^en. 3n ber Defloration oon Sanqu^ar |at er fii^ hoä) mit ©ameron
35 barüber geeinigt, ha^ ber i^rieg nur bem gegenwärtigen 9Jbnard)en gelten folle. S^on

im 3uli 1680 rourbe ©ameron in einem ©efei^t mit ben tönigli^en ^truppen gu

Slirb's 9J?oß getötet, ©argill flo^ na^ |)ollanb, tarn jeboc^ balb gurüdf, um (im
Ottober 1681) ju Stirlingf^ire ben i^önig unb au^ ben ^ergog oon ""J)orf, feinen

2;^ronfolger, gu e-T^tommunigieren
;
gefangengenommen, rourbe er (im 3uli 1681) ent=

40 Rauptet. SBäre bie 5?egierung maßooller aufgetreten, fo mö^te fie bie ©ameronianer
balb gänjli^ bewältigt ^aben. Slber es folgten bie fd)ottif^en „SDIorbgeiten" (Killing

Times). 3n unfinniger äßeife lourben 9Jknn unb äBeib oerfolgt, bie nur irgenbroie

5u ©ameron ober ©argill Segie^ung gehabt. Das ftärlte bie Partei, ^aioh II., unter

5larl bas nur gu roillige Sßertgeug oon beffen §aß roiber ben gangen ^resbgterianismus,

45 Derfud)te es als 5^önig mit einer 3nbulgengatte. Sßieber toaren es bie ©ameronianer,
bie fi^ öonbem®ros ber ^resbgterianer trennten, roeil fie teine ©nabe annehmen wollten,

iDO fie bas unoeräußerlic^e 9?e^t befäßen, am roenigften eine Dulbung, bie ein papiftifd^er

König anbiete. Sie hielten i^re gelbprebigten fort unb belämpften unerfd^ütterli^ bas
5Recf)t bes Königs auf ben ü^ron. Semerfensroert ift, u)ic treu bie ©ruppe aud^ inbe=

50 penbentiftif^en 3been gegenüber am alten ^resbgterianismus feft^ielt. Obroo^l na^
©argills lob o^ne einen ©eiftlic^en, ^at fie nirf)t baran geba(i)t, einen aus i^rer 3JIitte

o^ne Orbination burti) regelmäßige Diener bes 2Borts gum geiftlic^en 5Imt gu beftellen.

©rft 1683 fanb fie an ^arms Stenroid einen ©eiftlidjen. Derfelbe rourbe gegen ^Qfob
i^r le^ter »lutgeuge (17. g-ebr. 1688). Dur^ 9Bil^elm III. mürbe in S^ottlanb ber

55 ^resbgterianismus als Staatslir^e roieber beftätigt. Die ©ameronianer, bie i^m jebe

§ilfe angeboten f)attcn, fa^en fid) bo^ auc^ burd) i^n getäufd^t. Denn inbem fie Unter=

brücfung alles beffen im Sanbe oerlangten, roas fie „falfd^e ^Religion" nannten, unb
fd)on begonnen Ratten, eigenmä^tig bie oon ben Prälaten eingefe^ten ©eiftlid^en gu

oertreiben (bis 3Iprill689 follen fie beren 300 oon 900 oerjagt ^aben), ftießen fie bei

60 2Bilf)elm auf 9Biberftanb. Derfelbe war ni(^t gu beroegen, i^re 3Infid[)t oon bem au5=
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fi^Iie^Itc^en „göttlii^en" 9?ed^t bcr pre5br)tertanif(^en i^ir^enform \\d) anjueignen. So
i[t bie pre5bi)terianif^e f^ottif^e Staatsürc^e aurf) nur unter ikrjt^t auf bie 2ßeiter=

geltung bes Goocnants jujtanbe gefommen. 5Iuf ber oom Äöntg berufenen 31ffemblg

im Oftober 1690 fanben \\6) au^ bie (£ameron|d^en ^rebtger, jur 3cit brei, ein, tonnten

aber i^re 3been nic^t burd^fc^en, befonbers nic^t bas 33erlangen, ba^ bie prälattftif(f)en 5

©eiftlid^en aus i^ren 3J[mtern entfernt roürben, unb sogen fi^ ba^er mit i^ren ©e-

meinben oon ber Staatsürd^e jurüd 'SI06) einmal fe^en toir bie Cameronianer in eine

sittion roiber ben Staat eintreten, als unter 5^öntgin Slnna bie Union Sd^ottlanbs

unb Snglanbs 3U einem ein|eitsftaat protlamiert lourbe, 1707. 9JZit i^ren alten Üob^

feinben, htn 3a!obiten, bro^ten fie je^t einen 21ufru^r ^erbeisufü^ren. Denn felbft 10

roenn ber ^resbgterianismus in S^ottlanb abfolut oon ber 5^rone unb bem 9?ei^s=

Parlament beftätigt werbe, fo fei bas fc^ottifc^e 5>oI! fortab boc^ Sifc^öfen untert^an ge=

mad^t, fofern biefe fefte Si^e im 'iparlament Ratten. Die gebro^tc Empörung fam

ni^t 3U [tanbe. 5Iber bie 3a^I ber oon ber Staatsürd^e fid^ fern^altenben da--

meronianer loar bod^ geroai^fen. Sie finb bann 1743 als bie „Rixä)^ bes reformierten 15

^resbgteriums" oon feiten bes Staats anertannt iDorben. i^öftlin notiert S. 431, ha'j^

fie im 3a^rc 1848 fe^s ^resbi)terien Ratten. Die Statiftif öon 1851 ergab, ba^ fie

39 Äir^en mit faft 17000 Si^en befafeen. 3m 3a^re 1876 ^abcn fie jic^ größten-

teils mit ber 1843 entftanbenen „freien 5^irc^e" oereinigt. Der 5Reft ber „reformiert

presbgterianifc^en Rixä)^" sohlte 1884 nod) 9 (Semeinben mit c 1200 5^ommunifanten. 20

%. Snttcitbufd|.

ßomin bc Sdü§ geft. 1614
f.

3Säter bes guten Sterbens.

Gamtfarbcu. — üuerien. !i3ei bem groj^en 9^cic^tum anEluetfen flmnen nur bie i}a\ipU

fä^li^ften 'ilöevte genannt ii'evben. I. Ä"atl)oUfd)e ; Eelation historique de la revolte des

fanatiques ou des Camisards par Charles Joseph de la Baume, edite et annote par Goiffon. 25

II. edit. Nimes 1874. .riauptmerf au§ unmittelbarer ?lufcöauung gefif)rteben, wie aud)

Louvreleuil, Le fanatisme reuouvele, 5hnguon 1704—1707; Brueys, Histoire du Fanatisme

de notre temps, Utre(^t 1709—1713, unjuuerläijig; Lettres choisies de Flechier avec une

relation des fanatiques du Vivarez, ^arty 1715, einfettig ; Memoires de Villars, Sa §al)e

1734, unparteiijc^ aber fet)r furj ; Memoires de l'intendaut Bäville coucernaut la province 30

de Languedoc, '^^Imftcrbam 1734, tuertnofi. II. '•:|3rote)'tautifd)c : Lc Theatre sacre des Ce-

veuues (par M. Misson), Londres 1707, mit uielcn ?lnnej.en, uou einem ^tugenseugen, uiele

9kben ber '•^ropt)eten entbaltenb (bcutfd}e Ueberfe^ung : .soeiliger ®d)auplaft beö Sanbe§ 6e=

nenneS, g-ranffurt 1712, ^arteifd)rift unb nid)t iHillig .^unerläfiig. Cavalier, Memoirs of the

wars of the Cevenues, Sonbon 1712, 5U)ar bie i^Jeuunren be§ ^aupt^elben, aber fctir un= 35

genau. 3)a^ Bulletin de la societe de l'histoire du protest. franoais :^at niete S)ohimente

gebracht, bereu unditigfte bie "DJcemoiren uou Monbonnoux ober (Bonbonnoux) 1873, p. 72ff.

;

Le camp des enfauts de Dien 1867 p. 273 ff. finb ; bie Bibliotheque universelle brad)te

Mäx^Q bi§ ^iai 1866 bie Memoires de Eossei d'Aigaliers sur les deruiers troubles, luni

g-rofteru§ t)erau§gegeben ; 3t. Säger, Spiritus miraculosus in provincia Sevennensi reg- 40

nans, Tubing. 1712. Unter ben ^Bearbeitungen ftclit obenan: Histoire des troubles des

Cevenes ou de la guerre des Camisards p. A. Court, i8il(efrand)e 1760; neue ^hiSgabe

Sllaig 1819, tritifd) genau, junerläjfig, febr reid)()altig. Histoire des pasteurs du desert par

N. PejTat, 'ipariy 1842, lebenbig unb au§fiil)rlid), aber ungenau; Les Insurges protcstants

sous Louis XIV. par Frosterus,'^ari§ 1868, gut, mit nielen ^Beilagen; Histoire de la guerre 45

des Camisards par Bonnem^re, ^ariö 1869, mir nidU befannt. iüon beutfd)en 53earbeitungen

3. d. ^. C">i-ifmann, ©efdiic^te be» ?lufru^r§ in ben ©eocnncn unter Submig XIV., 'DKirb^

lingen 1837, aud) jcht uod) fe^r ,yi empfeblen ; über ben ^ropbeti§mu§ ogf. ©öbel in ^dU
jd)rift für liiftorifd)e° Sljeologie 1854, befouneue uub grünblid)e 'Otrbeit. 3iou atlgemeineu

Werfen : Feiice, histoire des Protestants de France
; §oag, La France protestante ; Moret, 51)

Quinze Ans du regne de Louis XIV., "•:|5ari§ 1859, nad) 9hi§äügcn gut; Gaillardin, Histoire

du regne de Louis XIV., T. 6, ':ßariy 1876, fui\^ unb nnbcbeutenb; Corbierc, Histoire de

r^glise reformee de Montpellier, 'üJlontpeUier 1861; H. Baird, The Huguenots and the re-

vocation of the edict of Nantes, T. 1, Sonbon 1895, unb meine Sdirift: Sie Sirdjc ber

SSüfte, $)aik 1893. 55

5Rit bem 9Zamen Gamifarben, ber am natürlii^ften abgeleitet roirb oon camisia

= chemise, §emb, roeil bei näd^tlii^en Überfällen fol^e über ben i^leibern getragen

iDurben, ba^er aud^ camisade = nä(^tli(Jer Überfall, beseic^net man bie ^^Proteftanten

grantreid^s in fiangueboc, roelc^e 3ur Befreiung unb SBieberaufric^tung il)rer Äir^c 3U

ben Sßaffen griffen unb oon 1702—1705 einen blutigen Ärieg gegen fiubtoig XIV. go

führten, gür bie Ü^eologie ^at biefer Slufjtanb Sebeutung als interejfante (£pifobc in
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bcr (5cfd)id^te bcs franjöfijcfien ^rotejtantismus, bejonbcrs aber toegcn ber eigcntüm=

Ii(^cn cfjtatif^en Grfd^einungcn, roeldie oor unb loä^renb besfelben p ZaQt traten.

2Beber bie Dragonnabcn, no(^_ bic 5Iuf^ebung bes (gbtftes Don Slantes Ratten ben fron-

3Öfif(^en ^rotejtantismus oerntc^tct, bic prioatc 3lusübung bcs (Slaubcns toar au6) ni^t

oDcrbotcn; ein oolles 3a^r^unbert bis 3um ^oleranjebift Subroigs XVI. (1787) roä^rte

ber Äampf stoifcfien ber 9?egierung unb ben ^rotcftanten, oon beiben Seiten mit aller

§artnärfig!eit geführt unb ber Gamifarbenlrieg ift bic blutigfte (gpifobe in bcmfclben,

bie cinjige langcrDÖ^rcnbe betDaffnetc (Erhebung bcr ^rotejtanten. Denn fiubroig XIV,

fud^te fein fe^nfüc^tiges, für gran!rei(f) fo oerfiängnisDoIles Streben nad) ber ßin^eit

10 ber Äir^e in feinem 9?ei(i)c bur^ neue ©efe^c immer mc^r ju DcrtDirüii^en ; burd) bic

©efe^e ber 3a^rc 1686 ff. rourbcn bie 3Scrfammlungen in ber 2Büfte oerboten, ber llbertritt

immer oorteil^aftcr, bas SIciben in bcr reformierten 5^onfeffion immer fc^roieriger, bci=

na^e unmogli^. 5lnbcrcrfeits tcar bas religiöfe Sebürfnis in bem glaubenstreuen 2?ol!c 3U

ftar!, um nid^t gegen ben Stapel 5U lörfen; fo furcf)tbar bic Strafen roarcn, n)cl(f)c an=

isgcbro^t rourben, Sc^eiterfiaufen unb 9^ab, (Saleere unb ©cfängnis, Demolierung ber

Käufer, empfinbli(^e ©elbbu^en k., unb fo ftrengc fic ausgeführt lourben, bcnnod^ rourben

an abgelegenen Drten, im Dunfcl ber 9^a^t religiöfe SSerfammlungen gehalten, anfangs

Don geflül)tcten ®eiftli(^cn, rocl^e in i^r SSaterlanb roieber 3urüc!gc!e|rt roaren, fpäter

meiftens oon ungelc^rtcn fieuten, rocl^e sroar oft ni^t einmal lefen lonnten, aber in=

20 brünftig (öebete, lurac Slnfpra^en, 5Bibelfprü(^e k. oortrugen. Slusgeaei^nctc SRänner,

u)ie eiaube Srouffon (f.
b. 91. oben S. 421), Sfaaf $omel (geräbert 20. 0!t. 1684)

Dcrftärften biefen paffioen Sßiberftanb bur^ i^re X^ätigleit unb bic Stanb^aftiglcit, mit

roeld^er bicfe oielbetlagten unb oielgcfeierten aRörtgrer h^n 2ob erlitten, hielten ben

®laubcnsmut ber Sd^rocrgeprüften aufregt. Unter ben Drangfalen ber ©egenroart

25rid)teten fid^ i^re (5eban!en unb Hoffnungen naturgemäß auf eine beffere glürflic^ere 3u=

fünft, rocl^e bic aBiber^erftcllung i^rer Äir^c, bie 9?a^e bes Himmels über i^re93er=

folger bringen loerbc. 33orbilbcr oon furi^tbarcr Hnterbrüdung ber ©laubigen unb roun=

berbarer Befreiung buri^ göttli(^c §ilfe fanben fic 3a^lrci^ in bcr ^eil. S(^rift, mit

33orlicbe bcroegten \\6) bic ^rebigten unb ©ebetc in biefen Stellen; Sü^er roie bie

30 S^rift Don 3uneu: L'Accomplissement des propheties 011 la deiivrance prochaine

de l'eglise, 9?otterbam 1686, unb Suite de raccomplissement, ib. 1687, roorin

er ben Untergang bes ^apfttums unb bie Befreiung ber Kiri^c in na^e 9Iusfi^t ftellte,

fteigerten biefc (Srroartungen unb ba bic geroö^nli^e einfad)e 9la^rung bes ©eiftes burd|

regelmäßigen ©ottesbicnft fehlte, mußte bas religiöfe Scbürfnis auf ungeroöbnlid)e

35 Salinen gclcnlt merben. S(^on im 3a^re 1685 glaubten bie ^roteftanten in Drt^c3

(Searn) Stimmen in bcr Suft, ^falmengefang gans bcutlii^ 3U ^ören; im 3a^re 1686

ertönten biefelben £aute in ben ecoennen, aber oermifi^t mit 2ßaffengc!lirr, trommeln

unb Ürompetenf^all; im 3a^rc 1688 trat im Daup^ine ein 9JIäb(^cn als 'ißrop^etin

auf unb fanb eine 93Iengc oon gläubigen 2ln^ängern unb prop^ctift^en 9?ad)folgern ; in

40 33iDarai5 roieber^olten ficf) ä^nlic^e ©rf^einungcn. 2lber gans befonbers ftart traten fic

feit 1700 in ttn Geoennen 5U 2agc ; bort ^atte ber ^rotcftantismus fe^r tiefe 2Bur=

3cln gcf(j)lagen, in ben i^ricgen unter 9?o^an roaren bic tapfern ^Beioo^ner biefer 5Berge

bic legten, m^^^ bie 2ßaffcn nicberlegten. Hber ein Vierteil ber Scoölferung mar

proteftantifcl) (ca. 170000). gegen 300 glerfcn unb Heinere Ortfcf)aften roaren faft aus=

45 f(I)ließli^ Don ^roteftanten bcioo^nt
;

3ur Sclc^rung berfelbcn roaren neue Sif^ofsfi^c

gegrünbet roorben, unb feit bem ^rieben oon 5Ri)sroicf, ber bie Hoffnungen bcr ^ro=

tcftanten getäufd^t ^attc, unterftü^te bic 9?egierung bie 3lnftrengungen bes Klerus bur^

Solbaten, roeld^e fic in jene ©egenben legte. Der Sntenbant oon fiangucboc, Samoignon

be Säoillc, ber feinen 5Ramen mit gcucr unb Slut in bic ©ef^i(^tc bcs fran3öfifcf)en

50 ^roteftantismus eingetragen ^at, übte bic garten ©efe^c mit laltcr Strenge aus; bie

£agc rourbe beinahe uncrträglii^ unb es roar begrciflid^, ha^ fol^c e!ftatif(^c Crft^ei-

nungen fic^ in ocrftärftem OJlaßc 3cigten. 2ßic eine anftecfcnbe Seuche oerbreitete fid)

biefer ßuftanb bur^ bie ^roDin3, lein 5llter, lein ©efd)led)t blieb oerf^ont, Kinber bis

3U 4 3a^rcn ^erab unb ^ocl)betagte ©reife rourben oon biefem „^rop^ctismus" er=

55 griffen. Die „oom ©cift Ergriffenen" bcfamen 3ucfungcn, sitterten, bcr 5^örper rourbe

unempfinblic^, bic 3lugen fd^loffcn fic^; 3ßorte bcr 5Bußc, bcr »egeifterung, ber ©rmal)=

nung, oft in gan3 reinem 5ran3öfifc^, nit^t im fianbesbialclt gefpro^en, entftrömten ben

ungelc^rtcn :^eutcn, fic DcrftdE)erten auc^ nac^^er, bas ©efü^l inneren griebcns 3U ^aben.

Diefcr unnatürlid)en Steigerung bes rcligiöfen Gebens, roie fic in Seiten f^roerer

Go Verfolgung unb tiefer (£rroedung auc^ fonft in bcr (E^riften^cit oorlam unb roel(f)c nur
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$a^ ober Unöcrftanb aus betrug ableiten tonnte, gingen unerflärli^e, aber fieser na(^=

geroicfene Ü^atfac^en prop^etif^en ^ellfe^ens jur Seite ; bie ^rop^cten \a.f)^n mit i^rem

geiftigem 2luge bie Solbaten i^re roeit entfernten ©arnifonen oerlaffcn, erfannten bie 33erräter

in i^rer 9)Iitte, fagten äutünftige Dinge, ben 3;ob oon i^ameraben, bas 5^ommen unb
©e^en ber geinbe ooraus unb ä^nli(^e5. SJianc^es 5Borau5ge[agte traf allerbings ni^t s

ein unb [päter läjgt fic^ eine entf^iebene 5lbna^me ber prop^etif^en SOk^t nx6)t leugnen,

befonbers ha biefelbe au^ immer me^r in Äinbern i^re Organe ^atte. Der 3lusbrud^

bcs Gamifarbenfrieges, bie unerhörte §artnädEig!eit, mit roeldjer er brei Z<^\)xq: lang fort=

geführt lourbe, i[t aber o^ne biefen prop^etifc^en ^intergrunb gar nid^t ju erüären; bie

2lufftänbif(^en nannten fi^ les enfants de Dieu, i^r £ager le camp de TEternel, lo

Ratten unerfd)ütterlid[)e5 33ertrauen auf unmittelbare göttli^e fieitung unb $ilfe ; aber

au^ bie entfe^lid)en ü^aten bes ^^fanatismus, loie 5[Rorb oon ^rieftern, 3erftören ber

Äir^en k. ^aben barin i^ren (örunb, inbem fic als 5linber ©ottes glaubten, bas 9?ecE)t

unb bie ^^flid^t 3U ^aben, nad^ altte[tamentli(^cm 23orbiIbe „Sabglon unb ben Satan"
5u betämpfen; barunter oerftanben fie bie !at^oIiid)en ^riefter unb bie fat^olifc^e 5tir(^e, 15

iDö^renb fie i^re Hntertanentreue gegen fiubroig XIV. aufs ftärffte beteuerten. Die
©raufamfeit bes 2Ibbe grancois be fianglabe bu C^agla 'bxaä)k bas unter ber 5If^e

glimmenbe ^ßuer ber Hnsufrieben^eit 5U einem fur^tbaren unerroarteten Slusbruc^ ; er

Jatte in feinem ^^jfarr^aufe ju ^ont be 93IontDert (Dep. fio3ere, Slrronbiff. glorac) ein

©efängnis für loiberfpenftige ^leubefe^rte eingerid^tet unb quälte bie Hnglücfli(f)cn, toelc^e 20

in feine §änbe fielen, aufs graufamfte. 3Iuf bie dla6)üd}t, ba^ er einigen gefangenen
g-Iüc^tlingen ben 3:ob in Slusfi^t geftellt ^atte, lourbe in einer Ü^erfammlung auf hk
3lntDeifung bes ^rop^eten gfprit Seguier, Salomo Couberc unb Slbra^am 5Fia5eI be=

fd^Ioffen, bie ©efangenen 5U befreien. 3n ber ^aä)t oom 23. ^n\i 1702 lourbe bas

^aus bes 3tbbe umsingclt, unter 'ipfalmengefang erftürmt, bie ©efangenen befreit, ber 25

^bhe mit einigen ^ausgenoffen getötet, bas §aus oerbrannt. Dies toar ber 5lnfang

bes Gamifarbenfriegs, eine sufällige ©eroaltt^at, nid^t bas 9?efultat einer lange Dorberci=

teten SSerfc^roörung. Die glamme öon ^ont be SJtontöert unb anbere Slutt^aten

oerbreiteten (Sntfe^en unter ber fat^olifd^en Scoölferung ; Säoille lie^ bie SJIörber

eifrigft oerfolgen. Seguier tourbe gefangen unb lebenbig oerbrannt (12. 5Iuguft), aber 30

bie übrigen retteten [i^ in bie Serge unb be[d)Ioffen beifammen 3U bleiben, anbere

Raufen unter (£a[tanet, 5J[bbias 9JioreI genannt Gatinat, 9?oIanb gefeilten fid^ 3U i^nen

unb Gnbe Oftober bilbete fic^ ein neuer unter 5lnfü^rung oon 3ean Gaoalier. ©e=
boren 28. Slooember 1681 in 9?ibaute bei Slnbuse (Dep. ®arb), tlein unb unjc^einbar

oon ^erfon, aber ooll 5IRut unb Hnerf^roden^eit, entfd^iebcn mit militärif^em Talent 35

h^^aht, gelang es bem ehemaligen Sßäderle^rling, "iik größte S6)ax ber Gamifarben 3U

befehligen unb ben !önigli^en3;ruppen bie meiften Grfolge absugetoinnen. dlun begann
ein entfe^lic^er greuelooller i^rieg, ber bie loo^Iangebauten bid)tbeDölferten ^rooin3en
fiangueboc, SSioarais, ©eoauban, 9?ouergue teilroeife entoölterte unb 3ur(£inöbe machte;

bie Gamifarben töteten {eben ^riefter, 3ünbeten jebe ftir^e an, oerübten felbft an grauen 40

unb i^inbern fernere ©raufamleiten, aber bie !önigli(^en Beamten Säoille unb Sroglic

onttöorteten anä) nur mit Scheiterhaufen, 5Rab unb ©algen, mit ber 3ß^^ftörung oon

Käufern unb Dörfern, mit ben ©aleeren für bie SOIänner, mit bem Werter für bie

grauen. (£s ift ^ier ni^t ber Ort, bie ein3elnen ^^afen biefcs an Überfällen, flcinen

unb größeren ©efec[)ten reiben unb u)ecE)felooIlen i^rieges 3U bef^reiben, es genügt, bie 45

Organifation ber Gamifarben unb bie ^auptereigniffe bes i^ampfes ^eroorsu^eben. Die
2ln3a^l ber 3Iufrü^rer überftieg 4—5000 nic^t, nie bilbeten fie ein ein^eitlid^es $eer,

fonbern ein3elne Raufen, oon roeld^en ber Gaoaliers ber bebeutenbfte roar; bie übrigen

ftanben unter ben oben genannten Sefe^Is^abern ; ben 9[lkngel an cin^eitlii^er fiei=

tung, an guter Seroaffnung — anfangs bilbeten Sd)leubern unb Steine mand^mal bie 50

einzige SBe^r — erfe^te $8e^enbig!eit, SJiut unb 3;apfer!eit unb bie Sefanntfd^aft mit

ben '^eimatli^en Sergen, u)eld)e ooll gelfen, Sßälbern unb 5^Iüften, oon loenig Strafen
bur^3ogen, für bie Solbaten ferner paffierbar roaren, ben Geoenolen aber fixere 3"=
flud)tsorte boten; in ben 3a^lreic^en §)ö^Ien bargen fie i^re Äranfen unb Serunmbeten,
roie ibre Vorräte. 3^re Organifation loar eine militärifdj^^religiöfe ; im fiager rourbe, 55

befonbers in ber erften 3eit, regelmäßig gebetet, geprebigt, gefaftet, bas 5lbenbmal)l aus=

geteilt, glühen unb S(f)iDÖren roar bei lobesftrafc oerboten, unter ^falmcngefang rürften

fie in bie Sc^la^t, auf ben Sefe^l ber 'iprop^eten griffen fie mit rücffic^tslofer Ser=

toegen^eit bie größten üruppenförper an, bie gegen fie entfanbt rourben, i^re Strcif=

3üge be^nten fie na^ allen Seiten aus bis unter bie 2^ore oon ^Jcimes, ^II?ontpellier, eo
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^llais, Sliguesmorles, überall ßntjc^en ocrbrcÜenb. Der fransöjifc^en 9tegierung !am

ber Slufftanb fe^r ungelegen, ba ber fpani[d)c Grbfolgelrieg, mit beffcn beginn jetn 9lus=

bruc^ 3ufällig sufammengetroffen mar, einen ungünfttgen 33erlauf na^m; fiubiöig XIV.

felbft erfuhr stoar roenig baoon, aber fiouüois fanbte ben 9Jlarfd^all SJlontreoel mit au5=

5 gebe^nter 33ollma(^t unb sa^lrei^en Gruppen (^-ebruar 1703); es gelang, ben (£amifar=

ben einigemale empfinblic^e SZieberlagen beisubringen (6. Wät^ bei fia 3onguiere,

29. 9Ipril bei fia Xour be Selot), aber bie furchtbaren Strafen, toel^e SäDille unb
SJiontreöel über ganje Ortf^aften oer^ängten, i^re ©raufamleiten gegen SBe^rlofe führten

biefen immer neue (Senoffen 5U. Das barbarifd^e SOiittel SJIontreöels, in ben oberen

10 Geoennen alle einseinen Käufer unb tleinen Ortfdf)aften, roo ^roteftanten roo^nten, bem
Soben glei^ 3U mad^en — 460 rourben jerftört unb 20 000 SRenf^en heimatlos, 0!=

tober 1703 bis 3onuar 1704 — ma^tc bem 5lufru|r fein Gnbe, bagegen braute bas

(Srf^einen einer englif(^=5ollänbif(^en g^otte an ber fransöfif^en i^üfte bemfelbcn neue

Jla^rung, obglei^ eine eigentli(^e 93erbinbung sroif^en bem Sluslanb unb "ötn (iamu

15 färben nie 5U ftanbe fam; mögli^erroeife finb (5eibunterftü^ungen in bie Geoennen

gebracht roorben.

Die 93eru)irrung tourbe no^ größer burd^ eine Sülle oon ^apft Clemens XL
(1. 93ta{ 1703), toelc^e "b^n 5^reu55ug gegen bie Äe^er prebigtc; es bilbeten fid^ 5^reu3=

ritterfi^aren, Chevaliers de croix blanche, roel^e an 2Bilb^eit unb ©raufamteit i^ren

20 proteftantif^en ^^einben oöllig gleidjlamen ; mit roe^felnbem ®lüdEe 30g fi^ ber Ärieg

^in, bei Sainte Glatte (ober äUartignargues) am (5arb fiegte Gaoalier (15. 2Rär3

1704), bei Gaoeirac rourbe er oöllig gejc^lagen (SJpril), ba trat ber 9J^arf^all 23illars,

glei^ ausgesei^net als g^I^^ß^ u^^ 9Jknf(i), an SJlontreoels Stelle. Diefcr fi^erte

benen, roel^e fic^ binnen einer beftimmten (5riift ergeben mürben, Straflofigleit 3U, "ötn

25 SBiberfpenftigen aber bro^te er bie empfinblid)ften Strafen, 3ugleid^ lourbe über bie auf=

rü^rerif^e ^rooins ein 9te^ oon Soften gesogen, loel^e bie 33erbinbung ber Gamifar=

ben überall unterbra^en. Gaoalier, burdf) S^ieberlagen unb anbere 33erlufte, au^ burd^

bie beginnenbe Uneinigfeit gebrürft, trat in bie angebotenen SSer^anblungen ein, bie

ba3U führten, ba^ Gaoalier, ein befferer Solbat als Diplomat, \id) unter nic^t allsu

30 günftigen 5Bebingungen unterroarf (16. 93tai 1704 feine 3ufammenfunft mit S^illars in

^limes). Die 2ßieber^erftellung ber proteftantif^en Äirc^e, bie gr^igebung bes eoan^

gelif^en ©ottesbienftes erreicfite er natürlid^ nid^t als griebensbebingung, fonbern nur

©eroiifensfrei^eit unb bas 5Red)t ber ^tusroanberung für fic^ unb bie fi^ i^m anf^lo^en

;

mit bem patente eines Oberften rourbe er geföbert, er oerlie^ granfrei^ unb foc[)t in

35 ^iemont, bann in §ollanb, fpäter unter 9?uoignq in Spanien gegen feine Sanbsleute.

Slaä) Seenbigung bes Krieges lic^ er fi^ in Gnglanb nieber, rourbe ©ouoerneur oon

Z<^x\tx) unb ftarb 18. 3[Rai 1740 in G^elfea. 5Rur wenige feiner ©laubensbrüber Ratten

ben „ÜBerräter" begleitet, fie festen ben Ärieg fort, aber mit roenig (Erfolg. 9?olanb,

bie am meiften tgpifc^e (Seftalt ber Gamifarben, fiel 14. 5luguft 1704, bie Sanben
40 löften fid) auf, bie meiften unterroarfen fii^, bie g'ü^rer Gatinat, Gaftanet, 3oanni k.

gingen nad^ ®enf. 3lnfang 1705 fehrten fie 3urürf unb fugten in einer Serf^toörung

bie flammen bes erlöfd^enben Slufftanbes roieber anjufac^en, aber bie Sad^e rourbe

entberft, Gatinat, JJaoanel unb anbere enbeten auf bem Sdjeiter^aufen unb 5Rab. Die
le^te 3u(^ung bes Gamifarbenfriegs 1709 unter Slbra^am Wüa^il, Gofte unb Glaris im

45 äJioarais rourbe fcf)nell unb blutig unterbrüdt ; ber Ärieg roar 3U Gnbe, bie fran3öfif^=

reformierte Äir^e bis 3ur llnfenntlid)feit oernid^tet ; ber ^rop^etismus erlo}^ allmä^li^

in ben Geoennen, rourbe aber oon bem proteftantif^cn ^luslanb mit größter 3lufmerf=

famfeit betrad)tet unb befpro^en, 3umal ba bur^ bie ausgeroanberten ^rop^eten fi^ bie

Seroegung in Gnglanb unb am 9?^ein fortpflangte. 2:1). <BdfotL

50 (Snmmin, öi§tum
f.

5^ amm in.

Gnin^nnu?, 3o^annes, geft. um 1575. — % ©• ©rficlf^orn, Amoen. liter. XI,

Iff.; 5. S. S3LH-t, Hist. Antilrin. II, 244 ff.; g. 2vcci)iel, ®k prot. "Jlntitrin. I, 26 ff.; 6.

9t. GüvncHuS, ©efd). b. '^Jiüuft. ?(ufni()r§, II, 158 ff.; !öved)cr, '3(593 III, 729 ff.; Q. Äöftün,
m. :^utl)ev IP, 330 f., 666 11. a. iD. C£ingcf)cnbe SarftcÜunfi in einer ^Irbcit uon 9t. 9tcnibcvt

65 ixbtv ba-i Jäufcvtuni in Csülid), bie bcnmäd))! cvfd)eincn luivb nnb im J'^fgcni^cn ticnüfit ift.

Der 5lntitrinitarier 3- CT., in 9J^aefegd im Sistum Qütüä) geboren, in Düffelborf

unb Äöln gebilbet, tritt 3um crftenmal ^eroor als ©egner ber f^olaftifd^en fie^rcr in

i^ijln, roas feine 5lusroeifung aus ber Unioerfität im ^a\)x 1520 ober fürs oor^er 3ur
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(5foIge ^d ((£. 5Igrippa, Epp. L. II, E. 60). fiängcre 3^^* oerfünbigt er bann in

3üli^ bic neue fic^rc — Juliacensis Reifet er hd ttn 3eitgenojfen — unb erroirbt

fi^ bic ©unft abltger Ferren. £r gilt afe vehementissimus Lutheranus (9JicI. in

fiöfc^c, Sind. 141, f.
a. 9B. ai^eger, ©ött. 9?a^r., p^il.-^ift.5\l. 1894 S.174) unb ^d

ds [ol^er auf ein S^mä^gebid^t bes 5Rünfterif(|en $umaniften Üimann Gamener 5

gegen fiut^er eine gleichfalls poetif^c (grroiberung gefc^rieben. 3m Sommer 1527 ([o

nac^ (5. 2ßi^el, Epp., 1537, E 2^ J 1^) ift er als §ofmeifter einiger 3üli^fcf)er

GbcIIeute na^ 2Bittenberg gegangen unb ^ier am 19. t)e3ember 1528 gufammen mit

Diont)f. 33inne in[!ribiert iDorben (Alb. Viteb. Förstern. 134). 3roei 3a^re lang

lebte er ^ier unangefo^ten, als begabt unb lerneifrig gef^ä^t. So er[cf)ien er auc^ bem lo

©eorg 2ßi^el (f. b. 21.), bem Pfarrer im bena(^barten JZiemetf, ido er Sommer 1529
auf einige 2Bo^en eifrig bie i^irc^enoäter [tubierte

(f.
bie intereffante S(^ilberung in

SBi^cIs Epp. H 2 ff.). 3m Umgang mit 2ßi^el ^at er nai^ bejfen beftimmter 9lu5=

Jage feine ^äretif^en 5lnfid^tcn geäußert; er loar jurüdE^altenb, „rerum suarum mirus
occultator". t)agegen trafen beibe in ber go^^^^i^ung einer grünbli^eren ^Reformation 15

ber i^ird^e bur^ 9?üdEgang auf bas ältefte d^riftentum, loo^I anä) f^on bamals in ber

Unsufriebcnl^eit mit ben SBittenberger Häuptern 5ufammen, roobei beibe einerfeits oon
ßrasmus, anbererjeits oon geroiffen oor allem im läufertum ^eimifd^en Stimmungen
beeinflußt finb. Sßie 2Bi^eI, für ben biefer 5Berfe^r im nä^ften 3«^^ oer^ängnisooll

rourbe ([. b. 21. 2Bi^eI), erfd^ien auc^ G. im $erbft 1529 beim 9Jtarburger ©efpräc^. 20

§ier übcrrafd^te er mit ber Grflärung, allein bie r{(^tige 2luslegung ber einfe^ungs=

roortc 3U befi^en unb buri^ fie tt^n Streit stoifd^en fiut^er unb hen S^toeijern [c^li^ten

5u fönnen. (£r erflärt: biefes Srot ift sioar ein 5lörper für fic^, corpus paneum, aber

ber £eib GJrifti, fofern es eine oon i^m gef^affene i^redur ift (fintier, 2B2B (£21 XXXII,
405 f.; 2ö\6)e, 2Inal. 377 f.). Sein 2luftreten erfc^ien h^n 9Bittenberger 9?eformatoren 25

als 2lnmaßung unb fein Serlangen, in ben 25er^anblungen felbft mit fiut^er bisputieren

5u bürfen, rourbe oon biefem abgelehnt (9B2ß LXI, 19). ^laä) 9Bittenberg 3urücl=

geteert trat (£. immer ^erausforbernber mit antitrinitari[d)en, täuferif(f)en unb antino=

miftif(f)en 3been ^eroor; er rourbc für furse 3eit oom 5^urfürften gefangen gefegt, bo^
hofften bie Ü^eologen immer no(^, i^n 3urec^t3ubringen (CR II, 13, 18). 2lufs neue so

ma^te er fi(^ im SRärs 1530 in Sorgau bemertlic^, roo er bei ber ^Beratung, bie ber

Äurfürft mit [einen X^eologen abhielt (f. b.2l. 2lug5b. Sefenntnis 5Bb II S. 243, 15),

erfd)ien, fiut^cr 3U einer Disputation forberte unb ben !urfürftli(^en $Räten eine X)ar=

ftellung feiner Se^re übergab : „attulit magnum acervum impiorum dogmatum .

.

disputat Christum non esse Deum, Spiritum S. non esse Deum, peccatum 35

originale nomen inane esse. Denique nihil non transformat in philosophiam"
(aUel., CR II, 33 f.). 9)öä)\t roa^rf^einlic^ i|t im 1. 2Irtifel ber CA. bei ben „neo-
terici" auc^ an £. 3U benfen. SKelan^t^on brang bamals auf feine (Sefangenfe^ung,

aber ber ilurfürft toollte nic^t (CR II, 34). 5la(| einer brüten 3ui^ürfrDeifung bur^
fiut^er oerlä^t (£. 1531 5^urfac^fen, ooll Sitterfeit gegen bie ^Reformatoren, bie i^n 40

ni^t ernft nehmen loollen, unb mit ber feften llberjeugung, ber einsig roa^re ^!Heforma=

tor 3u fein, ber erfte 2:^eologe feit ber 2(poftel ^t\i, ber bie Schrift oerfte^t unb bie

göttli^en ©c^eimniffe erflären !ann, fo gut, rote ber ßoangelift 3o^önnes, ja beffcr, als

er. gür fiut^er unb SDIelan^t^on ift er oon ha an ein Sc^roarmgeift unb (5ottes=

läfterer, bejfen ©ift fie am beften buri^ 3gnorieren unf^äbli(^ ju mad^en ^offen (f. 15

2ßrampelmei)er, (£orbatus Üagebuc^ über fiut^er, Sk. 762 u. ö.; CR X, 133; Dreros,

Disput. 2.5 787). (£. taucht lurj in Sraunf^roeig auf (De 9Bette, Sut^ers »r. IV,

321); bann roirb roieberum 3ülid) bie Stdtc feiner 2Birf|amfeit, bie i^m immer roieber

2In^änger jufü^rt, o^ne es über 2lngriffe unb Disputationen ^inausjubringen. Daß
feine leibenfi^aftlid^e 2lgitation ^ier tro^ me^rfad^er Sßarnungen, bie 5DZeland()t^on na^ :,o

Düffelborf fenbet (CR II, 29, 513), fo lange gebulbet mirb, erflärt fid) aus ber .§in=

neigung ja^lrei^er Kbelleute in 3ülic^ 3um 2lnabapti5mus unb aus bem ©cfallcn, bas

man^e 2lltgläubigen an feinen S^mä^ungen gegen bie Xgrannei bes „fä(^fifd)en '!pap=

ftes" fanben; anä) ftanb £. htn legieren in einigen ^^ontrooersfragen näf)er unb ^at

ben ©oangelif^en bas 5Re^t 3U i^rer „2Ibfonberung" beftritten. 2lnerfennung finbet er 55

anä) bei Seb. granrf, mit bem er 1531 im Sricfroe^fel fte^t (f. b. 21. grandf). Seit

1530 iDirb — 3unäd)ft roo^l nur ^anbfc^riftli^ — ein 5Bud^ bes £. in fiatein unb

Dcutfd) oerbreitet : Contra (Lutheranos et) totum post ai)ostolos munduni. Gin
gcbrucftes Gxemplar ift bis je^t nic^t aufgefunben, 2lu53üge baraus in einer ^anbfc^rift

^Bugen^agens (Berlin, Mser. lat. 8", 43, f. 3^2^ 1846, 495 ff.). (Sine fürs 5Bolf eo
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Be[timmte ^Bearbeitung bte[cr Schrift t[t 1532 crfd^ienen : „©öttli(f)er unb ^eiliger Schrift,

Dor Dielen 3a^ren ocrbunfelt unb burc^ un^eiljame fie^r unb fie^rer (aus Cöottes 3"=

laffung) oerfinftert, 'iReftitution unb Se|[erung bur(^ ben ^oc^gele^rtcn 3- ^"i ^eraus=

gegeben von einem 5ln^ängcr, 9it!. '^xan^ Don Streuten, unb bem bänifc^en 5lönig

5 ^-riebric^ geroibmet. Das originellfte i[t [eine Ürinitätsle^re. 9)]a^gebenb i[t ©en l,26f.:

©Ott unb G^riftus finb sroei 'iperfonen, aber eines Sßefens tote SIbam unb (£üa; ber

\). (Seift ift nid)t 3. ^erfon, fonbern bas gemein[ame 2Befen ber beiben; ber Sojn ift

m6)i glei^eroig roie ber Sater, fonbern oor allen Kreaturen aus bem SBefen bes 35aters

geboren. SBeniger burd^ ein3elnc beftimmte ©ebanfen, als burdf) bas ungeftüme 9>er=

10 langen einer grünblic^cn „5Reftitution" ^at £. auf bie 2Baffenberger ^räbüanten, Diongf.

5Binne, ^einri^ 9?oII u. b. a. (f. b. 51. SRünfter, SBiebertäufer) unb bamit auf bie ent=

roicflung bes rabüalen SRünfterif^en Slnabaptismus ßinflu^ ausgeübt. 5(m 5lönigrei^

in 5[Rünfter ^at er nic^t teilgenommen, ein 5IRann ber Ü^at mar er ni(f)t; aber bie

5^ataftrop^e ^at i^n anä) ni($t ernüdjtert. 3m 3a^r 1546 fuc^t er fic^ in bie 5^ölnif(^e

15 9?eformationsfa(^e 3u mifi^en (Spiegel, §arbenberg, 73; CR VI, 172, 174); im gleichen

^af)x fud^t er burc^ ben belehrten Käufer ^eter Zt\ä) mit $l^ilipp Don Reffen 5Be=

5ie^ungen anjutnüpfen (£en5, Sriefro. ^^.s II, 431 ff., ^ier ein intereff. Srief bes (£.).

S^Iie|li^ ^aben feine e-ejentrisitäten, oor allem feine ^rebigt bes na^en 3BeItenbcs

5u feiner (Bcfangenfe^ung burd) ben ^ersog oon 3üli(^ Qcfü^i^t. fpäteftens 1555 (f. 2B.

20 SReger, I.e. 174). 3m ©efängnis in Cleoe u.a. a.D. ^at (£. nod) me^r al5 20 3a^rc

lang gelebt. Sete^rungsoerfui^e, roie fie ®. Gaffanber unb ber Sif^of fiinbanus öon

9?oermonb unternahmen, aus beffen S(i)riften roir einiges über bie le^te 3eit bes K. cr=

fahren, finb o^ne nai^^altigen (£rfolg geroefen. (£. f)at im ©eföngnis immer roieber

feine nal^e ^Befreiung oerfünbigt, au(^ an feiner 3Ibenbma^lsle^re feftge^alten, lüie an

25 bem ®lauben, halß bie roa^re IReftitution ber 5^ir^e nur bur(i) i^n fommen tonne. 3111=

m'äi)\\^ fc^eint biefer ©laube unter bem Druc! ber §aft 3ur fixen 3bee geworben 3u

fein; fo erflärt [id) bie 9la(^ri(^t, ha^ er in ©eiftesoerroirrung geftorben fei.

5luf ^ö^ere Sebeutung ^at roeber bie ^erfönli^feit bes (£. 3lnfpru^ — er mar

bei ni^t geringem formalem S(^arffinn ein ^^antaft mit einer an 2Ba^nfinn ftreifenben

30 Selbftüber^ebung — , no^ feine 3been — roas i^m suge^ört, ift abftrus, oieles finbet

fic^ fc^on Dor i^m bei 5^arlftabt, 5IR. ^offmann, 5Bünberlin u. a. ®efc^i^tli(^e 5Bebeu=

tung fommt i^m nur infofern 5U, als fiel) in i^m bie anabaptiftif(^=fpiritualiftif(l)e Oppo=

fition gegen fiut^ers £e^re in eigentümlicE)er 2ßeife barftellt, als feine Eingriffe auf bas

Irinitätsbogma basu beigetragen ^aben, bie 3ßittenberger ^Reformatoren 5ur Dedung

35 biefes empfinblic^en fünftes ju oeranlaffen, unb als feine 3Bir!fam!eit in 3ülic^ bie

93?ünfterifd^e (Erhebung bes Xöufertums mit oorbereitet ^at. ^colcr.

GomV^cU, 2lleianber, geft. 1796
f.
»aptiften »b II S. 390, 20.

(Xnm^cgt, fiorcnjo, geft. 1539. — Car. Sigonii De vita Laurentii Campegii Ca 1-

fliii. Liber (Bououiae löSl) in Sigouii Opera omnia III, Mediol. 1733, 531—576. 93gl.

40 Sigoü.: De episcopis Bononiensibus, e6enba ©. 529 ff.); Ciaconius, Vitae Pontif. Roman.
III, Romao 1677,384—386; Fantuzzi, Notizie degli Scrittori Bolognesi, III, SBoIogna 1783,

47_61 (ugi. IX, 1794, ©. 78); Tiraboschi, Storia della Lctteratura Italiana, VII, Fi-

rcnzc 1809, ©. 759
ff.
— lieber ba§ SeOen tS.§ b\A 511111 ^atire 1528 f.StepI). Gt)fcÄ, 9Uu

mifdie ©ohimcnte jiiv ®cfd)id}tc ber (Sf}efd)eibung .<peinrid)§ VIII. non Snglanb 1527—1534
45 (= Cuellen unb 3-oryd)ungcn au'3 bem (Gebiete ber ©efc^id)te, ^erou^Sgeg. non ber ®örre§*

©efcflfcftaft II), ^iabcvborn 1893, ©. XVI~XXXI.
fiorenso Campcgi (fo unterf(^reibt er fic^ in feinen ©riefen; Campeggi, dampegio;

lat. Campegius, de Campegio), geb. 3U SJkilanb 1474, flammte aus einer angefe^e--

nen gamilie ^Bolognas, beren ©lieber früher im ftriegsbienft, in letjtcr 3eit als 9?ed)ts=

öo gelel)rte fid^ ausgc^eid^net Ratten, ©in gefeierter :Oe^rer bes ©ioilrei^ts 3U ipaoia,

^:pabua unb ^Bologna (^ier 1487 bis 89 unb aufs neue feit 1503) mar fein 93ater3o=

Cannes (geb. 1448, geft. 1511; f.
über i^n ^antujsi III, 41—45). Dem Stubium ber

9?e^te loanbte fi(^ auc^ ßorenso 3U unb balb folgte er aud) als Dosent bem 58eifpiel

bes 33aters — Diclleid)t fd)on in "ipabna, fi(3^er feit bem $erbft 1499 in ^Bologna. 9Bir

55 fönnen feine bortigc £e^rt^ätigfeit mit §ilfe ber Rotuli
(f.

Umb. Dallari, I Rotuli

dei Lettori Legisti e Artisti dello Studio Bolognese, I, ^Bologna 1888, S. 172

bis 206) genau oerfolgen: bis jum 3a^i^ 1508 las er (in einer lectura extraordi-

naria) über bas faiferlid)e IRe^t, oon ta ah über bas pöpftlic^e unb sroar über bie

Defretalcn (er ^atte als Dcfretalift bas gtoeite Orbinariat innc). 3" gleid)er 3ßit ^etei=
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ligtc er fic^ an ber 33crrDaItung ber Stabt. ©lei^ [einem ftarf in bic poIiti[(^en kämpfe
^Bolognas üerroidfelten 23ater f^Iug er ft^ gu ben (Segnern ber Senlioogli; unb er er=

griff bie Partei bes ^apftes, roie es f^eint, [o lebhaft, ha'^ er baburc^ beffen 3lufmer!=

[amfeit auf fid^ lenüe. Soeben ^atte G. feine ©attin oerloren (er ^atte [ie im ^a\)xt

1500 heimgeführt; oon feinen brei Söj^nen ijt einer glei^ i^m 5Bif(^of Don ^Bologna 5

unb i^arbinal geroorben, 2IIeffanbro; f.
über i^n Giacon. III, 77-4; f^antusgi III, 28

bis 32; Don Spulte, Die (5e[^. ber Quellen unb fiitcratur bes Ganon. ^ec^ts, II,

Stuttg. 1877, S. 359 f.). Diefer 33erluft gab feinem fieben eine neue 5Ric{)tung, fo=

fern er i^m, um mit feinem älteften Siograp^en 5U reben, opportune aditum ad ho-

nores ecclesiasticos, a quibus averso semper animo fuerat, capiendos eröffnete, lo

3ulius II. ma^te i^n nämli^, als er Bologna bas 33orre^t oerlie^, bur^ einen 5In=

gehörigen ftänbig in ber 9?otc oertreten 5U fein (f. Sangen, X)ie röm. Äurie, 9J?ünfter

1854, S. 309), jum 5Iubitor an biefem ©erirfits^ofe (roo^I im grü^ia^i^ 1511 — tro^

SJlarino Sanuto, Diarii, X, Venezia 1883, S. 870, bemgufolge G. bereits im 3uli

1510 Uditore di Rota getoefen fein müfete; ber am 3. Oftober 1510 aufgeftellte 9?o= is

tulus für bas neue Stubienja^r fü^rt i^n no^ als ^Bolognefer ^rofeffor auf).

SRur furje S^xt ift (£. als foli^er in 5Rom t^ätig geioefen; benn balb rourbe er

Dom ^apft 3u politifd^en SDZiffionen oerroenbet. ^Bereits im 5Iuguft (f.
Sanuto XII,

321. 330. 371. 394) 1511 loar er als 9tuntius auf bem 2ßege nac^ Deutf^lanb —
mit bem Sluftrage, Äaifer dJlax oon feiner Hinneigung ju bem ^ifaner Äonsiliabulum 20

5u feilen unb für bas t»om ^apft ausgefc^riebene fiateran = 5^on3iI ju getoinnen, roas

i^m allmä^Iid) gelang, unb o^ne ba^ es, na^ Sage ber Dinge (f. HImann, 5^aifer

max. I., II, Stuttg. 1891, S. 434—437), bes ^luftoanbes großer biplomatifc^er Äunft

beburft ptte. 3m Spätfommer 1512 nerlie^ er hzn taiferlic^en $of unb empfing, nac^

9?om 3urücfgefe^rt, oon 3ulius II. jur Selo^nung bas ^Bistum geltre (im 33enetiani= 25

f^en) : 10. 9loDember 1512 (Sanuto XV, 337). SBenige 3;age fpäter (Sanuto XV,
350) ernannte i^n ber ^^apft 5um 9Iuntius in 9JiaiIanb bei ^a^eimilian Sforga, ber

bort foeben als ^erjog oon ber Gibgenoffen ©naben eingefc^t ©erben follte. 33on

fieo X. in feinem 9Imte beftätigt, ^atte er bas ©lud (im Tlai 1513) oon ^^arma unb
^iacenga aufs neue für bie i^ird)e 5Befi^ ergreifen 5U tonnen. 5BaIb aber (im 2luguft, so

f.
Sanuto XVI, 652. 663) nal)m i^n ber $apft für eine roid^tigere 3Iufgabe in 2Ius=

fi^t. Gr entf^Io^ \iä) nämlid^, nad^ Deutfc^Ianb, ©nglanb unb ^ranfreid^ — gut $cr=
beifül^rung eines allgemeinen griebens ber d^riften^eit, toie es ^ie^ — S^untien 3U

entfenben. (£.s 3nftru!tion ^at bas Datum bes 14. September: er ^atte fi^ jum
jroeitenmal jum ftaifer 5U begeben. ÜJlitte Oftober ^atte er 9?om fc^on oerlaffen (f. 35

Garacciolo unb SRorone an Sforja, 5Rom 16. October 1513 bei ©ioo. SJiüIIer, Docu-
menti che concernono la vita publ. di Girol. Morone, Torino 1865, S. 29.

©egen G^fes S.277). Sr ift erft am 26. September 1517 abgerufen loorben, ^at alfo

biesmal oier ^ül)xe: lang bie 5lurie bei aila.vimilian 5U öertreten gehabt — ber erfte

ftänbige 9luntius in Dcutf^Ianb (f. 31. ^ieper, !^\ix £ntfte^ung5gefcf)id)te ber ftänbigen 4o

^Nuntiaturen, greib. i. S. 1894, S. 51).

Scf)on loar er ju einer ^öf)eren Sßürbe aufgerücft. Sei ber 5D]affenfd)öpfung oon
Äarbinälen am 1. Suli 1517, loel^c bem ^apfte na^ einer oom 33enetianif^en ©e=
fanbten in 9?om aufgeftellten fiifte (f. Sanuto XXIV, 451—453) gegen 500,000 Du=
taten einbra(^te (benn la mazor parte di chi e eleti, sono per danari — fogar bic 45

brei Orbensgeneralc ber 3luguftiner = (£rcmitcn, ber granjisfaner unb ber Dominifaner,

(Sgibio oon SSiterbo, S^Iumai oongorfi unb Gajetan sanften pfammen 70000 Dufaten),

mar au^ ber bisj^erige Auditor Rotae fiorenjo ©ampegi — mit 30 ©enoffen —
ins ^eilige Kollegium gelangt: „ob feiner oielen ^eroorragenben Serbienfte um ben

3IpoftoIif^en Stu^l" (ogl. bas Sreoe :^eos X. oom 12. Siooember, mit roelc^em i^m 50

Einfang Dejember ju Bologna bas ÄarbinaIs = 5Barett überreicht rourbe, bei Sigon.

S. 547) unb gegen Erlegung oon 24 000 Dufaten (ben Karbinals^ut empfing (i. im
Äonfiftorium oom 18. 3anuar 1518, f.

Sanuto XXV, 203. Sein Üitel bat oft ge=

roed)felt : juerft 5larbinal=^riefter oon St. !ir)omas in Marione, bann oon St. 5lnaftafta,

5ule^t öon tot. 5Dkria trans Tiberim, rourbe er 1534 Äarbinal = 93ifd)of oon "Jllbano, 55

im folgenben Za\)xt oon ^^raenefte, enblic^ 1537 oon Sabina). — Des Sleibens bes

neuen Karbinals in 'iRom roar aber ni(f)t lange, fieo X. rourbe fc^Iüffig, 5ur $erbei=

fü^rung eines allgemeinen gri^bens unb eines gemeinfamen Kampfes ber (£l)riften=

^eit gegen bie Ungläubigen oier ficgaten an bie TOö^te 5U fenben, unb ernannte

(aRär's 1518,
f.

Sanuto XXV, 284. 288) (lampegi für (Snglanb. Diefer oerlie^ üo
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bereits im 5IpriI (f. Sanuto XXV, 351) 9?om, burfte aber er[t (£nbe 3uli ben »oben
gnglonbs betreten — nac^bem nämli^ ber '^ap]t \i6) ^erbeigelaHen, aud^ ben (£r3bi[(^of

Don '3)orf 5^arbinal 2BoIfei) 3U [einem fiegaten ju ernennen. £. burfte im 9Iamen bes

^apftes bem großen Guropäiji^en griebensbunb com O!tober 1518 beitreten, ber in[o=

5 fern feinen (£rfoIg ber päpftli^en ^olitif bebeutete, als ber 35orort ber fiiga nii^t 9?om,

fonbern fionbon mar (ogl. SB. Sufd), Drei 3^^^^ englif(^er iHermittlungspoIiti! 1518

bis 1521, Sonn 1884, S. 23ff. : ebenba S. 35 ff. 3U ben 5ßer^anblungen äroif^en

SBoIfei) unb (£. über bie ÄaifcrtDa^I). 3m 91oDcmber 1519 langte G. loieber in 9?om

an, Don §einric^ VIII. reii^ mit ©efd^enten roie mit ber ^Intoartfc^aft auf bas Sistum
10 Salisburr) ausgeftattet. (3lu5 (l.s jioeiter beutfd^er 9luntiatur roie aus biefer fiegation

finb nur roenige S^riftftüde auf uns gefommen, sumeift in bem 5lopiaIbu(| bes päpft=

liefen Setretärs ^ietro 2Irbing^eIIi in hzn Manoscritti Torrigiani, aus benen Gefare

©uajti imArchivio storico ItaHano, Terza Serie, Vol. 19—21, 22—26, 1874—77,
aJIitteilungen gemad^t ^at. Daju lommen für bie 9Iuntiatur einige nod) ungebrurfte

15 I)cpefd)en an G. aus bem ^a'i)xt 1515, toelc^e ic^ im 5öati!. 5lr^iö Nunziatura di

Germania Vol. I [a^, unb mehrere »reoen in ben Srieffammlungen Sembos unb

Saboletos; ogl. auä) §ergcnröt^er, Regesta Leonis X., Tom. I, Frlb. 1884. —
gür bie englifd^e fiegation ift 3U nerrocifen auf ^Ratob. Sroion, Calendar of State

Papers, Venice, Vol. II, fionbon 1867, unb Sreroer, Letters and Papers of

20 Henry VIII., Vol. II, Part. II unb III, Part. I, fionbon 1867, enbli^ Sanuto

T. XXV—XXVI).
3um erstenmal burfte £. je^t längere 3cit firf) bes fiebens am üppigen $ofe fieos

erfreuen, ßr ift biesmal nier 3a^re in 5?om geblieben. Doc^ |inb mir über [eine 3:^ätig=

feit nia)t genauer unterri(^tet; roir roiffen nur, ba^ i^n nod^ biefer ^apft (oermutli^

25 glei^ na(^ [einer 5Rücffef)r aus (Englanb) gum 33orfi^enben eines ber roiiitigften 3lmter,

ber Signatura Justitiae, gemad^t ^at ([. £. an ^abrian VI., 23. aRörj 1522, Deut[^e

3eit[(^r. für ®efrf)., 5«5- I, 1897, S. 73 ff.), bas er aucf) unter htn folgenben ^äp[ten

DcrtDoltet |at (ogl. Ccfs 2Bibmungsbrief [f.
u.] unb (g^fes S. XXVI). 3Iuf fein »i5=

tum gcitrc, in bem er [i^ niemals geseigt ^atte, oersi^tete er im grü^ja^r 1520 3U

30 ®un[ten feines jüngeren Srubers Xommafo (f. Sanuto XXVIII, 617; eambrujsi,

Storia di Feltre, Vol. 11, ^eltre 1873, S.291). gnbe 1523 machte i§n Glemens VII.

3um ^Bifd^of feiner 33atcr[tabt Bologna; auä) oon biefcm Sistum trat er 1525 surücf (es

iDurbe balb barauf feinem älteften So^n 5lleffanbro übergeben), na(i)bem er instoif^en (5Ius=

gang 1524) in ben 5Befi^ oon Salisburg gelangt mar. (5lu^ bie (Sinfünftc eines fpani=

35 f^en ^Bistums — es roar §uesca — ^at er eine 3^*^ lang bejogen. Giaconius III,

384 nennt unter ben Äiri^en G.s nod^ (£reta unb $aren3o, festeres roirb burc^ gan=

tu33{ III, 46 — ogl. aud) Ug^elli — beftätigt. Slber aud) (£r3bif^of oon Ganbia ift er

t^atfä(^Ii^ geroefen; er trat Ganbia [roie id) aus einer ungebrurften Depefc^e bes Dcne=

ttanifd^en ©efanbten Sragabin entnehme, SiMxä). 3U 33enebig] im '^anmt 1536

40 an ben jungen 2>enetianer ^ietro fianbo ab. 2Bic oiele 5^ir(^en G. glei^3eitig befe[[en

^at, i[t augenblidlid) md}t au53uma^en).

3n bem berü(i)tigten i^onflaoe bes 3anuar 1522 ^ielt G. mit Gnt[(^ieben5eit 3ur

laiferlic^en Partei unb trat ba^er auc^ für ben Äarbinal oon Xortofa ein. Gr fi^eint als

ein3iger unter ben Äarbinälen bas Sßertrauen ^abrians VI. geroonnen 3U ^ah^n (f.

45 Gds SBibmungsbrief), bem er alsbalb na^ feiner 3Ba^I burc^ llberfenbung einer Denf=

|d)rift über bie ^Reform ber i^urie ]i6) empfohlen ^atte. Denn oon i^m (f.
griebens=

bürg, „Über ben S^erfaffer bes Promemoria ad Hadrianum Papam VI. de depra-

vatione Status Romanae ecclesiae", Deutf(i)e 3citf^r. für (Sefd^., 9^5 Ii 1897, 71 ff.),

nid)t aber oon bem 5^arbinal Ggibio oon 93iterbo, unter beffen 9iamen §öfler (3lna=

50 leften 3ur ®efc^i(f)te Deutfc^lanbs unb Italiens, mmi, §ift. Gl., IV, 3, B, 1846,

S. 62—89) fie herausgegeben f)at, ift biefe oon i^rem Gntbecfer ^od)gerü^mte (f. a. a. O.
S. 39 ff., „3ur 5^ritif unb CueUenfunbe ber er[ten 9?egierungsja^rc Äarls V.", SBicn

1876, S. 84, „^apft Slbrian VI.", 2Bien 1880, S. 210 ff.
— ogl. aucf) §einri(^

Sauer, §abrian VI., §eibelb. 1876, S. 75 ff. ; befonnener aikurcnbred)er, „©cfcf). ber

55 fat^ol. 9?eform." I, ÜZörblingen 1880, S. 209 f.), bo^ tro^ mancher lobensroerten

Gin5clDorfd^Iäge in einen engen ©efi^tsfreis gebannte "iReformfi^rift. Salb folltc biefer

9?eformator aud) in bie ®efd^id)te ber ^Reformation auf feine SBeife eingreifen.

3Ils es nad) ber 9?ieberlage ber i^urie auf bem erften 9Iürnberger 9?eid)stagc [\d)

barum ^anbelte, mit aller ftraft bas iBormfer Gbift 3ur (5eltung 3U bringen, fannte

60 Glemens VII. für biefe 9Iufgabe feinen geeigneteren Diplomaten als G., ber — ni^t
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roentgcr als fünt '^a^xt ^inburc^ 33ertrelcr ^^5 ^apftes am §ofc SJlaximilians — roo^I

als Kenner i)eutf^lanb5 gelten formte — oon bem 9}ia^e ber 23eränberung eben biefes

3)eut[(i)Ianbs fett bem 3a|re 1517, roo G. es oerlaffen, ^atte man in 5R.pm !eine 95or=

ftellung. 3m iBoIlgefü^I feiner Sebeutung fnüpfte (£. benn auc^ bie Übernahme ber

Negation an exorbitante Sebingungen (f.
Sanuto XXXV, 333 f.). Sefannt ift, mit 5

meinem Übermut, ja §o^n ber fiegat auf bem sroeiten 91ürnberger 9?ei^5tag oon ben

Sef^roerben ber 9?ei(^sDer[ammIung fpra^ ; befannt, roie geringen (£rfoIg bod) feine Se=
mü^ungen um einen ber 5^urie genehmen 5Befd^Iu^ (f. (£. 21. 9?i(^ter, Der 9?ei(^stag

5u Mrnberg 1524, fieips. [1888], S. 90 ff.) platten. Gs roar me^r bie 9?üdfic^t auf

ben 5^aifer als auf i^n, roenn bas 2Bormfer (£bi!t roieber auf bie Sa^n fam; aber es lo

gelang bem fiegaten ni^t ben 5Rei(^stag oon feiner 3Ibfi^t absubringcn, bie 9?eIigion5=

fa(^e auf einer „SBerfammlung beutfi^er 9Zation" für bas beutf(^e 23oI! ju einer Dor=

läufigen Gntf(^eibung 5u bringen. 3n biefem 91ugenblid nicf)t geringer ©efa^r für bie

i^urie ^at (£. felbftftönbig unb entfc^eibenb in ben ©ang ber Dinge eingegriffen, um ben

9?ei(^sfd^Iu^ unroirffam 5U machen, bas 9?ei(^ oor ber ^e^erei ju retten. Denn fein unb 15

bes Don i^m als Reifer geroonnenen (Erj^ersog (^^ii^iTtanb 913er! toar ber 3u[ammen=
f^Iu^ ber gßinbe ber ^Deformation auf bem Sonber=5^onöente 3U $Regensburg (3uni bis

3uli 1524) 5u einem Sonberbunbe — ber erfte 5^eil, loie man loei^, jur Spaltung

ber Station. Diefe gro|e tDeItgef^id)tIi(^e Z\)at feines fiebens ^cbt i^n an Sebeutung
roeit empor über alle anberen römifd)en Diplomaten, roelc^e bei fiut^ers fiebjeiten in 20

Deutfc^Ianb bie reformatorifd^e Setoegung 5U befämpfen gehabt ^aben. Um biefer

„ßinung" i^r 9?e^t 5U fidlem, ba5u roar freili^ (baoon ^atte d. fi(^ alsbalb in 91ürn=

berg überseugt) eine 5lrt oon 9?eformation nic^t 5U umgeben : eine 9?eform bes Älerus

unb bie Sefeitigung einiger 93Zifebräu(^e — beibes 5ugleic^ bie 91bftellung ber Sefditoerben

ber Deutf^en, foroeit fie in ben Slugen bes Kurialiften SBere^tigung Ratten. Die i^often 25

biefer ^öd)ft befd)eibenen ^Deformation (in ber mir, mag fie au^ i|rem augenblidEIid^en

3tDecEe nad^ nur als ein S^ac^3ug 5U beurteilen fein, glei^iDo^l ben 3Infang bes großen

tat^olif^en 9?eformrDer!es 5U erblicfen ^aben) ^atte ausf^Iie^lic^ ber nie:bere i^Ierus 5U

tragen, gegen beffen ©elberpreffung unb fittenlofes ^Ireiben fie ]i6) oorne^mli^ rid)tete —
„©elberpreffung unb fittenlofes treiben" : ^ier tonnte es freilii) balb ^ei^en: Hie aiitor 30

tangit se ipsum; benn f^on bamals ersä^lte man fid) öon ber fd)nöben ©eroinnfud^t

bes fiegaten (ogl. ^irf^eimers Siieberfd^rift : Egregium factum Cardinalis Campegii
Nurembergae bei Strobel, 33ermif(ite Seitr. jur (5ef^. ber fiitt., 9lürnberg 1775,

S. 98 ff.), löic er au^ auf berfelben Segation in Ungarn unb nai^mals in Slugsburg

fi^ in ben 5Ruf ber Sefted)Iic^!eit unb bes unfauberften Sebens gebraut ^at (ogl. roas 35

Slleanber 1539 feinem 3:agebu^e anoertraut ^at, bei griebensburg, Sluntiaturberid^te

aus Deutfd^Ianb IV, ©ot^a 1893, S. 336
f., u. a. quod vixerit ita solute ludo

potu scortationibus . . Quod KaiÄneyko Viennae meretrix quaedam, quae cum
eo cubuerat, . . . suffurata est crucem legationis. Diefer le^te oon 3Ileanber

^ier gebuc()te '^mo^ ift auc^ gu fiut^er als ©erü^t gebrungcn,
f.

©.21. LX, 233. 2ßie 40

in Sßien bas 23oIf ben Legaten gern in Stürfe jeniffen I)ätte, fönnen roir aus "titn

«riefen bes ©arlo ©ontarini entnehmen bei Sanuto XXXVI, 617. XXXVII, 63).

Da^ bie 9?egensburger 9?eformation, bei meiner übrigens 9Zaufea unb ©o^Iaeus bie

red)te §anb bes fiegaten getoefen ju fein fdieinen (SZaufea ^atte er untertoegs in So=
logna als Sefretär angeworben;

f.
über beffen X^ätigfeit im Dienfte ©.s 3- 9Jte^ner, 45

griebr. Slaufea, 'JRegensb. 1884, S. 22—28; über ©od^Iaeus beffen Historia de actis

et scriptis Lutheri, ^aris 1565, $BI. 91''), irgenb roel^c nennensroerte 2ßirfung nid)t

gehabt ^at, bebarf feiner Semerfung. (3u ogl. über ben 9?egensburger S^onoent V\<t aus=

gesei^nete SIrbeit oon griebensburg in ben „$)ift. 3Iuffä^en, bem 2tnbenfen an ©. äBai^
geroibmet", ^annooer 1886, S. 503—539); ferner: oonDruffel, Die iBairifd^e ^olitif 50

im beginne ber ODeformationsjeit 1519—1524, 93Zün^en 1885 [au^ %Wa 3. ©laffc

XVII, 3] S. 66 ff. unb 108
f. unb Datterer, „Des i^arb. WoAü). fiang 5Ber^aIten

3ur ^Reformation", greifing 1890, S. 37—61 unb bie Beilagen S. LV—LXI; a\x6)

^ergenröt^er [§efele], ©onciliengef^ic^te IX, grcib. 1890, S. 373—389. — Die
5Regensburger Constitutio ad removendos abusus et ordinatio ad cleri vitam 55

reformandam, gebrucft u. a. bei ©olbaft, Collectio Constitutionum III, Offenbach.
1609, S. 487—92 unb bei fie ^lat, Monument, ad bist. Conc. Trid. spect. am-
pliss. collectio II, Lovanii 1782, 226—237, ift ju roürbigen im 3ufammen^ang mit

ben römif^en 9DeformDorfö)Iägen biefer 3ßit unb ben ©uta^ten ©cfs;
f.

über biefe

Dittridj, „3ur ©efd)i(^te ber fat^ol. ^Deformation" §3© V, 1884, S. 359—378, fpesiell go
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über bas 35crpltnis bcr Constitutio ju bem Programm (SdEs S. 382; bic !Dcn!=

fc^riften (£cfs je^l gcbrucft oon gnebcnsburg, ^Beiträge 3ur bagcr. Äird)engej(^id)tc II,

1896. Ginen bem fiegaten in Deutf^Ianb eingerei(|ten 9?eformöotf(^Iag eines 9Jlino=

riten SInt. Som^auer §at Äir[c^ mitgeteilt §3© X, 1889, S. 807 ff., besgl. (£|jes

5 ebcnba XIV, 1893, S. 834 ff. eine Denf)d)rift bes Sif^ofs öon Breslau, 3a!ob Don

Saija, für Clemens VII.) Die Segation (£.5 erftrerfte ]xi) übrigens aud) auf Ungarn,

Söf)men unb ^olen. 3n Ungarn lüeilte er üom Desember 1524 bis 3uni 1525. (£r

^atte \iö) nid^t blo^ ber Crbnung ber fir^Ii^en unb poIitifd)en 23er^ältnijfe biefes San=

bes, fonbern auc^ ber ^Vermittlung stoifc^en $oIen unb bem beutf(^en ^oc^meifter (ogl.

10 £. 3oa^im, X>ie ^olitif bes legten §o(^metfters in ^reu^en Sllbre^t Don ^ranben=

bürg, III, 1521—1525, fieips. 1895 [= ^ublüat. aus ben R. ^reufe. Staatsardiioen

5Bb 61], Ginleitung) roie ber 3urüdfü^rung ber bö^mi[d)en Gafetiner 5ur Äir^e (ogl. baju

griebensburg, 9Zunt.=Ser. aus Deutfc^Ianb II, ©ot^a 1892, S. 173) 3U roibmen. Die

Depefc^en ber fiegation oon 1524 25 Jinb nad) unb na^ giemli^ oollftänbig (bie 5Bc=

15 ri(i)te (£.s leiber erft Dom 2Iuguft 1524 ab) befannt geroorben, teils bei Ü^einer, Vetera

Monumenta hist. Hungar. sacr. illustr., T. II, Romae 1860, S. 676—715, teils

bei fiämmer, Monumenta Vatic, Frib. 1861, S. 11 ff., Dollftönbiger, bo(ä) anä) nod^

Iüclen= unb mangelhaft bei Salan, Monumenta Reform. Luther., Ratisb. 1884 (mit

einigen Grgängungen in feinen Monumenta Saeculi XVI., T. I, Oenip. 1885); am
20 beften je^t (bo(^ o^ne bie bagu gehörigen 3I!tenftü(ie) in bem monumentalen SBerle

:

Monumenta Vaticana historiam regni Hungariae illustrantia, Series secunda
Tom. I, Relationes Oratorum Pontificiorum 1524—1526, Budapest 1884.

(gbenfo genau loie über biefe fiegation finb toir über bie nä^fte SRifjion (£.s unter=

richtet, bie ^eüle, ja oon oornel^erein ausfiditslofe 3lufgabe, meiere er 1528 29 in (£ng=

25 lanb in ber g^efad^e ^einric^s VIII. löfen follte. (Ein Seil ber S(^reiben (£.5 liegt

f^on feit bem 16. ^cl])i\). oor (f.
[Ruseelli] Lettere di diversi autori eccellenti,

Venet. 1556 [unb ^ierna^ bei Porcacclii, Lettere die XIII huomini illustri, Ve-

net. 1582] unb [Ruseelli] Lettere di Principi III, Venet. 1577; basu bie roeiteren

SJeröffentli^ungen oon Depef^en (£.5 unb oon 2Beifungen ber Kurie an i^n bei fiäm=

30 mer, Mon. Vat. S. 24—34 unb bei 3;^einer, Vetera Monumenta Hibern. et Scot.

hist. illust., Romae 1864, S. 567—589; biefelben je^t beffer unb oollftänbiger bei

G^fes, $Römif(^e Dotumente [f. o.]. !^ü ogl. au^er Sremer, Letters and Papers,

Vol. IV Part. II unb III, ©agangos, Calendar of Letters, Vol. III Part. II,

Vol. IV P. I, 5R. Sroron, Calendar of State Papers Vol. IV au^ ^ocorf, Re-

35 cords of the Reformation, The divorce 1527—1533, 2 »be, O.tforb 1870. 3u
ogl. 2B. 9Jlaurenbre^er, ©nglanb im 9?eformations5eitaIter, Düffelborf 1866, S. 19ff.;

2B. Sore!, $einri^ VIII. oon Gnglanb unb bie i^urie in ben ^a\)xtn 1528—1529,
©öttingen 1885, unb bie neueren 93er^anblungen 5rDi)(^en (£^fes [„Die pöpftli^e De=
fretale in bem S^eibungsproge^ .^einri(^s VIIL", §3© IX, 1888 unb „$ap|t ©Ic=

40 mens VII. in bem S(^eibung5pro5e^ §einric^s VIII." cbenba XIII, 1892] unb 2B.

Suf^ [„Der Urfprung ber ©^efc()eibung 5lönig §einri^s VIII. oon ©nglanb", §iftor.

Üafd^enbu^ 1889 unb „Der Sturg bes Äarbinal SBoIfeg im Sc^eibungs^anbel 5lönig

§einri^s VIII. oon (Englanb", ebenba 1890]. g-erner ^. 31. ^^roube, The divorce

of Catherine of Aragon, Sonbon 1891, unb ©reigt^on, Card. Wolsey, fionb. 1891).

45 Dantbarer roar bie 9Iufgabe, ioeI(f)e f^on bas ^ai)x barauf bem unaufhörlich poIi=

tif^ oermenbeten Rarbinal brachte: feine Beglaubigung bei bem Äaifer, ben er 1530
oon Sologna nac^ Slugsburg, oon ba in bie 9^ieberlanbe unb 5urürf na^ Deutf^Ianb

(^Regensburger 9?ei(i)stag oon 1532) begleitete. 9io^ einmal erhielt er jo ©elegen^eit,

in bie beutfi^en 33er^ältniffe einjugreifen. 3c'5ßr'"Qnn mci^, in ioeI(^er 9?i^tung fid)

60 feine S^ätigfeit beroegt ^at : loirb [ie bo^ begei^net bur^ ben 5uer|t oon 5Rante ans

£i^t gezogenen „blutfd)naubenben ©nttourf 5u einer 'iHebuttion ber ^roteftantcn", b. \).

bur^ feinen bem Äaijer gegebenen ÜHat, falls 33erfprec^ungen unb Sebro^ungen an ber

^artnärfigfeit ber 5lbtrünnigen f^eitern follten, „biefes giftige ©eioä^s mit geuer unb

S^ioert ausgurotten"
(f. 5Ran!e, ^äpfte r, 72 f.; III^ 9lnale!ten 20

f.
3SgI. Deutfc^.

65 ©ef(^. IIP, 163; gebrucft ift bas bem IDki 1530 angeprige ©utac^ten erft oon 9Jkuren=

brect)er, „Äarl V. unb bie beutf^en ^roteftanten", Düffelborf 1865, 9ln^ang 3—14;
ebenba S. 14 ff. bas gleii^jeitig übergebene Sommario; oon ber Übergabe beibcr Studie

fprid)t ©. an Saloiati, Snnsbrucf 13. SO^ai, fiämmer, Mon. Vat. S.35; ogl. aud) bas oon

©l)fes "iRQS IX, .1895, S. 407 f. mitgeteilte 5Bru(f)jtücf ber Depefcl)c ©.s an Saloiati.

60 ©in glei^ na^ Übergabe ber Slugsb. Konfeffion fallenbes ©utad)ten ©.s bei fianj.
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„Staatspapicrc 3ur (5cf(^i(^tc Ädfer Äarls V.", Stuttg. 1845, S.45ff. unb basu 30^.

gicfcr, „Die S^onfutation bes 5lug5burgif(^cn SBefenntniffes, i^re erfte ®eftalt unb i^re

©ejd)i^te", fieipäig 1891, S. XVI ff. Ü. mar fc^on 1525 ber ^J^einung geioefen, man

muffe gegen tiQ^ fe^erifd^e 9Zürnberg unb anbete unge^orfame Släbte oorge^en roie

gegen bie Sö^men: Mon. Vat. Hung. 6. 169 f.). Gs oerftie^ nt(i)t gegen biefes 5

^:programm, roenn er „bie roeic^cren (Semüter burc^ ©üte 3U gewinnen" fud)te b. ^., roie

9JteIan^tf)on, burc^ 5Befte^ung (ogl. G. 10. 9Iug. 1530, Sommer, Mon. Vat. S. 53:

ber Sefretär (£.5 mu^te Tid. im 91amen feines §errn bas „SInerbieten" mai^en : che

da Nostro Signore saria di queste sue honeste opere benissimo compensato.

(Genaueres über biefen 5Berfud^ erfahren mir aus einer no(^ ungebrudten Depe|(f)e oon 10

(£.s Sruber Sommafo, bem 1540 als 9^untius na^ 2Borms gef(^icüen $Bifcf)of oon

(5reltre; biefer f^reibt, Sßorms 26. 5Roöember 1540, an ben 5^arbinal garnefe: Car-

dinal mio Campeggio in la Dieta di Augusta volse dare a la mano a Melan-

thone .V. scudi cccc et farlo securo, che per lui et per li figlioli se h prove-

deria di .V. cc l'anno, et che con l'autoritä et amici soi adiutasse la concordia 1:.

et non sequendo abandonasse l'altra parte et adherisse a noi; et non li

volse accettar). XHan !önnte meinen, G. fei bocf) nac^^er milberen Sinnes geroorben,

fofern er ni^t abgeneigt mar, Saien!eld) unb ^rieftere^e ben ^roteftanten 3U3ugefte^en

(ogl 9?an!e, T). (5. III, 183). 5IIIein, um oon ben 33er^anblungen, rocl^e im ^erbft

1530 3roif(|en bem fiegaten unb bem i^aifer über bie 3Inroenbung oon (Seroalt geführt finb 20

(ogl. aRaurenbred)er, Äarl V. S. 25 unb bieArticuli im 5tn^ang S. 16 ff.), gan3 ah'

3ufe^en, roir lönnen aus einer Depef^e ber i^urie an G. com 3uli 1531 entnehmen,

ba^ bie Teilung bes „infi3ierten" Deutfd)lanb5 con ferro e foco fein Ceterum censeo

geblieben ift, 3U bem übrigens ber ^apft ausbrüdli^ feine 3uftimmung erflären Ite^

(f.
Lämmer, Mon. Vat. S. 74). 23on berfelben S^roff^eit roie in Slugsburg roar bie 25

Haltung G.s 3roei 3a^re fpäter in 9?egensburg, roo er, im Unterfi^ieb oon bem ^apft

unb bem Siuntius Slleanber, oon feinerlei ben ^:proteftanten 3U geroä^renben „3lnftanb"

etroas roiffen roolltc (f. O. 2BinrfeImann, „1)er S^maüalbif^e Sunb 1530—1532 unb

ber 9Iürnberger D^eligionsfriebe", Strasburg 1892, S. 228 f.
Über fein fe^r (^ara!te=

riftif^es Gintreten für t^n Druc! ber Confutatio Pontificia
f.

SBrieger, 3^® XII, 30

1891, S. 166—168. 171 unb gi(!er a. a. O. S. 6 ff.).
— Über biefe le^te Segation

G.s finb roir erft mangelhaft unterrichtet, ta fiämmcr in ben Mon. Vat. (ogl. S. 34

bis 141) bie Depef^en G.s aus ben 3a^ren 1530—1532, beren Originale fi^ im

93atifanifd)en 2Ird)iö befinben (barüber (genaueres bei ^ieper S. 79), nur in Slusroa^I

unb 3um 3:eil blofe brud)ftüdroeife herausgegeben ^at (über fein 9JIi^gefc^icf bei ber 35

roic^tigen Depefc^e mm 26. 3uni 1530
f.
3Ä(5 XII, 124. $Bea(^tensroert ift G.s

Urteil über bie Slugsburger 5^onfeffion in feinem Srief an §einri^ VIII., STugsburg

29. 3uni 1530 bei ^ococ!, Records II, 1). S. au^ Lettere di Principi 111,132"^

bis 138
'^ fünf Depef^en aus 9?egen5burg 1532 (ogl. I, 124"

f-)- 3^re öollftänbige

Verausgabe ^at G^fes (9?i3m. Dofum. S. VI) üer^ei^en. — 40

Diefes 3roeiiä^rige 2Birfen an ber Seite 5^arls V, roar bas le^te bebeutenbere

§erDorh:eten G.s. 3roar roufete fi^ aud^ no^ Jpaul III. bes ebenfo fähigen roie eifrig

turialen Slknnes 3U bebienen. Gr berief i^n in bie im 5lpril 1536 gebilbete i^on3iIs=

Äommiffion (f. griebensburg, 5R.=5B. I, 74) unb mai^te i^n fpäter (1538) 3um erften

präfibierenben fiegaten für bas geplante 5^on3iI oon Sicen3a (f.
griebensb. III, 8. 40. «

112. 121. IV, 26). 5IIs fol^er fonnte er ja na^ fiage ber Dinge überhaupt !eine S^oIIe

fpielen (ogl bie trefflid^e Stubie öon (Saetano Gapaffo, „I Legati al Concilio di Vi-

cenza del 1538" im Nuovo Archivio Veneto, T. III, Venezia 1892, S. 77 bis

116 unb basu SBern. SJtorfoIin, „Nuovi Particolari sul Concilio di Vincenza"

ebenba IV, 1892, S. 5—28 unb besfelben 2lb^anblung „II Concilio di Vicenza" r-o

in ben Atti del R. Istitutio Veneto, Serie Sesta, T. VII, 1888—89, S. 539

bis 587). 3Iber au(^ in jener 5lommiffion fc^eint er fic^ nic^t befonbers bemerfli^ ge=

ma(^t 3u ^aben. Do^ ift jüngft ein fe^r auöfü^rlid)es (5utad)ten über bie el^emals

Don il)m fo abf^ä^ig beurteilten Centum gravamina Germanorum gebrucft roorben,

roelc^es er (unter ftarler ^Beteiligung feines Srubers 3:ommafo) 1536 im ^.üuftrage öer 55

Äurie aufgefegt ^at, unb roel^es 3eigt, ba^ er biefe iBefd)roerben boc^ je^t mit anbern

Slugen an3u)ef)en gelernt ^atte (f. biefe unter bem Slamen bes Xommafo G. übcr=

lieferte Sdfirift bei ^riebensburg, 91untiaturberi^te II, S. 341—421; 3U ogl. über

fie unb über fioren3o als ikrfaffcr griebensburg II, 33orroort S. I—VII, aiid) 9?ircf,

^3 Sb 85, 1896, S. 514 f.).
— (öeftorben ift G. ju 9iom am 25. (ber 2ag erft üu
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bur^ gjtorfolin, Atti S. 579 [eftgelegt) 3uli 1539, Begraben in S. Tlaiia in 2:rafte=

oere, ido nod^ ^eute ein Den!ftcin an \f)n erinnert.

3u feiner ftorrefponbens jinb gu ogl. bie Srieffammlungen oon Sembo, Sabolet,

Grasmus, 9laujea u. a. 3u bea(^ten ijt au(^ ber 5Brief, mit roel^em (£rf i^m (3ngoI=

5 [tabt 1. Sluguft 1531) bie Secunda pars operum contra Ludderum roibmete (auf

bem Üitel bas 9Bappen bes i^arbinals). — Sieben fiorenjo tritt fein Sruber Xommafo
(geb. 3U ^aöia 1481, geft. 5u 'iRom 1564) bebeutfam ^eröor, aud) auf bem 5^on3iI Don

Orient, ^on i§m unb feinen 5a^Irei(i)en Sdiriften ^anbelt befonbers einge^enb ^ön-

tu33i III, 65—69. IX, 78—80; ügl. auä) über i^n als Äanoniften ö. Spulte II,

10 359
f.

unb $urter, Nomenclator litter. rec. theol. cath. I^ Oenip. 1892, 40 f.

Xt}, SBticgcr,

(^ampciU, ^einric^ ®raf f.
5taIienifc^=!at^oIifd)e 5^ir^e.

6:ananmter
f.

5^anaaniter.

ßanccUaric
f.

5^urie.

15 Gnuccia
f.

311 tar SBb I S. 398, is-so.

(?;anbtbu§, ^antaleon, geft. 1608, unb bie (Einführung ber reformierten

Äonfeffion im §er3ogtum 3i^'^^^rürfen. Sitteratur. 931. ^^. Seut^er, etirift*

Iid)e iieid)prcbigt bei) ber SÖegväbnuB M. ^antal. ©anbibi, S^eioftabt 1608. M. Adami vitae

gerinanorum theologoruiu, |)eibeI6. 1620; 33. ©. ©truüe, pfälg. tirc^enf)iftovie, grantf. 1721.

20 (Heilbrunner) SJerantwortung be§ Surd)!. gürften SBoIfgongö, fiaugingen 1604 ; ®. G^. ^oanni^,

eimng.

^antal ßanbibuS, ein 2eben§6ilb k. Slueibr. 1865 (Programm); gr. 28. Suno, Sof)Qnne§

25 ber klettere 2C., 2öeft^e"" 1879. S)ie pfä(§. ^ird)engejd)id)tcn uon 9JJebicu§, ©rl. 1865, unb

Zi). ©ümbel, Ä'aifergl. 1885; S. §öufeer, ®efd). b. rf)ein. ^falj, |>eibelb. 1856. ^trtifel in

ben leiifalif^en 2öer!en lum ^. 5-ref)er, theatrum virorum clarorum; SfeUn, ^Ulg. Sej:ifon;

3lid)er, 5lIIg. ©eleljrten Seiicon; 3- grancf in ?(b33.

©eboren am 7. DÜober 1540 3U 3)bb5 in Stieberöfterreid) als bas jüngfte Don

30 14 5linbern bes 1576 in einem 3IIter Don me^r als 90 ^af)xtn öerftorbenen 2Bolfgang

9Bei^, !am ber i)tQaW RmU in feinem 3e^nten ^aj)xe: 3U bem eoang. Pfarrer öon

3Bei§enfir^en, Slnbreas dupicius, in llnterrt^t. 2lls biefer auf Setreiben ber 3efuiten

ins ®efängnis !am, begleitete i^n fein Sd)üler als gamulus unb roar S^ng^t ber cer=

geblichen Sefe^rungsoerfui^e bes Ganifius. yia6) se^nmonatli^er ©efangenf^aft ent=

35lamen fie^rer unb Schüler unb flogen in bie ungarifd)en Sergroerfsbesirte. Später in

bie ^eimat 3urücfge!el)rt, fe^te ^antaleon mit Hnterftü^ung bes 3lbtes Don Säuffenftein

(bei 'i)U5), 33itus S^tuber, feine Stubien fort unb flo^ mit bemfelben, ba er in ber

^eimat feiner Serl^eiratung roegen ni^t me^r fidler mar, na^ Slmberg 3U §er3og 2Bolf=

gang oon 3roeibrürfen, bamals Statthalter griebrii^s II. uon ber ^fal3. SZuber toarb

40 ^ofprebiger, Ganbibus befuc^te bie S(i)ule ©eorg tlgricolas, bie in gutem 9?ufe ftanb.

Slls §. SBolfgang md) 3roeibrürfen 3urürf!e^rte (1557), begleiteten ijn feine beiben

Sd)ü^linge; Ganbibus unterrichtete ben So^n bes 5^an3lers Ulrirf) Si^inger unb erhielt

burd) beffen Serroenbung com §er3og ein Stipenbium, mit bem er fid) 1558 nai^

SBittenberg begab. Dort blieb er 7 Z(^f)x^ — oielleic^t roar er au6) in 3^"^ — ""^^

45 erroarb fid) bie ^umaniftifd)e unb t^eologif^e Silbung. Gr ^örte befonbers ^aul Gber

unb ©corg SJlajor unb rourbe SImanuenfts bes einflu^reid)en Hubert fianguet; am
innigften aber fd)lo^ er fid^ an 9Jklan(^t^on an, bem er loa^rfi^einlid) oon Si^inger,

einem Sd)üler unb na^en 35ern)anbten 9Jielan^t^ons , empfohlen roorben roar. Gr ge=

no^ 3rDei 3o^re lang ben Unterrid)t unb Umgang biefes äRannes, ber i^m au^ als

50 el)renbes 3ßU9n^s feines lauteren Sinnes unb reinen 2Banbels feinen beutfi^en 9lamen

SBeife in ben lateinifdjen Ganbibus oerroanbeltc. 1564 erioarb fi^ d. bie 9.1lagifter=

toürbe unb oeröffentlic^te feine erften Sd^riften, sroei lateinif^e ©ebi^te: 1. Concio

Christi, quam habuit ad duos discipulos eiintes in Emaus; 2. Carmen de corona

Caroli magni imperatoris, jenes bem '^ifj. $einri(^ oon Sta^remberg, biefes bem

56 5^an3ler Si^inger geroibmet. 3m 3. 1565 rourbe G. oon SBittenberg 3urüdgerufen

;

nad) Iur3er "iBirffamleit an ber fiateinfc^ule 3U 3n'eibrüden rourbe er Pfarrer in ^in3=
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loeiler, bann I)ia!onu5 in 9Bei[en^eim unb in ß^eibrüden unb 1571 na6) bcm Sobe
5^unemann 3rlin5ba(^5 bafelbft beffen 9la(^foIger als Stabtpfarrer unb ®eneral[uper=

intcnbent.

Die 3tDcibrürfif^e i^irc^c , bcgrünbet üon ^o\)annt5 Si^roeblin , bem greunbc

anelan^t^ons (ogl. XIII, 737, 2. Slufl.) , lehnte fi^ ^auptfäi^ltc^ an bic Strafeburgcr 5

an. 9Jtan na^m bie augsburg. 5lonfeffton an unb unter[d)ricb bie Sßittenbcrger Äonlorbie

öon 1536. Die oon Si^inger jufammcngeftellte 5^tr^enorbnung §. SBoIfgangs öon

1557 (ogl. SIb» XXXIV, 424 ff.) , bei beren Verausgabe aufeer »rens unb aiZarbad^

aud^ 9KeIand^t^on 3U 9?at gesogen löurbe, trägt einen milblut^erifd^en C^arafter an \xä).

Seit 9JleIand)t^ons Job aber rourbe SBoIfgang ein 33or!ämpfer bes entf(^iebenen £ut^er= 10

tums unb trat mit Strenge gegen ^^ilippiften unb Galoiniftcn auf. 9Jiarba^ , ber

neben 9lnbreä unb bem 1565 5um §)ofprebiger berufenen §e^^us ben größten (Einfluß

auf i^n ausübte, oerfafete 1564 eine ^efenntnisformel, u)eld)e ben bereits angeftellten

unb ben fünftig 5U berufenben Pfarrern — unter jenen roaren oiele „oerbä^tig" —
Dorgelegt loerben [ollte. Die jroinglifcfie unb caloinifdie 5Ibenbma^l5le|re , ber Drurf 15

unb 23cr!auf aller „[atramentirifc^en unb feftirif^en" ^üc^er rourben bei Strafe oer=

boten. Üro^bem gelang es ni(i)t, bie meIand^t^oni[^=calüinifc^en demente 3U oerbrängen

(ogl. Stoff für ben fünft. 33erfaffer einer pf.=3U)eibr. i^ir^engefi^i^te. g^f. u. fieips.

1790, II, 33—60). 2BoIfgang ftarb auf feinem 3uge na^ gran!rei^ am 11. 3uni
1569. Sein So^n 3o^annes I. oon 3tt'cibrü(Jen änberte in fird)Ii(^er Sejie^ung 20

nid)t5; 1570 gab er mit feinem Sruber ^^ilipp fiubtoig oon Nienburg bie 5^ir(|en=

orbnung neu l^eraus, erneuerte bei feinem ^Regierungsantritt 1574 bic ^anbate gegen

3n}inglianer unb Galöiniften unb entließ mehrere ^rebiger biefcr 5Rid)tung. Die ein=

flu^reic^ften Stellen lourben auf 5Inbreäs 9?at mit suoerläffigen Sut^eranern unb sroar

befonbers aus S(^u)aben befe^t : ^aloh Heilbrunner uiarb ^ofprebiger, ^aloh Stopper 25

fie^rer ber Ideologie in §ornba^ , anbere rourben Superintenbenten. 3115 1575 ^fr.

gaber oon Äufel auf bem Äonoent bafelbft über „bas neue Dogma ber Ubiquität"

tlagte, roarb er nai^ 3D^ßi&füffßn Sitiert unb mu|te bort , roie au^ (£anbibu5 , ber als

^l)ilippift ebenfalls oerbä^tig voax, bie ^^ormel unterf^reiben, ba^ bie menfd^li^c 9iatur

dt)rifti an ben ^räbüaten : allmä(f)tig , alles belebenb, alles erfüllenb oermöge ber (5e= 30

meinf^aft ber 9laturen teilhabe. So fd^ien ber 9.13iberfpruc^ erftidt 5U fein ; unb bod)

follte nun ber i^ampf erft re^t beginnen. 9lm 11. 3uli 1576 f(|idte 5^urf. 3luguft

oon Sai^fen ben ^faljgrafen oon Skuburg unb 3roeibrüden bas lorgauer 5Bud) ju.

Die stoeibrüdifc^en ü^eologen toaren, loenn au6) (Eanbibus ben ^lusbrud „35ermif^ung

ber beiben 9Zaturen in Glirifto" tabelte unb bei ben Satramenten eine nähere Grtlärung 35

ber 5Be5ei^nung berfelben als res spirituales roünfc^te, bod^ mit bem Selcnntnis ein=

oerftanben. Der §er3og antroortete, "ta^ er toie feine 9?äte unb J^eologcn basfelbe

bem 2ßorte ©ottes, h^n brei allgemeinen unb ben lut^er. Setenntniffen foroie ber

5toeibr. Äird)enorbnung gemä^ finbe unb ba^ er fi^ gerne basu betenne unb feinen

5lird)enbienern befe^en roolle, fic^ biefer fie^re gemä^ ju galten. 9tur toünfi^e er, ha^ 40

man auc^ bie Urteile ber anberen Stäube einhole unb bie gemeinfame Sad)e gemein=

fam be^anblc (cf. L. Hutterus, Concordia Concors, f. 100'', 114^; R. Hospinianus,
Concordia discors, f. 70^, 73'^ sq.).— Gin ^ü^t: fpäter gaben bie jroeibr. J^eologen,

barunter aud) C , am 23. Sluguft 1577 basfelbe Hrteil ah über bas Sergif^e Sui^

:

„3ft berotoegen foli^es anä) unfer 9111er fie^r, ©laube unb ^Befänbtnus, bero mir ^erj^ 45

\\ä) gern, o^n allen galfd^, mit gutem unoerle^tem (öetoiffen, mit aiiunb, §anb unb

fersen unterfc^reiben". Sie roollen barna^ lehren, nid^ts bagegen üorne^men, ben

^iberfprec^ern entgegentreten unb babei bis ans Gnbe t)erl)arren. Die 3inberungen,

roeldie fte nod) roünfc^ten, roaren formeller 2lrt unb au^ roenn biefelben ni^t berüd=

fi^tigt toürben, ertlärten fie, i^re llnterf^rift n\d)t 5U roiberrufen (Hutterus f. 137^ so

155'^). Demjufolge beri^tete ^erjog 3o^annes feinem trüber, bas Sud^ fei im Ober=

amt 3o'eibrüden oon ben (5eiftlid)en untcrseii^net (aud) er felbft unb bie antoefenben

5Räte Ratten bics get^an) unb roerbe innerhalb eines SOlonat aller Orten untergeic^net

fein. Der 9?at Dr. ©all 3;ufc^elin unb ber ^ofprebiger Heilbrunner reiften um^er, bie

llnterf^riften 3U fammeln. Unb Ganbibus? Cr entfd^ulbigte \\ä} fpäter, es fei i^m 55

etroas "DJlenfc^lic^es roiberfa^ren ; aber bas 93^enf^li^e fd^eint toeniger Übereilung ober

Unfenntnis als oielme^r g-urc^t geroefen 3U fein.

Der Umf(^n)ung in 3roeibrüden, unb sroar sunä^ft bei bem H^rjog felbft, erfolgte

burc^ ^falagraf 3o^ann Gafimir, ber feinem 93etter oerfc^iebene ©utac^^ten reformierter

gürften unb 3;^eologen sufdjjidte. 3o^anne5 las fie unb lourbe , bur^ einige 3U ben eo

3leal=enc^fIopäbie für 2f)eoIogie unb Jlird)c. 3. 21. III. 45
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9?eformicrten nctgenbe 9?äte beftärft, bebenflic^. 5Il5 nun ^luguft öon Sad^[cn unb

^^ilipp fiubtoig bic (Einjcnbung ber Originalunterjd^riften öcrlangten, legte ber §er5og

in einer Serfammlung feiner Ü^eologen am 29. 5IpriI 1578 jene Urteile cor unb forberte

bann oor allem 5Berürffid)tigung ber 58eben!en [oroie 33er^anblung auf einem allgemeinen

öi^onoent (Hospinian. f. 136%- Hutter. f. 187^^).

dUhtn Ganbibus übte öon nun an befonbers ber 5^an3ler $einri^ Sd^roebel, ein

So^n bes ^Reformators unb Si^üler Supers, ben größten Cinflu^ auf ben §er5og aus

(CroUius, Commentarius de cancellariis et procancell. bipont. , Fcf. 1768,

p. 103 sq.). Do^ prüfte ber §er3og felbft fel^r geroiffen^aft bic oerf^iebenen Slnfic^ten

10 unb loanbte fid^ o^ne 9tebenabfid)ten aus ooller ilberjeugung bem reform. 5ßefenntnis

5U. Sd)on am 3. 3uli 1578 auf einem i^onoent 5u Sergsabern äußerten bie reformiert

©efinnten au^ materielle 5Beben!en gegen bie Äontorbienformel (Hospinan. f. 138)

unb (£. fprac^ fii^ offen in caloinif^em Sinn über bie ^erfon G^rifti aus (Hutter.

f. 192='). 3nfoIgebeffen entftanb jiöif^en Heilbrunner unb (£. heftiger Streit, ber in

15 Disputationen unb Schriften geführt rourbe. Der ^erjog roanbte fi^ oon jenem ab

unb jerrife im Unmut fogar eine feiner Streitfi^riften ; bie 33ermittelung SDZarba^s mi^=

lang, ba er auf Heilbrunners Seite trat. 3m Oltober loar fianbgraf SBil^elm öon

Heffen=i^affcl jur Hod^seit bes §er5ogs in Sergsabern , ber nad)^er einer (öefanbtf^aft

erüörte, er roolle lieber bie Hanb in ben Ofen ftedfen als bas 5^on!orbienbud^

20 unterfd^reiben (§. Heppe, 5^ir(^engef^. beiber Reffen, 1876, I, S. 405, 407). SBä^renb

ber £anbgraf bas SOK^trauen bes H^^^äogs gegen bas Sud^ nährte, ermahnten i^n bie

lut^er. 5^urfürften burdj 3uf^i^if^^n u"^ ©efanbte jum geft^alten an feiner Unterf^rift.

2Iber G. ertoiberte, offenbar im Slamen bes ^erßogs, berfelbe f)aht ]id) bie Sa^e reif=

lii^er überlegt. Der H^^sog felbft ertlärte, er erfenne nur bas 9ßort ®ottes als 5RicE)ter

25 an unb l)abt bie ilonforbienformel m6)t pure unterf^rieben
,

fonbern nur unter ber

5Borausfe^ung ber 3uftimmung ber anbern Stäube, iuf^elin, einft ein fo eifriger 2ln=

ganger ber gormel, tabelte fe^t bie 2>erbammung ber 3n)inglianer unb Galoiniften fotoie

ben Starrfinn unb ß^rgeij eines (Il)emni^ unb SInbreä; ber Herzog ftimmte i^m ju

unb trat auf bie Seite bes fianbgrafen unb ber ^Reformierten (Hospinian, f. 168 sq., 173'^.

30 ^loä) einmal fam im 3aTtuar 1580 eine lut^er. ®efanbtfc^aft : 'DJiarbac^, Ofidnber

u. a. , lehrte aber unDerri(^teter Dinge loieber ^^im. Sßenigc 3ßo(^en fpäter rourbe

Heilbrunner, roeil er gegen ben Sefe^l „neue ^Rebetoeifen" auf ber i^anjel gebraud^te,

fuspenbiert unb nad^ no^maliger lurser Slmtsroirtfamteit roegen neuer Streittgleiten

unb perfönlid^er Seleibigung bes Herjogs im 3uli 1580 ganß entlaffen. Seine 2In=

35 ganger festen ben Streit fort unb befi^ulbigten £., t>alß er feine fie^re oon ber ^erfon

G^rifti ben Sngolftäbter 3ß[uiten entlehnt \)a^t unb |efuitifd)e S^riften oerbreite; aber

fie burften i^re Streitfd^riften nid^t oeröf|entli(^en. G. belannte fid^ in feinem unter

bem 9?amen Palatinus Kednadon a Strasswick 1583 erfc^ienenen , oon ^t^a gc=

billigten Dialogus de unione personali duarum in Christo naturarum, seeundum
40 mentem s. scripturae, ecclesiae atque aug. confess., 3ur reformierten G^riftologie,

roie er anä) 1585, na^bem er furj suoor no(^ gelehrt ^atte, impios suo ore corpus

et sanguinem Christi comedere et bibere et illud in nos ingredi , bie reform.

2Ibenbma^lslef)rc annahm. Unb in bemfelben 3a5J^e gab er ben (5eiftlicf)en , angeblich

jur erllärung bes lut^er. i^atec^ismus, in 2ßirflic^!eit 3ur 5Befeitigung ber lut^er. fie^re,

45 „gragftüdfe, baß bie 3ugenb aus i^rcm datei^ismo auf fonbcrli^e fragen rec^t 5U ant=

roorten getoiefen löerbe, ha^ fie biefelbigen rei^t oerfte^en". 3lls nun (£. über bie

reform, yibenbma^lsle^re prebigte, trat ber Dialonus SRatt^ias Stu^ gegen i^n auf unb

roeigerte fi^ fogar, mit (£. bas I)eil. Slbenbma^l ausjuteilen. (£r lourbe, roie fd)on Dor=

l^er ^rof. 5DI. 3- H- 2Barfer in Homba^, entlaffen unb an i^re Stellen rourben

50 W. ^^il. Seut^er, ber So^n bes Stra^urger (<jefd)i^tfc^reibers Sentker, unb Sart^ol.

Hexamcr aus dolmar berufen. Die legten Serfu^e 'iP^ilipp fiubroigs oon 9ieuburg,

feinen Sruber oor bem Galoinismus 3U bema^ren, roaren oergeblidf) unb im SZooember

1585 \ä)xt\U ^appus oon Strasburg an SRarbac^: Palatinus Johannes Bipontinus

paulatim magis magisque Calvinismum suum detegit
;

3U ^Reuftabt unb 31l3ei

55 aber ^ielt man öffentli^e Danfgebcte für ben Sieg bes „magren ©laubens".

(£. trat nun aud) mit ben reform. X^cologen in Heibelberg in Sesie^ung, unb

3;offanus Deröffentli^tc unter ben 9?amen Nathanael Hodopoeus bes G. „Klaren

5Beri^t öom §. ^^Ibenbma^l", ber 1602 mit bes 33ei-faffers eigenem 9lamen roieber in

3iDeibrüdfen erfd^ien. — Üsollenbet roarb bie ttaloinifierung 1588 burc^ bie „G^riftli^e

60 unb not^roenbige Grilärung bes Kated)ismi aus (öottes 2ßort, in !ur3e gragen unb
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SlnttDortcn geftellt, roie bte in bem gürftentum 3tt'cibrüden aus $8efelc^ bcr ^o^en

Dbrig!eit ba[elb[ten öon i^ir(^en= unb Sd^ulbienern bei bem gemeinen Wann unb ber

3ugenb getrieben follen loerben, \xä) üor 2lbgötterei, ?lberglauben unb falfi^en fie^ren

befto ba^ 3U oerpten unb oerroa^ren". (5lbgebrurft in Stoff k. II, 149—188.) Die
„grageftüdc" oon 1585 finb ^ineinoerarbeitet unb bas Sü^Iein f^Iie^t fi^ bem 3ßort= 5

laut unb bem Sinn na^ an ben §cibelberger Äate^ismus an, obiDo^I es fi^ niä)t

gcrabe fe^r e^rli^ für eine „ßrflärung" bes lut^cr. ausgiebt. Der §cr3og f^rieb felbft

am 15, 3[Rär5 in fe^s Stunben hk Sorrebe unb reifte bann mit danbibus unb etlichen

9?äten im fianbe um^er, um ben i^ate^ismus, ben er als fein eigenes 2Ber! betra^tete,

5u oerteilen, 3U empfehlen unb 3U Dertcibigcn. Die meiften ©eiftli^en nahmen U)n 10

an, einige toibcrftrebenbe, 3. SB. Dan. Seger in i^ufel, Superint. 2Re^ in 5Berg3abern

u. a., tDurben entlaffen, bie ©egenf^riften oon 3- Slnbreä unb ^appus !onfis3iert unb
bie Sßcrbrciter bcrfelben oer^aftet. Der ©ottesbienft tourbe in reform. SBeife eingeri^tet

unb bie 5^ir^e, roie (£.,.in feinen annales s. tabulae chronolog. (Argentor. 1602)

bei 1588 fagt, oon ben Überrcften bes papiftifdpen Sauerteigs gereinigt. 3iur an einigen 15

Orten erhielt \i6) burc^ 33afallen ober ®emeins^erren bas lut^er. Setenntnis (5Ba^=

mann, ^f.=3n)eibr. Staatsre^t S. 195 f.).

Der Streit fanb no^ ein 9Ia(^fpieI im Jieuburger 5ReIigionsgefprä(^ oon 1593.

Die Kämpfer loaren lut^erif^erfeits befonbers 3fl^- u. ^^il. Heilbrunner, reformierter^

feits SBeut^er unb $eiamer; d. fonnte nii^t Tommen. Slu^erbcm roaren einige 5Räte 20

3ugegcn unb oier ber fürftlid^en ©rüber. (Es ^anbelte fii^ um ben neuen 5^ated)ismus

unb feine 5Ibroei(^ung 00m lut^erif^en, alfo: Einteilung ber ®ebote, ^räbcftination,

^erfon G^rifti unb Sa!ramente. 33ier Jage bisputierte man opc Grfolg unb brad^

bie Disputation ah. %nä) bie e^ürften, namentlid^ 3o^ttnnes, beteiligten [lä) an ben

Debatten. Die 3Q'eibrücfer proteftierten , Steuerungen gemad)t 3U pben, beriefen fi^ 25

oielme^r auf S^roeblin unb bie erften eoangel. ^rebiger unb behaupteten i^re Über^

einftimmung mit ber 3tuguftana unb ber 3U)eibr. 5lir^enorbnung. Do^ 3äpe bie

3rDeibr. 5^ir^e feit 2lnfang bes 17. 3ö|i^P"i'ßi^t5 allgemein 3U ben reform. Äir^cn.

^^^05 ^o^anm5 na^m fi^, too er fonnte, ber bebröngten (Slaubensgenoffen an.

So oerioenbete er [lä) 1581 unb 1582 für bie Soangelifd^en in Stadien unb unterftü^te 30

ben (£r3bif^of ©eb^arb oon 5^öln bei feinem 5Reformationsoerfu^. (£. begleitete feinen

gürften loieberplt auf feinen 9?eifen na^ Sonn, prebigte in Sonn unb 5^öln unb traute

jogar am 4. gfebr. 1583 ben (£r3bif^of mit 9Ignes oon 5t)Zansfelb (ogl. b. 31. ©eb^arb
0. 5^.). Die pfäl3if(^en pufften roaren aber ni^t im ftanbe, ben £r3bif(^of 3U galten.

DoA blieb er au^ na^ feinem 9?ücftritt oon Strasburg aus in regem Serfe^r mit 35

3u)eibrü(ien unb lam öfter ba^in. SIu^ beim Sifc^of oon Stra^urg roar ber §er3og

t^ätig für feine ©laubensgenoffen unb 1593 eröffnete er fran3öfif^en unb nieberlänbifi^cn

Flüchtlingen eine ßufluddtsftätte in Slnnroeiler.

G. lie^ \i6) bie |>ebung ber sroeibr. 5^ir(f)e ernftli^ angelegen fein. Slu^erbem roar

er ftfiriftftellerifcf) t^ätig; man 3ä^lt öon i^m über 20 meift lateinifcf)e Sd^riften. 3ns 40

Soll finb biefe Srfiriften ni^t eingebrungen. Sefonbers frucl)tbar ift er an lateinif^en

Dicl)tungen unb er ^anb^abte bas elegif^e Sersma^ mit ©eroanbt^eit ; mehrere feiner

Slrbeiten finb oon bi^terif(i)em Sßerte, man^e aber finb nur oerfifisierte ^rofa. ©e=
rü^mt tourbe er oon feinen 3citgenoffen als Did)ter au^erorbentli^. Er ift oon (£itel=

leit ni^t frei3ufpre^en
,

ja biefe ging faft bis 3ur Verleugnung feines proteftantif^en 45

©laubens, inbem er ni^t nur einem Siubolf II. ©ebi(J)te loibmete, fonbern au^ einen

^^ilipp II. oon Spanien mit ungemeffencm £ob überpufte unb bie Verfolgungen ber

§uffiten nid)t mißbilligte.

Die für uns roi^tigften Sd^riften (ogl. J. Clessius, elenchus librorum 1602
p. 22. 33. 336. 380) finb außer ben erioä^nten: Elegiae precationum ex Evangeliis so

dominical. Additae sunt 1. Summae s. argumenta in singula capita quatuor
libr. Regum carmine comprehensa ; 2. Judices populi Isr. carmine descripti;

3. Carmen in laudem Wolfgangi Palat. — Loci theolog. praecipui versibus
conscripti , una cum carminum sacr. libro

,
precibus sacris atque Catechesi

Christ, doctrinae. fie^tercs 1564 unb 1566, beibes 3ufammen au^ 1570. — Liber 55

proverbiorum Salomonis carmine redditus. Argentor. 1588; bie metr. ^arap^rafe

f^on 1578. — Gotiberis h. e. de Goticis per Hispaniam regibus etc. 11. VI.

Tum Bohemias h. e. de ducibus et regibus bohemicis 11. VII. Biponti 1597.

Dem i^aifer 5Rubolf IL getoibmet. — Epigrammatum sacrorum 11. XII. ex pri-

oribus libris bibliorum sacr., Genevae 1589. — Orationes funebres ex Mose eo

45*
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concinnatae. Bip. 1606. — Epitaphia antiqua et recentia, Argent. 1600. —
In laiidem Joannis I. comitis Palat., carmine heroico scripti, Bip, 1605.

G. mar breimal oer^eiratet; aus ber stoeiten G^e ftammten 6 Kinber, Don bcnen

i^n nur ein So^n unb eine 2:o(^ter überlebten, unb Don jenem fommt bie noc^ I)eute

5 in ber ^fals unb jonfttoo lebenbe Ofamilie (£. ^er. Gr mar öfter !ran!; im §erbft

1607 erfältete er \iä), bereitete fic^ auf fein Gnbe öor unb ftarb am 3. gebruar 1608,

nad)bem er XaQs juDor noct) feiner ®attin eine turje lateinif^e (Srabfc^rift bütiert ^atte.

^oi), ©c^itciber.

©anifiug, 'ipetrus, 1521—1597. — ®ebrucfte5?eben§befd)reibungen: Kodei-us, De
10 vita P. C. 1. III, Monachii 1G14; Sacchinus, De vita et rebus gestis P. C. Comnientarii,

Ingolstadtii 1016, beutfd) 1621, ital. 1829; (Dorigny), La vie du rev. Pere P. C. ^ari§

15 P. C, Wabrib 1865; 9?iefe, ®er feiige ^:ß. ©., 5-veiburg 1865 (uerfüräenbe ^Bearbeitung „für

bo§ 58oIf" eib. 1865). 3u biejen fämtlid) bein Sefuitenorben angebörenben S3iograpben trat

neuerbingS ber proteftantifcbe 2t)eoIog 5)re»t)§, ^^3. ß., ber erfte beutfd}e Sefuit, .»paUe 1892.

lieber bie „oolf§tünilid)e" SebenSbej^reibung be§ 6. non (£. 9}iarcour (1881) »gl. 2b3S3 I

©. 125. — 9Berfe aügem. 3nt)alt§ jur 5öergleict)ung: AS ^uli I, VII; $8acfer, Bibl. des

20^crivains de la Comp, de J^sus, Nouv. ed. 1. 1— III, Li^ge 1869—76; 93raunöberger S. J.,

(Sntft. u. erfte ©ntiu. ber tated)i§men be§ fei. 'ip. ©., ^-reiburg 1893; 58udibolt^, ©efd). 3-erb.I.,

aSien 1851 ff.;
(Delplace, S. J.) L'etablissement de la Comp, de J. dans les Pays bas,

SBrüffcl 1887; ü.S)ruffel,Seitr.ä.9ieid)§gefc^. 1546-51 0Ftünd)enl873); ®ot!)ein, Sgn. n.Soi^ola,

©aüe 1895; Raufen, SR^ein. 'Elften, 33onn 1896; Hosii Epist. 1. 1—IL Cracoviae 1886—88;

25§iiber, ?(., ®efd). Oefterreid)§, IV, ©ot^a 1892; Sanffen, ©efd). be§ ®. 3Solfe§, passim

Momimenta bist. S. J. I— III, 9Jlabrib 1894—96; Imago primi saeculi S. J., Antwerpiae

1640; Orlandinus, Hist, S. J. p. I. Romae 1615; ^ad)tler, Ratio studiorura S. J. (Mon.

Germ, paedag..) 4 58be, Berlin 1887—94; 5|5^ilippfon, iföefteuropa im Beitalter *^i[)il. IL,

^Berlin 1882 (Eiligem, ©ejd). in einjelbarft.) ; berf., La Coutre-Revolution religieuse (33rüffel

30 1880); ^^rantl, ®efd). ber Uniüerfität ^ngolftabt, 2 33be, 'iöJünd)en 1872; 9?aupad), (Suang.

Defterreid), öamburg 1732; Dta^nalbuS, Annales Sb XXI, (Sol. 5lgrip, 1727; ©teinl)uber,

S. J.
- ' • •

^ "
'^^ ^ ... ~ •. -o.-

.

§erm.
mann,

, , , „ ,
- .

35 Schriften be§ ^. ßant)iu§ : Summa doctrinae christianae 1555; Lectiones et precationes

ecclesiasticae,1556; De Jobanne Baptista (= 93b I be§ iföerfe§ gegen bie ^Kagbeb. ecntitrien,

1571; De Maria Virgine (= S3b II be§ ^^ßJerteg^), 1577 (ber (4)efanittitel: De novis verbi

Del corruptelis). 5)ie „Confessiones" unb ba§ „Testameutum'- be§ ß. finb, foföcit 5ugäng=

li^, in Sb I ber untfangreif^en 3lu§gabe ber Epistulae et Acta be§ ®. obgebnidt, tuelcbc

40 Sraun§berger (g-reiburg 1896) ^erauggugeben begonnen bat. ®a $ßb I erft biö 1556 reid)t,

fü wirb man betreffs ber folgcnben ^abre äunäd)ft bie S3riefe nod) in ben oben angeführten

©ammelinerfen auffud)en muffen; e§ fanu jebod) fd)on au§ bem l.a3be gefdjloffeu mcrben,

ba^ bie auf 6—8 S3be bered)nete neue ^:|iublitation unfcre S'cnntniS ber betr. ©d)rtftftiirfe

nid)t uniDefentlid) erineitern »nirb. (Sin intereffantes ©utad)tcn teilt JReufd), Subej b. uerb.

45 58b. I (93onn 1883) ©. 478 ff.
mit.

^eter i^anis ((Tonis, einmal unterf(^reibt er Ganifs ; ob bie gramilie, roie oielfad)

roeitergegeben roirb, urfprünglicf) [be] §onbt, §unb, gel)ei^en ^ah^, ift giDeifel^aft)

rourbe geboren in 9^ijmegen am 8. SlZai 1521. 9k^bem er als Äinb bie a)]utter r)er=

loren unb in $er5ogenbuf^, bann in ^Irn^eim unterri^tet roorben mar, fam er 1535

5o3um Stubium nad) 5^öln, trat in bie aRontanerburfe ein unb ^at ber bortigen Hni=

oerfität, in beren SRatrifel fein 9?ame am 18. 3anuar 1536 eingejei^net lourbe, bis

1546 angehört. 9)m gemann cor anberen 9cifolaus oan Gfd^e, ber 23erfaffer Don

„Giersitien mt)fttf(f)er 2:i)eoIogie", beftimmenben Ginflufe auf i^n, au^ ber 9?egens ber

Surfe, in bejjen §au5 er roo^nte, Slnbreas $erll oon 5Barbuic!. 1536 rourbe G. bacca=

55 laureus, 1538 licentiatus artium, bann, nad) jcitroeiligem Stubium in fiöroen
'

5urücfge!e^rt , mag-ister artium, b. ^. Doftor ber ^^ilofop^ie. 3n biefe unb bie

folgenben 3a^re fielen im 5^ölner Graftift bie fd)iDeren 5ßerroi(flungen, mie fie burd^

bes Gr3bifd)ofs ^ermann oon 9Bieb (f. b. 31.) 5Berfuc^ entftanben, gegen ben 9?at, gegen

bie Unioerfität unb gegen bie Sliaforität bes Domtapitels tiefer greifenbe 9?eformen auf

6f,
bem fird)Iid)en ©ebiete bur^äufetjen. Den Icibenf^aftli(^ ber alten 5^ir^e suget^anen

G. lonnte, roas er ba miterlebte, nur in feiner Stellung befeftigen. 1)md) einen aRit=

ange^örigen ber Surfe, ben Spanier ^Ibarej, fam G. in Sesie^ungen 5U bem bamals

am 9?^ein roirfenben ^eter gaore (f. b. 21.), bem einjtigen aRitgliebc bes engjtcn Äreifes,
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bcr \iä) um Sgndius oon 2oi}o\a in ^aris gebilbet ^atk, bem SRanne, bem bcr

Orbensftiftcr am DÖIIig[ten ben eigenen ©eift eingeprägt |atte. 5m '!^a^x^ 1543 fu(i)t

C. biefen in 'löifainj auf, giebt fid^ ganj feiner Seitung ^in, ma^t bie „geiftli(^cn

giersitien" unter [einer ^ü^rung burc^ unb tritt an bem 2:age ber 3]oIIenbung feines

3töeiunb3roan5igften fiebensja^res als Slonise in ben Drben ein — fo loar ber erfte 5

bcutfd^e 3^fuit gctoonnen. G. lehrte nad^ Köln 3urüd ; oon ba naä) TOjmegen an bas

Sterbebett feines 33ater6 gerufen, brai^te er einen 2eil bes ©rbes mit unb mietete ein

§aus, in bem nun '^ab^x fclbft im ©e^eimen bie injtDifi^en gegrünbetc erfte 9tieber=

laffung bes Orbens, aus se^n aRitgliebern befte^enb, unterbrachte. 3Iufmer!fam barauf

gemad)t, befahl i^nen ber 5Rat im 3uli 1544, bie Stabt 3U oerlaffen — nur bem (£in= 10

treten ber Hnioerfität oerbanfen es bie 3ßfiiiten, ba^ man jroar bie ®emeinfd)aft als

aufgelöft erflärte, iebo(^ fie einsein in ber Stabt roo^nen lie§. 3a. ^- begann 1545

Don bem 9?edE)te, roeldfies i^m bas nun erroorbene Saccalaurcat ber 3;^eologie gab,

©ebraud^ 3U ma^en unb junä^ft neuteftamentlic^e 23orlefungen 3U galten. I)aneben

übte er feine befonbere ©abe, bie ^rebigt, unb bereitete bie Stusgabe unb lateinif^e 15

llbertragung ber 2Berte bes Gqrill oon 3Ilexanbrien Dor, beren erfter 5Banb 1546, unb bie

fieos bes ©ro^en, loel^e 1547 erfc^ien. Sßeit über Äölns ©ebiet hinaus ^atte fic^ fe^t

fi^on ber 9^uf bes feurigen 5Hebners oerbreitet, ber au^ in ber Streitfälle gegen ben längft

gebannten Gr3bif(^of als Unter^änbler fungierte unb als fol(|er fogar im 3anuar 1547

in bas faiferli^e fiager na^ Ulm gef^icft rourbe. Dort trat (£. mit bem Sifc^of unb 20

5^arbinal Otto !XrucE)fe^ oon Slugsburg in enge 5Be3ie^ung unb bamit geroann er ben

Hntergrunb für feine gefamte fpätere 2Bir!fam!eit in Saiern. 2>orerft freili^ fi^icfte

biefer ergebene g^'ß""^ ^^i^ 3ßluiten i^n na^ Orient, roo er bie brei glänsenben 35er=

treter bes £)rbens fiagne3, Salmeron unb Glaube 3^9 oorfanb, balb aber ben fc^on

nac^ Bologna übergefiebelten Äonsil folgen mufete. S^iai^bem fo G. bie 3llpen überf(^ritten, 25

ift er bur(| Sgnatius na^ 5Rom gerufen, oon bem 5Reifter felbft 3um perfeften 3ejuiten

gemalt unb 3unäd)ft in SReffina als fie^rer ber 9?^etori! unb als ^rebiger — in la=

teinif^er unb fobann in italienif(i)er Spraye — oerroenbet loorben. 1549 lehrte er

auf fein beutfc^es 3Irbeitsgebiet 3urüc! ^ ber §er3og SBil^elm IV. ruft i^n als ^ro=

feffor ber 2;^eologie na^ Sngolftabt. 2Bie er 9?om paffierenb, fi^ ben Segen bes 30

^:papftes ^auls III. unb bie Snftrultion bes Orbensgenerals ^olt, ruft fein Seifpiel

bie Erinnerung an S^onifatius roa^, ber auc^ einft bort bie 9Bei[ungen empfing, roie

bie beutf^e 5^ir^e unter bie Sotmäfeigfeit 9?oms 3U bringen fei.

2]on je^t ai beginnt nun neben ber a!abemif(^en 2Bir!|amfeit im befonberen au^

jene allgemeine gegenreformatorifcfie Ü^ätigfeit bes (£., bie 3unäd)ft in 5Baiern, bann 35

feit 9lnfang 1552 oon 2Bien unb feit 1555 oon ^rag aus in Öfterrei(^ unb Sö^men,

auf eine erfolgre{(^e Drbenspropaganba geftü^t, nii^t allein bem gortfd^reiten bes ^ro=

teftantismus ein befinitioes §alt ! 3ugerufen, fonbern bie ööllige i^at^olifierung biefer

fiönber teils oorbereitet teils bur(^gefü5rt ^at. X)ie Segrünbung eines Kollegiums in

Sngolftabt, bie 2ßa^l bes G. 1551 3um 9?e!tor ber Xlnioerfität, bann 3um 33i3efan3ler 40

be3eic^nen bie erjten Etappen bort, bie Berufung hm^ 'ö^n Kaifer na^ 2Bien, feine

Ernennung 3um §ofprebiger, unb bie freili(| abgelehnte 3um 5Bif^of oon 9Bien, feine

5Bei^ilfe 3ur „9?eform" ber Sßiener Hnioerfität, bann bie ©rünbung bes Kollegiums

bort unb in $rag unb 3ur Krönung bes ©ansen feine ©rnennung 3um ^rooinsial ber

©efellf(^aft 3ßfu i" Oberbeutf^lanb — bas finb bie na^ au^en ^eroortretenben §aupt= 45

etappen biefer entf^eibenben bis 1556 fortgefe^ten X^ätiglcit. 3n biefe ^eriobe fällt

au^ bie 5lbfaffung feiner berühmten Sd^rift, ber „Summa", bes Kate^ismus, ber 1554

erfc^ien unb fofort buri^ faiferli^es ©bilt in gans Dftcrrei^ eingeführt rourbe (ca-

techismus Ferdinandi). ^loä) mehrere ^Bearbeitungen au^ in beutfcl)er Sprache ^at

biefe S^rift, ber man roo^l anmerlt, ha^ ber 93erfaffer felbft ein tüditiger praltif^er so

Katechet loar, erfahren, bis fie 3U bem ausge3eid)neten 5Rittel geiftiger Dreffur geroorben,

beffen SBerbreitung bie in 130 3Q^ren erfd)ienenen 400 5luflagen beseugen (Über bas

5Ber^ältnis ber oerf^iebenen ^Bearbeitungen u.
f.

ro. ogl. SRoufang, Kat. bes 16. '!^a^i\).,

aRain3 1881; Sraunsberger a. a. O.). 3)a5 ©rf^einen bes 2Ber!es entfachte bie

litterarifd^e ^olemit — G. ^at auf biefem ©ebiete fpäter^in grünblic^ unb 3ufammen= ss

faffenb 5lbred)nung mit ben proteftantif^en ,!I^eologen gehalten, loeil fein anberer [\6)

an bas „pestilentissimum opus" (ogl.
f.

5lu^erung bei 9?eufd^, 3nbex I, 329) mad^en

roollte, unb ^wax in 3n)ei Sänben 3ur Sejtreitung ber 5Ragbeburger Genturien, nämli^

De Johanne Bapista 1571 unb De Maria Virgine 1577. Hnb ^baneben begann er feit

5[Ritte ber 50er Z^^^^ eine umfajfenbe fir^enpolitif^e J^ätigfeit, bie toie alles bem eo
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einen ^mät bcr 91iebcrn)crfung bcs ^rote|tantismu5 unb ber aBieberaufrtditung bes

i^at^oliaismus in Dcutf^Ianb bicnte mit allen SRiiteln, ber prften= unb frommer ^xautn--

gunjt, ber Slusnü^ung oon 9Ieib unb ^arteifu(^t, ber 33er!Ieinerung unb 5Berbä(I)tigung

bes ©egners, ber (Erregung bcs 93oIfes unb feiner jefuitif(|=religiöfen fieitung. Sßor

5roid)tigen SKomenten, tüie bem SBormfer i^olloquium 1557, ^olt er [\ä) an6) loieber

perfönlid^ befonbere SInroeijung Don 9?om — unb 3U bem Steuern besfelben ^at er

in ber Zl)ai nid)t menig beigetragen. I)ann trägt er biefelben ©runbfä^e für bie gegen=

reformatorifd^e 2lftion na^ ^olen hinüber (1558), unb fein greunb ^ofius grünbet

1564 bas i^ollegium in $Braunsberg, roä^renb er felber bie 3efuiten in Slugsburg,

1(1 aRün(^en unb Snnsbrurf inftallierte. 2In ber legten roi^tigen Tagung bes Srienter

5^on3il5 1562 na§m er anfangs 3:eil, o^ne befonberen ßinflufe, ha \a feine Sa^e ol^ne^in

gefi^ert mar, 5U fud^en : über bas fiieblingst^ema gcrbinanbs I., nämlicf) ben fiaientelc^,

^ielt er eine oerüaufulierte 9?ebe unb für bie 9?eform ber t)is5iplin bes Älerus trat er

ein — beren 3)ur^fü^rung ift i^m immer bas befte SRittel für gcgenreformatorif^es

15 3Bir!en.

Unb bo(^ ^at fi(^ G. — oielleii^t ift feine bem 5^aifer freunbli^e 5Ric^tung baran

S(^ulb geroefen, oiellet^t ein in i^m oerbliebener 9?eft oon beutf(|er ni^t=uItramontaner

aBeifc bie Dinge ansufe^en — bas Vertrauen ber ma^gebenben 5^reifc im Orben ni^t

bauernb 3U erhalten DermodE)t. Dur^ ©efunb^eitsrücffi^ten ben Stritt notbürftig motioierenb,

20 legte er fein Slmt als ^roüinsial nieber, sunäc^ft bann in Dillingen mit bem ermähnten

poIemif(i)cn 9Ber!e fid) befd)äftigenb. $Rod) einmal lä^t man i^n ein neues i^olleg grünben

— 1580 in i^reiburg in ber Qä^voti^ —, anä) 'i)kx unb ba erhält er nod) einmal eine

ür^enpolitifdie aRiffion. Die 3eit ber 70 er 3a^re ift ido^I au^ als bie ber ßnifte^ung

feiner „Confessiones" 3U betrad)ten, bie, je^tburc^ Sraunsberger Sb I S. 1—32 in

25tDetterem Umfange als bisher 3ugänglid) gemacht, \\6) als affeftierte oft abfto^enbe

aia^a^mung oon Sluguftins glei^namiger Schrift bart^un, loogegen fein „Testa-

mentum" (ogl. zht). S. 32—68) roo^I erft in ber allerlc^ten 3eit feines fiebens nieber=

gefd)rieben ift.

3lls G. bie $anb an einen britten Sanb gegen bie Gcnturien 3U legen ft^ an=

30 f(^i(fte, traf i^n oon oberfter Stelle bas 25erbot bes S^reibens. ©r roollte ben 31poftel

^etrus in ben aUittelpunlt ftellen — oiellei^t ^at man i^m bie e^t=iefuitif^=ultra=

montane 2Iuffaffung unb Duri^fü^rung ber fie^re oon ber potestas Petri et succes-

sorum ejus ni^t 3ugetraut, öiellei(^t ^ben fi^ gerabc bamals anbere aUomente 3U=

gefpi^t, fo t)a^ eine fol^e Demütigung imSntereffe bes Dienftes an ber Stelle 3U fein

35 f(^ien. e. f)at fi^ nun in ber S^riftftellerei auf bas engere ©ebiet bes (£rbaulid)en

bef^rönlt, ^at weiter gelehrt, geprebigt, lorrefponbiert, im Sntereffe ber ©egenreformation

geroirlt, bie Gier3itien gehalten unb oerbreitet unb ift im gretburg im Ud)tgau am

21. De3ember 1597, no(| lörperli^ unb geiftig frif^ ba^ingef(^ieben. 3m Sa^re

1864 erfolgte feine Seligfprecf)ung, fein ©eböc^tnistag ift ber 27. Slpril. Silber ^altn

40 oon i^m Sabeler unb Guftos 3U 3Infang bes 17. 3a^r^unberts in i^upfer geftoi^en;

barna^ ^at oon Steinle i^n 1885 gemalt unb eine 3ei(^nung ^at berfelbe gefertigt,

bie bem erften 58anbe ber Briefe oorgefe^t roorben ift. JBenratl).

GomftnSDcrctnc
f.
^iusoereinc.

ßanftctn, 5^arl §ilbebranb, 5#- »•. geft.1719.— Memoria Cansteiniana ober

45 5rel)l)crrli^eg Sentmaal be§ CL'idjiuolgebürncn ^lerrn, .»Tierrn Karl §ilbebvanb, 3-vcl)T]Cvvn non

Ganftein u. f. id., .Iiatlel722; ^oocf). Sänge, Lebenslauf be^ Saron lunt Ganftein (l}intev ber

Don it)iu 1740 neu (jerauSgcgclH-nen Sebcnöbefdjreibung Spenerö von ISanftein); (£. .§. Ü'^r.

^Iat(), (£arl ^''ilbebranb greil^err uon Ganftein, jum Jbeil nad) t)anbfd)riftlid)en Ouellen, §aße

1861. lieber bie ^öibelanftalt f. Döiualb Sertram, ®ejd)id)te ber Günfteinfd)en S3ibelanftalten,

öO^aOe 1863.

R. §. gr^r. 0. Ganftein, geb. 1667 auf feinem Däterli(f)en ©ute fiinbenberg in

ber anar!, flammt aus einem ber älteften Slbelsgefc^Iet^ter in Deutf(^lanb. Sein93ater,

9?aben oon Ganftein, lurfürftl. branbenb. ®e^eimrat, Ober^ofmarfc^all, Äammerpräfibent

unb fianbes^auptmann, loelc^er mit ©ele^rfamleit unb ftaatsmännifd^er Silbung eine

55 fromme (^riftlicl)e (5efinnung oereinigte, ftarb f^on im ^a^x^ 1680, bo(^ führten bie

SJhitter unb bie 33ormünber bie geiftige unb fittli^=religiöfe Slusbilbung bes i^naben

im Sinne bes SJaters fort. 5n feinem 16. Sa^re, 1683, besog er bie Unioerfität

grantfurt a. O. unb ftubierle ^ier brei 3a^re lang bie 9?e(l)te. hierauf unternahm er eine
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9?etfe hmä) ^ollanb, (gnglanb, gran!rei(^, Stallen unb bos jübli^c Deutfc^Ianb, oon

rocld^er i^n ber 2ob feines fianbes^errn, bes großen Kurfürften, mä) Serltn surürfrief.

2fm folgenben 3a^re 1689 mürbe er sunt Äammerjunfer ernannt, na^m aber na^

einigen 3a^ren feinen 3lbf(^ieb unb ging als Solontair ju ben branbenburgif{^en

Gruppen na(^ glanbern ah, roo er an ber roten 5Ru^r tötlic^ ertranfte. dlaä) ber 5tus= ö

fage feines 5^ammerbieners foll er toö^renb biefer [(|tDeren Äranl^eit bas ©elübbe ge=

t^an ^aben, „roenn i^n ©ott oon berfelben errettete, fo lüolle er i^m fein fieben lang

bienen", unb er ^at folc^es reblic^ erfüllt! Salb na^ feiner ©enefung teerte er nac^

Berlin surücf, trat gans in htn ^riüatftanb unb lebte oon nun an in ftillem, geräuf(^=

lofem aßirlen, für alles ©ute eifrig unb t^ätig. ßpoc^ema^enb für fein geiftiges fieben lo

mar bie 1691 bei ©elegen^eit bes Üobes feiner SRutter angefnüpfte 23e!anntf(f)aft mit

Spener unb bie baburd) herbeigeführte Serbinbung mit 3tuguft ^ermann grancle unb

beffen greunben, bie bis an feinen Üob fortbauerte unb buri^ briefli(f)en unb perfön=

liefen Serfe^r gepflegt rourbe. grande förberte er in allen feinen Unternehmungen auf

bie t^atfräftigfte SBeife. (£r ftarb am 19. Sluguft 1719. i5

Üiefe grömmigleit, bie fic^ lebenbig erroies in 2ßerlen ber fiiebe unb SBarm^erjig^

feit, mar ber ©runbjug oon danfteins K^arafter, ber gepflegt hux^ frommer (Eltern

(Er^ie^ung unb Seifpiel, befeftigt huxä) bie (Erfahrungen bes fiebens, geförbert burc^ ben

Umgang mit glei^gefinnten greunben, fein ganses fieben unb äBirfen befummle. (Eine

litterarifee gfruc^t feiner unermübli^en Sef^äftigung mit ber ^l. Si^rift ift feine „§ar= 20

monie unb Sluslcgung ber ^eiligen oier (Eoangeliften" im 33erlage bes 3ßaifen^aufes 3U

$alle 1718, in sioeiter 5Iuflage 1727 in einem Ofoliobanbe erfc^ienen. Das größte,

fegensrei^fte unb unoergängli^fte Denlmal feiner grömmigleit aber fe^te fi^ (Eanftein

bur^ bie ©rünbung ber nac^ i^m benannten (Eanfteinf^en Sibelanftalt. 2Bie i^m bas

göttliche SBort bas ^ö^fte ®ut unb bie gorfd)ung in bemfelben bas ^öc^fte ©lud mar, 25

fo roünf^te er bie 5Bibel in bie roeiteften i^reife 5U bringen. Das ©rgebnis feiner

barauf geri^teten (Erroägungen legte er in einer ju ^Berlin im 9i)iai 1710 erf(^ienenen

tleinen Schrift: „O^nma^gebenber 33orf(^lag, roie ©ottesroort ben Firmen jur (Er=

bauung um einen geringen ^reis in bie §änbe 3U bringen fei" bar, roorin er ben

©ebanlen ausführt, ba^ burd) 3lnfc^affung fte^enbleibenber fiettern eine gro^e ©rfparnis so

an Se^erlo^n gemacht roerben unb fo, loenn auc^ fonft alle geroinnfüc^tige Spelulation

ferngehalten loerbe, es möglid^ fein fijnne, bas 912. für jiDei gute ©rof(^en, bie gansc

5Bibel aber für fe^s ©reffen ausjugeben. gür ©rrei(|ung biefes Sroedes förberte er

3U freiroilligen Seiträgen auf, um bie für ben Drucf bes 'ülZ. erioadifenben 5^often oon

1200 X^lrn., für bie ganje Sibel in Duobes oon 3000 Ü^lrn. sufammensubringen. 35

Der 23orfc|lag fanb SBeifall unb es gingen sa^lrei^e, me^r ober minber bebeutenbe SBet=

träge ein ; (Eanftein felbft gab nac^ unb m&i über 1000 X^lr. ba3u , unb fo mar es

mögli^ "0^ in bemfelben 3a^re 1710 bie nötigen ^Vorbereitungen jum Drude unb

3ur 9lusarbeitung bes Textes einer roo^lfeilen unb forrelten Slusgabe ber lut^erif^en

58ibel gu oeranftalten. »ei ber geftftellung bes Textes, bie (Eanftein felbft beforgte, 4o

befolgte er bie beften fritifd)en ©runbfä^e unb 30g babei feine greunbe in §alle, foroie

au^ ausroärtige X^eologen 3U ^ak. ©egen Oftern 1712 lonnte bann ber 5Infang mit

ber Duobe3ausgabe bes ^%. gemotzt roerben, bie, roie ber Stifter oerfproc^en ^atte, 3U

3n)ei ©rofc^en oerlauft rourbe. Die Slufna^me mar fo günftig, ha^ fofort noc^ 3n3ei

5Iuflagen, roelc^e beibe bie 3a^res3ar)l 1713 führen, gemacht loerben mußten. (Eanftein 45

oerbanb nun mit bem ^%. noc^ ben ^falter unb bie ^eftperüopen bes 312:., o^ne ba^

ber ^reis erp^t rourbe. 3m 3a^re 1713 erf(f)ien bann bie erfte 5lusgabe ber gangen

^eiligen S^rtft in ©rofeoftaü^gormat, ber bis 1717 noc^ fünf neue 5luflagen folgten,

bie mit neun ©rof^en oerlauft rourben. So erf^ienen nad)einanber bie Slusgaben in

Duobeg, Äleinoltao, ^olio unb Quart in oerfc^iebenen S(^riftgröfeen, roobei bie für ben 50

©ebraud) fo oorteil^afte ©inric^tung getroffen ift, baf? bie Seiten ber ein3elnen 5Ius=

gaben genau miteinanber übereinftimmen. Der Stifter fa^ noc^ felbft bas 2Ba(i)fen

unb ©ebei^en feines Sßerles ; er erlebte bis 3U feinem 2:obe 28 5luflagen bes 912:. unb

8 5luflagen ber ©ro^o!taD= unb ebenfooielc ber Duobe3=25ibel, alfo bie 33erbreitung

oon ca. 100000 9Zeuen 2:eftamenten unb 40 000 »ibeln. dUä) (Eanfteins 2:obe über= 55

na^m 21. §. grande bie SSerroaltung ber 5lnftalt unb oon ba ab oerblieb biefelbe beim

Direltorium ber grandefd)en Stiftungen. 91ad^ unb nac^ geroann bie 3lnftalt mit ©ottcs

§ilfe immer größere 5lusbe^nung, "im ^a\)xz 1727 rourbe ber ©runbftein gu einem

neuen, für bie SBo^nung bes ünfpeltors unb bie 9lieberlage ber 33orräte beftimmten

(Sebäube gelegt unb basfelbe im folgenben 3^^^^^ üollenbet. Daneben unb mit i^m m
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unter einem Da^c iDurbc 1734 unb 1735 eine eigene J)rudferei, bic „Canfteinif^e

<Bu(§bru(ferei" unb 1744 ein befonberes SJlagajin, ber 2lnftalt gegenüber, erbaut. Die
9Iusgaben ber Sibel iDurben oerme^rt unb in immer befferer Slusftattung geliefert, aud^

im 3a^re 1722 Bibeln in bö^mif^er unb polnifc^er Spraye gebrudt, bie [päter in

5 mehreren 3luflagen roieber^olt [inb. 1868 ift au6) eine toenbifc^e unb 1869 eine

litt^auifd^e Sibel, [ämtli(^ [tereotgpiert, erf^ienen. Gnblid^ mag erroö^nt loerben, ha^
ber reoibierte leaet ber fint^erifc^en Überfe^ung (f. oben ®. 76, sr.ff.) 5uerft Don ber

Ganfteinif^en Sibelanftalt gebrudt löorben ift fealle 1892). 5lrnoIb f (Jtramcr t).

(Santcrburl), ersbi^tum
f.
9IngeI[a(^fen Sb I S. 520, 45ff., 21nglifanif^e

lo^ir^e m I S. 537, 43 ff. unb ©nglanb, ürc^Iid^e Statiftif.

6;nutl)nru0
f. SCei^maffer.

6ami§ (6ono), SOield^ior, Dominüaner unb ^eroorragenber S^olaftüer, 1523
bis 1560. — ©ine S3iogvop:^ie be§ (£., \vdd\t in ber Bibl. Hisp. nova be§ 9?icoIau§ 9(n=

toniuS erfc^ienen war, lüurbe bcm Vierter 9?eiibrucf feiner SBcrte von 1764 (f. u.) noran^
15 gcftellt. SSc\I. Ü5er i^ii Du Pin, noiiv. Bibl. des aiiteurs eccles. XVI, 33 ;

5-a6riciu§, Hist.
bibl. suae P. III, 304; SSerner, ®t\d). ber opöloget. u. polem. Sitteratur IV; berf., ©efd).
ber fatt). STl^eofDgie feit bem Sribcntinum (2. 5(ufl. 1889); Cabellero, Conquenses illustres,

II : mdäf. eono 1871 (ügl. 9i'eufd), Index, I, ©. 303). lieber bie allgemeinen SSerpItniffe
orientiert ©ot^ein, Sgn. Won Sot}ola (1895). 2(n§g. ber Opera be^3 6.: ^öln 1605 ff.; 2i)on

20 1704; M. Cani Opera clare divisa et praefatione instar prologi galeati illustrata, Venet.
1759. S)arna(^ ber obige SSiener Srud 1764. S)er SSrieftuec^fel be§ ®. mit ^eepulneba in be§
le^teren Opera I, 1—70.

Die fpanif(^e S^olaftü, mel^e infolge ber innerürc^lid^en 9^eformbeftrebungen bes
Äarbinals Ximenej an ber oon i^m gegrünbeten Hnioerfität 2Ilcalä fotoie in Salamanca

25 im fiaufe bes 16. 3fl^i^^un^ßtt5 5u oer^öltnismäfeig großer 5Blüte gebie^, unterfdlieibet

fi^ babur^ oon ber gleii^jeitigen anberer fiänber, ba^ fie nid^t feinbli^ ober abfto^enb,

fonbern foioeit möglii^ affimilierenb fi^ ju bem Humanismus oer^ielt. So gelang es

bort, ber f^olaftif^en 2:^eologie unb i^ren 93ertretern eine ^eroorragenbe ^ofition ^u

fi^ern, roie benn ein Domingo be Soto, ein ^^ransisco be Sßittoria, ein SRel^ior (£ano

sogerabesu als nationale (5rö^en angefe^en mürben. Die eigentümlid^e Stellung bes le^=

teren, ber 1523 in Xaracon geboren, in Salamanca ftubierte unb feit 1546 bort ein

fie^ramt belleibete, erlennt man am beften, menn man ein breifac^es 23erpltnis ins

9luge fa^t, in meld^es man i^n geftellt fielet: auf ber einen Seite bie sroar seitioeife

gegnerif^en aber bo^ nii^t in Trennung auslaufenben ^Besie^ungen jum Humanismus
35 in beffen 23ertreter Sepuloeba; fobann bie Slble^nung ber einfeitig mgftifc^en 9?i^tung,

roie fie in Spanien bur^ bie ^. Üerefia gepflegt unb burc^ Garransa oertreten, aber

au(^ balb f^on 5u Slusroü^fen roeitergebilbet rourbe; enblic^ bie (Segnerf^aft 5U ben
3efuiten in i^ren gü^rern Sgnatius unb Sorgia. gür bie (Sefamtür^e trat (lano bo^
erft in bie oorbere ^Rei^e, als er, feitens ber Unioerfität Salamanca als iBertreter ge=

40 fanbt, an ben bogmatif(|en g^ftfe^ungen in Ürient teilnahm (ogl. ^allaoicini a. a. £).

IIb. 12, c. 2, n. 5 unb 7). 3n ber fie^re oon ber Gu(^ariftie roollte er unter un=
bebingter 5lble^nung bes fiaienfel^es unb bamit fd^roffer Stellung gegen bie faiferlid^en

2;5eologen 5mar feftge^alten feigen, ha^ auc^ bie eine ®eftalt ben gansen G^riftus in

fi^ berge, aber bod^ ben in beiberlei ®eftalt Gmpfangenben „me^r ©nabe" 3u teil roerben

45 laffen. Das lel5tere lourbe abgelehnt (Sess. 13 c. 8), im übrigen aber feine ^;pofition

ma^gebenb. ilber^aupt erioarb er fi^ bort ben 9k^m „tarn perspicaciae mentis
atque judicii maturitatis quam profundae sapientiae et singularis facundiae"
roie 9Iilolaus ^Intonius in ber Bibl. Hist. oon i^m fagt. 33on Orient 5urücEgefe^rt,

rourbe C£. bur^ ^^üipp H. jum Sifc^of ber canarif(i)en 3nfeln ernannt, o^ne bort

50 9?efiben5 5u nehmen, ba er ^rooinsial feines Orbens in Gaftilien rourbe. (Er ftarb 1560
in 3;olebo.

Seine Hauptroerle finb: Präell. de poenitentia, de sacramentis, loci theologici

(nad^gelaffen), leine Dogmatil, fonbern eine bogmatif^e Quellenle^re ober Üopif unb
SJiet^obi! in 12 ißücljcrn, eigentli^ auf 14 angelegt. Das erfte ^anbelt im allgemeinen

55 oon ben Ouellen ber Ü^eologie, inbem es barunter ber Slutorität bie erfte Stelle oor

ber ratio anroeift. Das sroeite beroeift bas 2lnfe^en ber Sd)rift ober eigentlicl) bes

Kanons ber römif^en iiirc^e unb 33ulgata, bas britte unb bie folgenben bis jum ad^ten
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^onbeln öon bcr Ürabttton teils im allgemeinen, teils insbefonberc ber !at^oIif^en

i^ird^e, ber Äonjilien, ber römi[(^en Rix^z, ber ^eiligen (patres), ber S(^oIaftifer,

bas neunte, 3e^nte unb elfte oon bem (bebingten) Slnfe^en ber Vernunft, ber ^^iIo=

fop^ie, ber (5ej(^i^te (fiegenbe), bas sroölfte unb bem ^lane na^ bie beiben folgenben

öon ber 2lntDenbung biefer Quellen nac^ ber bogmatifd^en 5^unft. Ganus !ann ni^t, 5

roie man^mal gefd^ie^t, ben freier benlenben jjeologen ber 5^irc^e jugejäp toerben;

er ift ftreng römif^, tro^bem ba^ er als ein heftiger ©egner bes 3e[uitenorbens, ber

übrigens bamals noc^ in feinen 5lnfängen mar, auftritt unb in bemfelben ben 33orläufer

bes 3lnti(^rifts fie^t. (£r ift Sc^olaftiter, tro^bem ba^ er fid) ftar! gegen eine ausge=

artete Sc^olafti! erüärt. Sein gefunberes Urteil oerroarf bamit nur bie äufeerften 21us= 10

geburten ber ÜJlet^obe in i^rem SBiberfinn unb i^rer ©ef(^madlofig!eit. Smmer^in

bleibt f^on jene Unterfud^ung ber formalen ®runblage ber Dogmatil ^arafterijtif^

genug, eine apologetifd)e 9?i^tung roar burd) bie äußere Slotroenbigfeit ber 93erteibigung

ber fic^ reftaurterenben rijmifd^en Dogmatil geboten; aber basfelbe liegt auci) im 3wge

ber 3eit, bie auf allen ©ebieten fic^ über bie (Srünbe ber ßrfenntnis ju befinnen be= 15

fliffen ift. föbenfo ift eine geioiffe 5Ibneigung gegen bie abftraften ^ras^" ber Dogmati!

ni^t 3U oertennen; hierin fpiegelt \i6) biefelbe" gro^e 3eitri^tung auf ßmpirie unb eine

loenn auä) fe^r blaffe 9?ürfroirfung ber ^Reformation. Dies alles reicht aber faum ^in,

eine 33ereinfa(i)ung ber alten formellen Se^anblung ber fie^re 5U erjeugen. ginjelne

greimütigleiten, über bie Slusartung ber fiegenbe, über biefe unb jene 5Iutorität, ja 20

über bas päpftlic^e Slnfe^en felbft (5. 5B. ba^ ber $apft in ber Seftätigung ber Drben,

als einer Sac^e ber 5^Iug^eit, nid)t infallibel fei) fonnten roo^l römifd)en (Siferern 5Be=

beulen erroecfen; fie i^aben bod) eigentlii^ ben Stanbpunlt bes Dogmatifers ni^t be=

rü^rt. Seine Loci finb suerft m Salamanca 1563 erfd^ienen, bann öfter, jule^t oon

Serrq, feinem SKerteibiger, 1776 mit anberen bogmatif(|en 21b^anblungen 5ufammen= 25

geftellt. (6. aBciäförfev) S^eiirat^.

©0113, Ssrael ©ottlieb, geft. 1753
f. 2ßolff, G^rift. unb bie 2Bolffif(^c

X^eologenf^ule.

6n^)obofc, 9Ibra|am, geb. 1795, geft. 1874
f.
ha Eofta.

ßn^erolo, ^ietro, geft. nac^ 1480
f.
granj oon Slffifi. so

ßia^iftrano ober oielme^r ber ^1. 3o5anne$ oon Gapiftrano, geft. 1456. —
©eine Segenben in AS Oct. t. X, baju Wadding, Anu. Mia.- t. IX—XIII. 5ßün Söio*

grap()ien bie crfte Juiifenfd)aftlid}e neu S.^oigt in ©l)bel§ {)ift. ge'tjc^i'- X, 19—96, ogl. baju

beffen Snea ©iluio ^^iictolonüni 33b 2, won jouftigen 53iogvapI]ien bie auyfüfn'licf)fte Am.
Hermann Capistr. triumphans, Col. 1700, bie neuefte L. de Kerval, S.Jean de Capistran, 35

son si^cle et son iufluence, ^$ari§ 1887. Seine überaus 3a(ilreid)en ©d}riften in 5 "^-oUü'

bänben üon 'ä. ©effa §u Palermo im Einfang be§ 18. 3af)i"£ninbevt§ ^inn ®ntct fertig gefteftt,

aber uidit l)crau§gegeben, finb tcil§ polemifdie ©etegenf)eit?ifd]riftcn, teils betreffen fie 3-ragen

be§ ftirc^enred)tö ober ber d)riftlid)eu ©tl)if. 3^^'c Site! unb »paS bauon im ®rud erfd)ienen

ift, f. AS a. a. D. @. 437 ff., baju, bort überfetien, Fr. Walouch, Ziwotopes swateho Jana 40

Kapistrana, 33riinn 1858 (S3riefe unb @d)riften gegen bie iliuffiten).

©eborcn 1386 in (lapiftrano, ^roo. 9Iquila in ben 3lbbru53en, trat ^of}ann^5

oon G. 5unäd)ft in bie juriftif^e fiaufba^n unb rourbe in fugenbli^em Filter mit ber

23erroaltung ber Stabt ^erugia betraut. Snfolge einer ftäbtif^cn ge^be gefangen ge=

fc^t, erlaufte er na^ einem oergeblidjen g'Iu^toerfuc^ feine ^^rei^eit unb trat — man 45

ertennt nid^t fi^er aus melden ^Betoeggrünben — 1416 in ben Orben ber granjis^

fanerobferoanten (j. hm 31. ^f^ons oon Slffifi), bie bamals in Sern^arbin oon Siena
ein Don (£. ^o(^Dere^rtes §aupt Ratten. (£. ging nun bei Sern^arbin in bie S^ule
unb rourbe 2:^eoIog unb ^rebiger. 1426 roirb er als 3nquifitor gegen bie g'röticellen

gefanbt unb es gelang i^m, i^nen 36 Käufer ab5une^men anb oiele ^artnädige ju 30

Derbrennen; in glei(^er eigenfd)aft unb mit gleii^en Sliitteln fämpfte er gegen bie

3uben in SIeapel unb fpäter in ^Breslau, roo auf fein Setreiben 41 berfelben oerbrannt

rourben. Sein ^auptoerbienft aber ^at er fid) bur^ 3>erteibigung unb ^Verbreitung bes

Obferoantenorbens ertoorben. 5Bei 9JJartin V. führte er fid) treffli^ ein, als er 1427
5Bern^arbin unb bie Obferoanten in 5Rom oerteibigte ; im päpftlid)en Sinn braute er 55

auf bem ©enerallapitel 143Ü bie Slnna^me einer 5?eform im ganjen granjislanerorben

burd) (bie constitutiones Martinianae), bie aber freili^ fofort oon ben Aonoentualen
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iDieber ocrcitclt tourbc. DQrauf{)tn arbeitete er auf Xrennung ber Obferoanten Don h^n

i^onoentualen ^in, roobei i^m bie ©unft Gubens IV. treffli^ 3U [tattert fam. 1443
rourbe er ©eneraloüar ber ObferDantcn in Stalten, 1446 löurben auf fein Setreiben

bie ultramontanen Obferoanten gan5 felbftftänbig geftellt unb ber 9?ü(ftritt oon ben Ob=
5 feröanten ju ben i^onoentualen öerboten, ber umgefe^rte Stritt bagegen begünftigt.

Da3u oerf^affte er in fe^sjä^rigen eifrigen Scmü^ungen bem Orben 1450 ben erften

^eiligen in SBern^arbin oon Siena unb beförberte bas Stubium im iDrben. SIIs 9li!o=

lausV., ben Obferöonten nic^t fo günftig gefinnt, bie ^rioilegien Sugens IV. teiliDcife

IDieber aufhob, ba fe^te G., freilid) öcrgebens, alles, fogar bes 5^aifer5 23crmittlung, in

10 Setöegung, um ben '^apft 5ur Umtel^r ju berocgen, unb er oermoi^tc fd)on einen X)xuä

au53uüben, benn bur^ i^n roar bie göTnüie i>er Obfcroanten rapib geioed^fen, j(i)rieb

hoä) bamals Lineas Siloius na^ 9^om: sunt praeterea ut fama est supra 20000
fratrum, qui de Observantia dicuntur, tota Christianitas liis plena est: non
est leve täntam offendere multitudinem : incautum est cum iis contendere, unb

15 oon a. fd)reibt er : Fr. Johannes homo dei est
;

populi Germaniae quasi pro-

phetam eum habent
;
posset cum vellet elevato digito mägnam turbam facere.

2ll5 IDIittel 3ur Slusbrcitung feines Crbens bienten i^m befonbers feine 5Reifen, auf

benen er feine au^erorbentlid^e _^rebigtgabe oerroertete. gJ^ü^ja^r 1451 rourbe er natf)

Deutfd^Ianb berufen roo^ bur(| Sineas Siloius, ber in ber Serebtfamteit bes SJiöni^s

20 ein 5^ampfmittel gegen bie ^uffiten erhoffte. 5IIs G. langfam mit 12 ©enoffen oon

Stalten über Äärnt^en uub Steiermarf nai^ 2ßien 30g, roar ber ftetig roac^fenbe 3ulauf

ein gans enormer, befonbers ba er auc^ überall oerm'ittelft ber ^Reliquien bes ^. 5Bern=

Harbin fflSunber oollbra^te, über roel^e feine ^Begleiter förmli^ Sud) führten. 320 2ßunber

rourben f^on nai^ einem Vierteljahr in Deutfd^lanb ge3äp unb auf 150 ja 300 000
25 f(^ä^en in unge^euerltd)er Übertreibung feine (Senoffen bie ^^n^öxtx in Sßien unb an=

beren Orten, obgleid^ bie langen lateinif(^en ^rebigten bes SRöm^s bem 25ol! erft Der=

bolmetf^t roerben mußten. 9Ils ©rfolg berfelben roirb geroö^nli^ gerühmt, ha'^ Stö^e

oon ^u^artifeln, Spieltarten, SBürfeln u.
f. f. oerbrannt, eine 2ln3a^l Obferoanten ge=

roonnen ober ein Älofter gegrünbet rourbe. 93on Öfterreid) roollte (£. fi^ na^ Sö^men
30 roenben um „bort jene abf^eulid^en i^e^ereien aus3urotten, oon benen faft bas gan3e

fianb oergiftet fei". 3n SRä^ren gelang es i^m nac^ feiner 2lusfagc 4000 Äe^er 3U

belehren. SIber balb er^ob fic^ energifc^er SBiberftanb. Der utraquiftif(^e Sifd)of 5Rol9=

C3ana forberte G. 3U einer Disputation heraus, allein G. ^ütete fi^ oor Disputationen

mit ben Sö^men, „benn," fd^reibt er, „fie ^aben fi^ auf allen 3ufammenfünften be=

35 mü^t, i^rc Äe^erei aus alten Sd^riften unb (Seroo^n^eiten 3U red)tfertigen, unb fie

befi^en bereits eine ^o^e Kenntnis biefer Schriften, beren in ber 3;^at oiele für bie

i^ommunion unter beiben (Seftalten fprei^en." (£. ftellte fol^e Sebingungen für bie

Disputation, ba^ biefelbc unmögli(^ roar; fie rourbe bann erfe^t burd) einen S(^rift=

roed)fel sroifd^en beiben, in roeld^iem G. bur^ mön^ifc^e (5d)impfroorte unb lä^erlid^e

40 jprafilerei fid^ ^eroort^at. Seine Serfui^e burd) bie fatJolif(^cn Ferren oon $Rofenbcrg

in Sö^men ©ingang 3U finben, fd)lugen fe^l, unb ba i^m ein ©eleitbrief na^ ^rag
Dom ©ubernator abgefd)lagen rourbe, roagte er ni^t, bas yie^erlanb 3U betreten, foba§

ber Äonoentuale SKat^ias Döring fpotten tonnte, missus ad regnum Bohemiae
primo quidem fervens ad martyrium post recusavit intrare nisi haberet sal-

45 vum conductum. Lineas Siloius aber fagt, allcrbings ^aben einige, burd) feine ^re=

bigten beroogen, ber §uffitent^or^eit entfagt, i^re S^J^ ober fei im Serglei^ mit ber

SRengc ber 5^e^er nid^t nennensroert, {ebenfalls fei Sö^men na^ feinen ^rebigten ge=

blieben, roie es 3UDor geroefen. (£. umlreifte nun bas Sö^merlanb, inbem er über

5Baiern, Saufen unb fiaufi^ nai^ Sd^lefien unb bann ^olen 30g, roo er burd^ ^rebigt

50 unb Sßunber ungeheueren 3ulauf fanb unb überall roie ein ^eiliger oere^rt rourbe.

5lls nun nad) bem bas '^benblanb aufs tieffte erfc^ütternben "^aW oon 5^onftanti.nopel

eine allgemeine 5lbroe^r ber 2ür!en geplant rourbe, ta rourbe (£. roieber burc^ 3lneas

Siloius nad) Deutfd)lanb 3urüdberufen, um bur^ feine Serebtfamleit bie roiberroilligen

dürften 3ur ^Beteiligung am i^riege 3U bcroegen unb überall bas Äreu3 3U prebigen; in

65 crfter Se3ie^ung ri^tete er auf ben 5Reid)stagen 3U g^anffurt unb Sßienerneuftabt gar

nid)ts aus, in le^terer .^infi^t ni^t gerabe oiel. Da ging er, nad^ bem 9J^arti)rium

oerlangenb, 1455 nad) Ungarn, roo ber Sturm ^eransog, unb als im gJ^ü^JQ^'^ 1456
^Uul^ameb II. mit einem großen .^eer gegen SBelgrab 30g, ha roaren es neben bem

pöpftU^en iiegaten (larjaoal faft nur bie beiben 93iänner |)ungabi unb (£., roelc^e ernft=

(50 \\6) um Slbroe^r bes geinbes fic^ bemühten. £. felbft 30g tro^ feines Sllters mit einem



©tt^tftrano ©a^tto 715

Raufen i^reusfa^rer, beffen Siärle, ha bie SIngaben sroifc^cn 500 unb 60000 fc^toanfcn,

freiließ ni(^t Iei(|t ju fd)ä^cn \% m6) Scigrab, belebte bcn Wui ber belagerten, unb

als beim §auptfturm am 21. 3ii^i ^^^ i^reusfa^rer gegen bas 23erbot ^ungabts einen

unbefonnenen Slusfall machten, ging G. felbft unter bie i^ämpfenben, fie jutücEsu^alten,

voüQ \i)m freili^ nict)t gelang aber §ungabi (Selegen^eit gab, bur^ ein glüdtli^es (£in= 5

greifen ni(!^t nur bie i^reusfa^rer 5u retten, fonbern ancE) ben Züq für bie G^riften 5u

entfd^eiben. I)ie Üürfen jogen ah unb (Europa atmete loieber auf. X)k 5Berbienfte

(£.5 um bie 9?ettung Selgrabs, ja ßuropas, löurben Don feinen Orbensgenoffen ins

Ungemeffene aufgebaufc^t, rooran er felbjt ni^t ganj unfc^ulbig mar. 33on ben Strapajen

crfd)öpft, ftarb ber TOjä^rige ein 33iertelia^r barauf am 23. Oftober 1456 in Sllof, ober= lo

^alb ^etermarbein. — Obgleich £. f(^on bei fiebseiten als ^eiliger oere^rt rourbe unb

fc^on um feiner sa^IIofen SBunber loiUen 5um ^eiligen beftimmt f(^ten, rourbe er boc^

tro^ ber eifrigjten ^Bemü^ungen feiner Orbensgenoffen erft 1690 fanonifiert, ba feiner

§eiligfpred)ung gen)id)tige jeitgenöffif^e Stimmen entgegenftanben, barunter bie bes

fpäteren ^apftes ^ius II. unb bes päpftlic^en fiegaten GarjaDal, roelt^e fi(^ äroeifel^aft 15

über feine aßunber unb ungünftig über feinen G^aratter um feiner pra^Ierifi^en 9?u^m=

fuc^t unb 5ornigen 9?ei5barfeit roillen ausgefproc^en ^aben. 6. £cm))»j.

ßa^tto, 2BoIfgang, geft. 1541.— S. ?ß. S3Qum, Sapito u. S5u|er, ©trafeburgS 9iefor*

tiiatoven 1860. $iev finbet fid) aud) ba?-> ^Bevjeidini« ber c3ebvucften, tüiffenfd)aftlid)en (meift olt^

tcftamentüd)en) unb reformatorifdjen ©d)riften dapitog, fowie ^JZiltcilung über ben f)anbfd}rift= 20

lidjen ^kdilafe. ©ebrudte Briefe (an SttJtngli) in 3>r. SB. $3., f)§g. üon @d)uler unb ©diuUf)efe

1828
ff.

SSgl. ferner: ©. §. %. 3iitlelmel)er, in ben 33eitrr. gu ben tf)eoI. 2Siffenfd)aften, f)§g.

luni 3{eu)3 nnb Gunih, VI, 1855, ©. 157—162 (ß. al§ Steberbid)ter); §ei^äog, Slrt. dapito

in 2lb93III, 1876 ©.'772-775; 9tiggenbad), S)a§ et)roni!Dn bcS ß. ^eüifan 1877, ©. 185 ff.;

Uftcri, Sie ©teUung ber ©trafjb. »tefonnatoren 33uher unb Gapilo jur Janffrage, 2;^©tSl 25

1884, ©.456 ff.; 91. Saum, ^JJaqiftrat unb 9x\formation in ©traf3b. bi§1529, 1887; (J. ©erbert,

©efd). ber ©trafjb. ©ettenbeiücgnng juv ßeit ber 9feformation 1524—1534, 1889; 91. ©ruft

unb 3. 9lbam, tatedjetijc^e ©efd). be§ (glfaffe? big jur 9ieuolution 1897, ©. 22-36.

a., So^n bes Sd^miebemeifters (ba^er ber Seiname '^ahü ober göbricius) 3o5annes

5^öpfel, eines angefe^enen 9?at5^errn 5U $agenau im Glfa^, rourbe bafelbft 1478 ge= 30

boren. 'Slaä) bem 2BiIIen bes 23aters, ber oon bem geiftlidden Staube teinc fonberIi(^

l^o^e 5IReinung ^atte, ftubierte ber in ^fors^eim gef(|ulte, in Sngolftabt 3um SRagifter

promooierte junge äRann in greiburg bie „Slr^enei". SHit biefem Stubium roar er

tro^ geringer ^^^eube baran bei bem bamaligen Staube ber mebisinif^en SBiffenfdiaft

balb fertig; er rourbe im 3-1498 t)o!tor unb roanbte fi^ nun fofort ber 3uri6pruben3 35

5u, in ber er unter ben Stufpisien bes gefeierten Sofias balb ebenfalls promooierte. 3n
jene ^al)it fiel au6) ein seitroeiliger erfter ^lufent^alt Gapitos in Safel. Do^ blieb

greiburg oorläufig fein 2Bo5nft^. §ier lebte ber buri^ bes 5Baters iob unabhängig

geroorbene oermiigenbe junge ©ele^rte im 33erein mit oielen ftrebfamen Slltersgenoffen,

bie fpöter ben oerf^iebenften 9?i(^tungen angeprten
,

^ier erhielt er ben t^eoIogif(^en 40

(grab (1511) unb bosierte au^ eine 3eit lang in scholasticis. Do^ rourbe er es balb

mübe, „biefes leere Stro^ ju brefd)en unb bie armen 3uf)örer oon 21mtes unb 5Be=

ftallung roegen geiftig 3U töten". 211s ba^er ^^ilipp oon 9?ofenberg, ber Rumäne Sifc^of

Don Speger, 1512 ben e^renoollen 9?uf an il)n erlief, als Stiftsprebiger nacf) Sru^fal

3U tommen, roar i^m bies fe^r erroünf^t. 5n ben brei 3a^'^en feines Sru^faler 2luf= 45

ent^altes fing mitten unter fc^roerer (Sef^öftslaft aud^ fein (Seroiffen an bebrüdEt 3U

roerben oon ben ür^li^en fiefiren unb Sa^ungen, unb nur ber 3eitroeilige 93er!e^r mit

©leid^gefinnten , roie Oefolampab unb ^ellitan, erleichterten fein ängftli^es ©emüt.

931itten unter bie ^umaniften fa^ fi^ G. oerfe^t, infonber^eit mit Grasmus trat er in

bie engfte 23erbinbung, als er 1515 bas 2Imt eines Äat^ebralprebigers in Safel antrat. 50

9Ils folc^er ftanb er bem eoangelifcf) gefinnten $Bifrf)of G^riftof oon Uten^eim befonbcrs

na^e unb beftörftc benfclben in feinem $5eftreben, ben tiefgefunlenen 5^1erus 3U refor-

mieren. Daneben fe^te er feine fprac^lid)en Stubien fort unb gab 1516 mit §ilfe

^ellüans unb Sebaftian SRünfters ben ^falter in ber Hrfpra^e heraus, begleitet oon

einer !ur3en ^ebräifd^en Spra^Ic^re, in bereu 93orroort er ben G)runbfal3 ausfprad^ : Die b5

Schrift foU immer in ber Ü^eologic ^errfd)en. 3Iu(f) an ber Hnioerfität lehrte er. G.

lernte in biefer 3eit S^^ing^i perfönlic^ lennen unb trat feit 1518 in Äorrefponbcn3 mit

fintier, auf ben er 3unö(f)ft befänftigenb unb 3ügelnb ein3uroirfen fud)te. Ungern liefen

i^n bie ^Bürger unb ®ele^rten Safels sieben, als er 1519 gegen alles Grroarten oom
Gr3bif^of 2llbred)t 3um Domprebiger oon 9Kain3 ernannt rourbe. 5n biefem neuen («1
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9Imt geriet Gapito immer liefer in ein [^toieriges Dilemma hinein: einerfeits rou^s

5llbrcd)t5 (Sunft oon üag 3U üag, imb balb loarb ber Domprebtger jum 5^an5ler er=

^oben, anbererfcits bejtürmte ha^ ^^tufgebot 5ur 9?eformation fein ©erötffen immer
mä(f)tiger. fiängere 3^'^ glaubte er ben Derf(f)iebenen 5inforberungen mit ^umaniftifd^em

5 Liberalismus genügen 5U tonnen, unb jebcnfalls l)at er oiel bap beigetragen, ha^

fintier in Sßorms jum freien 2ßorte fam, unb "ta^^ in feines gürften ®ebiet nid^t

gegen ben 9?eformator geprebigt loerben burfte. ^a, als in 3Bittenberg roä^renb fiut^ers

^x'\\ alles brunter unb brüber ging, begab [xä) dapito Don ber ^allefd)en 9?efiben3 bes

Äarbinals felbft bort^in, um ju fe^en, roas \\^ jur 9?egelung ber Dinge ma^cn laffc.

10 Diefer Sd^ritt, namentlid) aber Gapitos biplomatifd^cs Sene^men in bem bentoürbigen

§anbel mit bem „5lbgott ju §alle", 30g i^m einen ni^t gan3 unoerbienten !tabel

fiut^ers 3u. Salb aber follte (£. beroeifen, ha^ es i^m ernftlic^ um ben Sieg ber

äSa^r^cit 3U t^un roar.

Äaum mar nämli^ fiut^er nad^ 2Bittenberg 3urürfge!e^rt
, fo erf^ien Gapito aber=

15 mals bort, unb als er nun fa^, lüie fiut^er teinesroegs bas toar, toofür er i^n gehalten,

nämli^ ein „rafenber Oreftes", fonbcrn unter 'ben entfejfelten Kiementen oiel e^er als

Orpheus auftrat, ba voai er für bte 9?eformation gewonnen. 9lun oermod^te i^n nichts

me^r an bie er3bi[(^öfli^e i^urie 3U feffeln , aud^ bas e^renoolle faiferlii^e Slbelsbiplom

nid^t, bas 5Ilbrecl)t in 9Zürnberg für i^n ausroirfte. 3m 2)Zai 1523 begab \ii) (£apito

20 na^ Strasburg, um bie i^m 1521 , nod^ burd^ bie ©unft Seos X. oerlie^ene
,

{ebo^

längere 3eit beftrittene ^ropftei 3U St. 2;^omä einsune^men. §ter fanb er feinen

alten Stubienfreunb Sliattfiäus 3^^^ mitten im aufgeregtejten i^ampf, unb ba alle (I^or=

l^erren 3U St. 2^omä ©egner ber ^Deformation toaren, fo ^atte ber ^ropft leinen

leid)ten Stanb, als (£. (roas bei feinen 3Imt5Dorgängern feit 5Renf^engeben!en ni(^t

25 Dorgelommen loar) prebigte, unb stoar in ausgefpro^en eoangelif^em Sinne, fid^ au^,

um bie 5ßerbinbung mit Tlain^ gän3li^ 3U löfen, in bas ^ürgerred)t ber Stabt ein=

laufte. 3c Tne^r G. fo seigte, ^a^ er fic^ bes Soangeliums ni^t f^äme, um fo ^^ftiger

rourbe er oon ben ^^äpftlidfien angefeinbet, oon ben ^umaniften oerfpottet ober als ein

öerlorcner So^n bejammert unb, ha er immerhin fe^r ma^ooll Dorging, aud^ oon $ei^=
30 fpornen bes eignen fiagers oerbä^tigt. Dod^ befeftigte i^n ber 2Rut feines eigenen

fieutpriefters 5Inton girn unb bie ©emeinf^aft mit 3^11. Su^er unb $cbio immer

me^r, foba^ bie (£.^!ommunilation , bie ber Strapurger Sifc^of 2BiU)elm oon §o5cn=

jtein gegen bie oere^elicI)ten ^riefter f^leuberte, bei ipm i^ren 3'i'ecE bur^aus oerfe^lte.

Drei 9)tonate barauf, ben 1.3luguft 1524, trat er mit Slgnes ÜDöttel, ber Xoc^ter eines

35 angefe^enen 9Dats^errn, in. bie (£^e. (bereits 1531 oerioittroet, reid^te £. bur^ Supers
SBermittlung ber ^Bittioe Ölolampabs, SBibranbis 5Rofenblatt, bie $anb 3um (S^ebunbe.)

SBon 1524 an gehört d. 3U ben $öuptern ber Stra^burger ^Deformation. Sr Der3t(^tetc

auf bie ^ropftei St. Storno unb lourbe Pfarrer ber 3iing=St.=^etergemeinbe. Sei
ben Unter^anblungen mit bem 'iRak über bie Durcl)fü^rung ber einseinen Steuerungen,

40 bei ber (£inri(^tung ber Sd^ulcn, bei bem Serl^altcn ber Stra^burger im 93auern!rieg,

überall ift (£. neben Su^er (f. S. 605, 4 7 ff.) unb Sturm ber .^auptarbeiter. (gegenüber ben

äBiebertäufern unb fonftigen Sc^roarmgeiftern, loel^e bie Stra^burger Äird^e beunruhigten,

na^m er eine freunblii^ere unb oertrauensoollere Stellung ein als Sutjer, ja er neigte

Seittoeilig fo ftar! 3U benfelben, ha^ bas gute Sinoerne^men sroifc^en i^m unb 5Bu^er

d5 getrübt rourbe, überseugte fic^ febod) feit 1534 oon ber Siotroenbigleit ftrengerer äRa^=

nahmen. 3n feinem „i^inberberi^t" (1527 unb 1529) ^at (£. einen 5^ate%tsmu5 ge=

f^affen, ber hmd) eigentümli^e ©ruppierung unb ^arafteriftifcl)e ^lusfül^rung bes Stoffes

f)öö)\i beai^tensroert ift, ein merlunirbiges Seitenftüd 3U bem gleid)3eitigen fleinen

Äated)ismus Sut^ers. "üluä) einige ni^t unbebeutenbc, bod) menig betannte ^ird^enlieber

50 ^at (£. oerfa^t. 9ln hcn 5Bemül)ungen, bie Soangelifdien Deutfc^lanbs, granlrei^s unb

ber Sd^roeis 3ufammen3u^alten unb 3ufammen3ubringen na^m (£. ^erslid^en unb t^ätigen

2Inteil. (£r mar mit Su^er ber Serfaffer ber Confessio Tetrapolitana (f. b. 31.) unb

bei bem 3uftanbclommcn ber SBittenberger Äonforbie roefentli^ beteiligt. Doc^ über=

lie^ (£. auf biefcm Ojebiet bie eigentliche 2lftion mcift 23u^er. Die bebeutenbfte refor=

Dsmatorifc^e Sd)rift Kapitos ift ber „Serner Synobus" (f. b. 51. Sb II S. 619 ff.).

5Rad)bcm (£. nod) ben SDcgensburger 9Dcic^stag befud)t, raffte il)n bie ^|5eft im Slooember

1541 fd)nell ba^in. Sine geroiffe 5i[ngftlid)feit unb llnfid)erl)eit ber t^eologifi^en unb

!ird^lid)en Haltung, bie (£. seitroeilig eigen, roirb oon Su^er felbft mit !örperlid)en Sc=

fd)iDerben besfelben in Serbinbung gebrad^t. 3m übrigen entfprang fie 3umeift ni^t

üo biplomatif^cm Cpportunismus, fonbern einer aufrid)tigcn 5lbneigung gegen unfru^tbores
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l^cologifc^es ©csänf unb einer religtöfen Snbioibudität , bie roeit xm\)x auf ben inner=

li^en Se[i^ bes ^eilsgutes als auf bogmatifc^e Formulierung ber ^eilsle^re beba(i)t mar.

Sl^entl)avb SKiflgenliod) t (^IJouI (yvünberg).

^ap^a
f.

i^Ieibcr unb 3nfigntcn, geiftl., in ber ^riftl. 5lir^e.

Q,appcl (Gappellus), berühmte gamilie granfreid^s, roel^er Dom 15. bis 3um 6

17. 3a^r^unbert oielc ausgeseii^nete Staatsmänner unb (5elcl)rte angehörten; ^ier finb

aus i^r brei 3:^eoIogen ju nennen: fiubroig (£appel I., geft. 1586, unb feine 9Zeffen

3acob e. III., geft. 1624, unb fiubroig £. IL, geft. 1658.

Sitteratur: Ludovici Capi)elli (II.) commentarius ad filios suos ... de Cappellorum

geute; uvfvrüiujlid) franjöitfd) flcfdjvieben, bann in§ Sateinijdje überfeW non ^i-icob ß. IV., lo

geft. 1722, unb obgcbrucft auf ben evften S3ogen lum: Ludovici Cappelli (IL) coramentarii

et uotae criticae in V.T. Accessere Jacobi Cappelli (III.) observationes in eosdem libros.

Item Ludovici Cappelli (IL) arcanum punctationis auctius Editionem procuravit

Jacobus Cappellus (IV.), Amstel. 1689, fol. ; Job. Meursius, Athenae, Batavae s. de urbe

Leidensi et academia . . . Lugd. Bat. 1625, 4», (über Subluig ©. I.) ;
Moreri, dictionnaire 15

(inn-sügUd) über Submig 6. IL); (Niceron) Memoires pour servir ä l'liistoire des hommes
illustres, Tom. XXII. ^^Jari§ 1733; Chaufepie, nouveau dictionnaire (über Subioig C. L);

Biographie imiverselle, Tom. VII, ^ari^S 1813 pag. 75 -80. — BuSublüig (J. IL : Corner,

©efd)id)te ber proteitantifd)en Jlicülogic, 3rtünd)en 1867, ©. 450 f.
5)ieftel, ®efd)id)te be§ %%.

in ber d}riftlid)en tirdje, Scna 1869, 6. 336 ff., ©. 346 ff.; 5)ie Einleitungen tu ba§ SIS., 20

5. $8. a3Icet, 1. S(uf(., @. 131 unb ©. 734; (ycorg @d)nebermann, ®ie Sontroüerfe bcSSubo*

uicuS SappeüuS mit ben a3uj:ti.nfeu (^uauguratbiffertation), Seipjig 1878. — ^gl. and) ben

31. a3u£tDrf oben ©. 612 ff.,
namentlid) @. 615, 30

ff.

fiouis Goppel I., mit bem Seinamen be 9Jloniambert , rourbc 5U ^aris am
15. 3anuar 1534 geboren. Sein 5Bater, 3acques Cappel L, mar ein ausgejei^neter 25

juriftifd^er ^Beamter; er loarb Don granj I. gu roic^tigen Staatsgefdiäften üerroaubt unb

im 3a^re 1534 5um ©eneralabootaten beim ^arifer Parlament ernannt; als er im

3uli 1541 ftarb, ^interlie^ er au^er mehreren anbern i^inbern sroei Sö^ne, 3acque5ll.

(geb. 1529 3U $aris, 35ater oon 3acque5 III. unb fiouis II.) unb unfern fiouis I.

Diefer erhielt tro^ bes frühen Xobes feines 3^ater5 eine ausgeseic^nete ßrsie^ung. 3n so

feinem 22. 3a^re begab er fi(i) jum Stubium ber 9?e^te naä) Sorbeaua^, ido i^m aber

balb ein fief)rftu:^I ber griei^if^en Sprad)e angeboten lourbe, ben er annahm. 9laö)bem

er ^ier mit Sln^ängern ber reformierten 5^ir^e betannt geworben, trat er jur 9?eforma=

tion über unb 30g bann, um bie reformierte fie^re no^ beffer tennen ju lernen, 3um

Stubium ber 2:f)eologie m6) (Senf, roo Galoin bamals bas Äir^enroefen leitete. 2IIs 35

G. fobann (um 1560) mä) ^aris surücffe^rte, voax er über bie 2Ba^I feines Berufes

noc^unentfc^ieben; roä^renb feine 33ern:)anbten i^n für bie 3urispruben3 surüdsugeioinnen

fugten, 30g i^n feine Steigung 3ur 3;^eologie. Die Gntfd)eibung für bie le^tere brad)te

feine ^Beteiligung an ben bamaligen 5^ämpfen unb 9>er^anblungen, roeli^e bie 9^efor=

mierten in 'ißaris 3ur ©eroinnung freier 9{eIigionsübung führten. 9ta^ Sliceron (ögl. 40

oben) ^ätte er einen bebeutenben 5InteiI an bem 3uftanbe!ommen bes befannten Zo--

Ieran3ebi!te5 üon St. (Sermain oom 17. 3annar 1562 (nad) unferer 3ä^Iung; more
Gallicano: 1561, roes^alb biefe 3a^I in ben früheren 3Iuflagen biefer (£nci)!Iopäbie

genannt ift); unb loenn au^ nad) anbern eingaben (ogl. (£^aufepie a. a. £).) fein

(Sinflu^ nic|t fo entfc^eibenb geroefen fein foll, fo geroann er boc^ {ebenfalls burd) feine 45

9Bir!fam!eit unb jeinen (Eifer für bie Sac^e ber 9?eformierten in biefen 3a^ren folc^es

S>ertrauen bei feinen (Slaubensgenoffen, ha^ fie i^n in einem geiftlid)en 2Imte 3U fe^en

roünf^ten. ((£s loäre intereffant, über fein S^er^ältnis 3U 5Be3a in biefer !^tit näheres

3U erfahren.) 9lad)bem er in ^aris orbiniert loar, roarb er als l^rebiger nad) 9Jieaux

gefanbt. 93on ^ier aus na^m er im Descmber 1565 an ber Sqnobe 3U ^aris teil. 50

Die roieber au5bred)enben Unruhen 3tDangen i^n balb barauf SDkaui roieber 3U Der=

laffen; er 30g fic^ 3unä(^ft nad) ©enf 3urüd unb ging oon ha nad) Seban, roo er, roeil

es 3um 5er3ogtum iBouillon gehörte, Si^er^eit fanb. 3m 3Q^re 1569 roarb er als

*!prebiger 3U ben ^Reformierten in ^Intcoerpen gefanbt; ho6) au^ oon ^ier mufete er fid)

balb roieber nac^ Seban 3urüd3ie^en. (£r !am bann als ^aftor nad) Glermont; ^ier 55

nötigte i^n bie iBart^oIomäu5nad)t (1572) loieber feine 3uflud)t in Seban 3U fu^en.

5Bon ^ier aus roarb er na^ Deutfd)Ianb gefd)idt, um bort für bie ^Reformierten in

granfrei^ §ilfe bei h^n proteftantifd)en gürften 3U erroirten. SIIs er oon biefer 9Reife

eben 3urüdge!e^rt roar, loarb er üon 9Bil|eIm oon Oranien als iprofefjor ber 2;^eoIogie
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naä) fieiben berufen, ido er am 8. grebruar 1575 bei ber Eröffnung ber HniDer[ttät bic

Snaugurationsrebc ^ielt. S^on im folgcnben 3at)re rourbe er mä) granfreic^ 5urütf=

berufen. 9Ia^bem er ^ier als gelbprebiger in bem §eere ber ^Reformierten t^ätig ge=

roefen mar, fanb er als ^rebiger unb $rofeffor ber Ideologie in Seban 51n|tellung.

5 3m 3uni 1581 mar er als Deputierter ber Champagne auf ber Sflationalfgnobe 5U la

9?o(f)elle. (Er ftarb ju Seban am 6. 3anuar 1586, no^ nic^t 52 ^a^re alt. Die oon

i^m in fieiben gehaltene 3naugurationsrebe ift gebrurft in ben Athenis Batavis üon

aileurfius, too man aud^ auf Seite 246 ff. fein »ilb unb eine lurse Sefc^reibung feines

fiebens finbet. aUeurfius jä^lt in einem 5ln^ange 5u ber Snaugurationsrebe bie Don

10 Souis Goppel oerfa^ten S(|riften auf ; unter i^nen nennt er aud) vita procellis belli

civilis perturbatissima ; es ift biefes rDa^rf(i)einlid) eine Selbftbiograp^ie, bie iebo(^

nie gebrucft 5U fein f(^eint.

3acques (£appel III., §err öon le ^Xilloi, rourbe im aRärj 1570 3U 9?enne5

geboren, m fein 93ater, 3acques Gappel II. (geb. 1529 ju ^aris, geft. 20. SRai 1586

15 3U Seban, ogl. unten) bamals ^arlamentsrat roar. 5Iuf 9?eifen in Stalten unb Deutf^=

lanb löar ber 33ater mit oielen $roteftanten belannt geroorben; na(^bem er nad) granl=

rei^ 3urücEge!e^rt loar, bcfannte er fid^, ben Slk^nungen feines jüngeren Srubers, bes

oben genannten fiouis G. I. be SRoniambert, golge gebenb jum reformierten ®lauben

unb trat bamit in ein fieben ooll Äampf unb Unruhe hinein. — Sein ältefter So^n,

20 3acqes Gappel III., blieb nac^ bem Xobe feines 35ater5 sunäc^ft in Seban unb ftu=

bierte ^ier Ideologie. Gr ging bann im S^^rc 1593 nad) feinem oäterlic^en ©ute le

3:illoi, orbnete bort bie Familienangelegenheiten (ogl. unten) unb ^ielt bort mehrere

3a5re ben ^Reformierten ©ottesbienfte. ^enrg be la Zorn, 35icomte oon Xurenne, ber

im 3a^re 1594 §er3og oon Souillon unb prft oon Seban geroorben mar, berief im

25 3a^re 1599 3acquc5 £. als ^rebiger unb ^rofeffor ber ^ebräifc^en Spraye nac^

Seban; biefer oerlaufte nun fein oäterlidies ©ut unb 30g am (Enbe bes genannten

3a;^res nac^ Seban, um bie i^m übertragenen 5imter ansutreten. 3m ^a\)x^ 1610

rourbe er 3um ^:]3rofe|for ber Ideologie ernannt. SBegen feiner grömmigteit, ®ele^r=

famleit unb Sarm^er3igleit \ta\\'i) er in ^o^er 5I(i)tung. (£r ftarb am 7. September 1624

30 nai^ me^r als 3rDeiiä§rigcr Äranf^eit. (£r roar 3töeimal uer^eiratet geroefen unb ^inter=

lie^ aus ber stoeiten G^e eine fec^sjä^rige Üoc^ter SRaria, rDelcf)e 1640 einen Slbligen

be Srion heiratete. Gin 93er3ei(^nis feiner 3a^lrei(^en gebrurften unb ungcbrudten

S^riften fte^t im Sln^ange 3U ber S^rift de Cappellorum gente oon fiubooicus Ga=

pellus (ogl. oben). 9^on biefen Schriften ermähnen roir nur bie Observationes in

35 selecta Pentateuchi loca, in Josuam, Judices etc., roel^e oon feinem Steffen 3*1=

cobus G. IV. au^ in ben oben genannten commentarii Slmfterbam 1689 ^eraus=

gegeben finb; ferner feine Historia sacra et exotica ab Adamo usque ad Augusti

ortum, Seban 1612, 4", über iDel(f)e Dieftel a. a. O. S. 461 berichtet.

fiouis Gappel II., ber füngfte Sruber oon 3atque5 Gappel III., rourbe am
40 15. Oftober 1585 geboren. Sein 93ater ^atte, roeil er ber reformierten Äirc^e ange=

^örte, fein 2lmt in 5Rennes aufgeben muffen; längere 3eit lebte er als ^rioatmann auf

feinem (5ute le Xilloi, rourbe bann aber bur(^ bie 5ln^änger ber mäi^tigen unb geroaltfam

auftretenben fiigue gesroungen, mit grau unb ftinbern fein (5ut 3U oerlaffen unb einen

3uflu^t5ort bei feinem Sruber in Seban aufsufuc^en. Hnterroegs, in bem Dorfe Saint

45 Glier, rourbe unfer fiouis geboren, roel^er glei(^ na^ feiner (öeburt in ber größten

(5efaf)r fd)roebte oon ben fiiguiften ermorbet 3U roerben. Unter militärifd)er, oon bem

§errn bes Dorfes Saint Glier, be (Branb $re mit 9Zamen, angeorbneter Sebecfung

erreic()ten Gltern unb Äinber Seban, roo ßouis Gappel I. (ogl. oben) bamals ^^prebiger

unb ^rofeffor ber 2^eologie roar. Der unterroegs geborne Änabe erhielt mä) bem

50 Onfel, feinem ^at^en, ben 9lamen fiouis. Drei aRonate na^ ber 3Infunft bes Srubers

3acques unb feiner go^nilie in Seban ftarb biefer Onfel am 6. Sönufl»^ 1586; im

fünften 9}Zonate bana^ ftarb aü6) beffen $Bruber 3acques. Die SBittroe bes legieren

bef(i)loö mit i^ren brei jüngften Äinbern — fiouis roar no(^ nic^t aijt "iRonate alt —
fid) mi) bem Sefi^tum i^res oerftorbenen SJRannes, le Üilloi, 3U begeben, roo fie fi^

55 bcreben lie^, ber aJleffc bei3uroo^nen, um bur^ 93erleugnung i^res ©laubens ben

Sefi^ bes ®utes roieber 3U erl)alten. Die 9?eue über bicfe X^at roarf fie auf bas

5lranfenlager, oon bem fie fi^ nid)t roieber er^ob. dlaä) i^rem 2obe blieb il)r jüngfter

So^n fiouis bis 3U feinem ad)ten 3a^re bei bem ^:päd)ter bes Däterlid)en ©utes, beffen

Gigentümer fein ältefter 5Bruber 3ötque5 geroorben roar, roelc^er 1593 nac^ le 2;illoi

60 lam, feine jüngeren ©ef^roifter aus ben Rauben i^rer fat^olifd)en Gr3ic^er befreite unb
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bcn jünglten Sruber fiouis mit naö) Seban na^m. t)iefer lebte bann unter ber 3luf=

fic^t feines 5Brubers unb [tubierte Don [einem 17. 3a^re an in Seban 3:^eoIogie. 2ll5

fiouis 20 30^1^^ al^t mar, oertraute i^m ber ^erjog oon Souillon ben llnterri(|t feiner

2:öd^ter an. 2Iuf Gmpfe^Iung bes ^o^onnes Gamero (ögl. oben S. 690) getoä^rte bie

Rixä)t in Sorbeau3E i^m, als er 24 Züi)xt alt mar, bie 9}MtteI ju einer oierjä^rigen 5

9?eife in ©rofebritannien, ^Belgien unb Deutf^Ianb. 3n Oxforb, iöo er oorjugsiDeife

eifrig mit ber Erlernung ber arabifcEjen Spra(^e fic^ befc^äftigte, blieb er sroei 3a^rc;

3U)ei Za\)xe oertDanbtc er auf ben Sefuc^ anberer 9t!abemien. iRaä) feiner 9?ü(Ite^r nad)

$Borbeau:E geftattete i^m bie bortige Äirdje bie ^Inna^me ber i^m angebotenen ^rofeffur

ber ^ebräif^en Spradie in Saumur; er trat biefes 2lmt am 13. Xiejember 1613 an lo

unb toarb für basfelbe auf ber Sgnobe ju 3Iniou am 2. 5IpriI 1614 beftätigt. 3m
3a^re 1615 roarb er auc() 5um ^aftor ber 5^ird)e in Saumur erroä^It, übernahm

biefes 5lmt aber nur unter ber Sebingung, ba^ er es roieber nieberlegen bürfte, fobalb

[\ä} ^erausftelle, i>aiß feine S^ätigfeit an ber 9lfabemie i^m ni(i)t ^inreic^enb 3eit jur

Sßerroaltung besfelben übrig laffe; unb als er bies merfte, gab er es im 3a^re 1618 is

roieber auf, fo "Da^ er feitbem nur in 33ertretung anberer geprebigt ^at. 9lls im Zaf)xe:

1621 bie Äriegsroirren bie Slfabemie auseinanber trieben, flo^ er 5U feinem ©ruber

3a(que5 £. III. mä) Seban, oon roo er erft im ^a^xe 1624 roieber ju feiner 2:^ätig=

feit in Saumur jurüdfe^ren fonnte. 3Iuf 9Bunf(^ bes atabemifc^en Senates übernahm

er ^ier am 16. I)e5ember 1626 auä) bie ^rofeffur ber 3;^eoIogie; nac^bcm mehrere 20

SQnoben bas fc^on gebilligt Ratten, mu^te er bann bod) no^ na^trägli(^ ein öffentliches

ßjEamen befielen unb rourbe barauf am 15. 3u"i 1633 auf einer Sgnobe ju Slnjou

befinitiö aud) in biefer Stellung beftätigt. 3" Saumur lehrten bamals au^er i^m au(^

ällogfe 5lmgraut (2Rofes Slmgralbus) unb 3ofue be la ^lace (^lacäus). 2In ber

5lfabcmie ju Saumur, roeld)e burc^ bas 3ulfl'^'^enroirfen biefer brei ausgejeidincten 25

unb unter einanber befreunbeten SRänner 5U ^o^em 5lnfe^en gelangte unb für bie t^eo=

logifc^e 9Biffenf^aft ©ro^es geleiftet |at, roar er bis 3U feinem Üobe am 18. 3uni 1658

t^ätig. £r ^atte ft^ 1617 öer^eiratet; oon fünf Söhnen ftorben 3roei in früher 3u9enb.

t)er ältefte So^n ^tan (geb. ben 12. Desember 1618) trat 5ur !at^olifd)en Äirc^e über;

ber tief betrübte 93ater ocrbot bem abtrünnigen So^n fein §aus unb oerlangtc oon 3o

i^m mit ernften SBorten bie 5RücIfe^r 5U ber reinen 9?eligion, inbem er i^n an bas

Seifpiel ber ©ro^mutter erinnerte, bie, um ben 5^inbern tia^ üäterli^e 23ermögen 5U

erhalten, bie 5Dleffe befu(^t unb cor einer fd)le^ten Sa(^e i^re 5^n{e gebeugt i)ah^, bann

aber in tiefer Setrübnis über fold)es 35erbre(^en balb geftorben fei. Der jüngfte So^n
3acque5 Pappel IV. (geboren ben 14. 5luguft 1639) roarb na^ bem Üobe bes 93ater5, 35

ben er oor^er f^on prioatim in feinen l)ebräif^en 23orlefungen oertreten ^atte, erft

18 3a^te alt, ^rofeffor ber ^ebräif^en Spraye in Saumur; bie 5Iuf^ebung bes (Ebiftes

Don 9kntes sroang i^n, 1685 eine 3uflud)t in (Snglanb 5U fud)en, roo er fid) burc^

Unterricht in ber lateinif(^en Spraye ernährte; er ftarb in ^adnei), einem Orte in ber

yiä^t oon fionbon, im ^a\)xt 1722 in einem 3llter oon 83 3a^i^en- — fiuboöicus 40

dappellus, ^rofeffor ju Saumur, roar ein frommer, ernfter 9Jiann. '^aä) bem 33or=

bilbe ber äHitglieber feiner gamilie, bie fid) 5ur reformierten 5^irc^e belannt Ratten unb

o^ne 9Jlenfd)enfurd^t, immer bereit, für i()ren ®lauben alles baran 5U geben, in 9cot

unb unter $Berfolgungen i^rer 5^ird)e treu blieben, lannte er au^ in feiner gelehrten

3:^ätig!eit leine 5urd)t. I)abei roar er ein SJIann eifernen ^^^i^es unb auöerorbent= 45

lid^er ©ele^rfamleit. Seine umfaffenben Renntniffe auf ben öerfd)iebenen (Sebieten ber

t^eologif^en 2Biffenfd)aft bejeugen u. a. au^ bie theses theologicae in academia
Salmuriensi variis temporibus disputatae sub praesidio Lud. Cappelli, Mos.
Amyraldi, Jos. Placaei (3 Sänbe 4", Salmurii 1641), in benen aber gerabe bie

©egenftönbe, roel^e il)n oorsugsroeifc in 9lnfpru^ nahmen unb burc^ beren Sepanb= so

lung er ben na^^altigften (Einfluß ausgeübt ^at, faum berührt roerben. Die eigent=

lid)e 5lufgabe feines fiebens roar, bie ®efc^id)te bes altteftamentli^en Weites 5U

erforf^en unb ^altlofe 5lnfid)ten über fie, roel^e 5U allgemeiner ©eltung gefommen
roaren, 5U befömpfen. Die erfte Schrift, bie ^ier in SBetra^t fommt, arcanum punc-
tationis revelatum, nennt er felbft in feinen vindiciae arcani punctat. revelati (in 55

Lud. Cappelli commentarii etc. S. 789) bie erfte grud)t feiner Stubien. Gr ^atte biefes

2Ber! in ben 3fl^ren 1622 unb 1623 in Seban oollenbet unb oon ^ier aus an 5Bui-=

torf ben Sater na^ Safel mit ber freunblic^en Sitte gef^idt, i^m feine SHeinung

barüber mit5uteilen. 5Buxtorf roies i^n auf bie Sc^roierigfeit ber angeftellten Unter=

fud)ung ^in unb riet i^m, feine 3lnfid)t oon bem oer^ältnismä^ig neuen Urfprung ber 60
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^unftotion, roeil fic 3U gefäl^rlti^cn Folgerungen führen !önne, roeber münbli(^ in 93or=

lefungen no^ auc^ in Sudlern befannt 5U machen, (grpenius in fieiben, an ben Gap=

pellus barauf au(f) nod) Don Seban aus !ur3 cor feiner 9?ücEfe^r nadf) Saumur feine

Slrbeit fcf)irfte, roar roeniger bebenüid^; er beeilte [16), fie brudcn 3U laffen (Arcanum
5 pimctationis revelatum sive de punctorum vocalium et accentuum apud He-
braeos vera et germana antiquitate; ed. Thom. Erpenins, Lugd. Bat. 1624, 4"),

frcilid) o^ne ben Flamen bes 93erfaffers, roeil, roie er in ber am 1. 3anuar 1624 ge=

f^riebencn 33orrebe fagt, geroiditige (Srünbe es notroenbig matten, feinen 91amen 5U

oerf^roeigen ; er felbft erflärte fi^ bereit, bie oolle 2}eranttDortIi(^fcit für bas Don i^m
10 herausgegebene Su^ 3U übernehmen. Gappellus fu^te in biefem ißud^e nad)3un)eifen,

ha^ bie ^ebröif^en fünfte roeber öor SJtofes oor^anben geroefen, noc^ Don S[Rofes unb
ben übrigen Serfaffern ber ^eil. Sd)riften t>^n ^onfonanten bes %txk5 ^in3ugefügt,

no^ Don (£sra unb ben SJiännern ber großen Sgnagoge fei es erfunben, fei es öon
neuem 3ur ®rlei(^terung bes 33erftänbniffes bes Pleites angeroanbt, fonbern erft nac^

15 ber 33oIIenbung bes babglonif^en 2almubs Don jübifdien ©ele^rten, quoad figuram,
ausgebad^t unb 3U ber grap^if^en geftftellung ber oon 2llters ^er überlieferten 9Ius=

fpra^e ben 5^onfonanten ber ^eiligen Sü^er |in3ugefügt roären. t)iefe Se^auptung
inar feinesroegs neu (ogl. Dieftel a. a. £). S. 334 ff.) ; befonbers ^atte ßlias fieoita

(geft. 1549, ogl. biefen 21.) fie oerteibigt; aber ber SBeroeis für fie roar Dörfer loeber

20 fo grünbli^ unb !Iar geführt, no^ bur(^ eine fo gro^e 2In3a^l gefd)i(^tli(i)er 3en9niffe

geftü^t iDorben. Cappellus ift babei über3eugt, burd) fie bem 2lnfe^en ber ^l. Sdirift

feinen 5Ibbruc^ 3U t^un. Das Sud) fanb bei oielen freunblid)e 2Iufna^me; dappellus

felbft berichtet, 20 3a^re lang unb barüber fei es oon teinem angegriffen; erft als er

an eine neue 3tusgabe gebaut i)aht, fei Suxtorf ber So^n mit feinem tractatus de
25 punctorum origine, antiquitate et authoritate, oppos. arcano punctat. revel.

L. Cappelli (5BafeI 1648, 4") ^eroorgetreten unb ^abt i^n mit garten SBortcn unb
S^mä|reben angegriffen. 3n einer ausfü^rltd)en Sd^rift, vindiciae arcani punctationis,

roiberlegte Gappellus bie 2Infi(^t Su.^torf5 unb ftellte no(^ einmal bie ©rünbe für bie eigene

9Jieinung ausfü^rli^ 3ufammen ; biefe Sd)rift ift aber erft brei^ig 3ö^re na^ feinem Üobe
30 Don feinem So^ne 3afQiie5 Gappel IV., als biefer in Gnglanb roeilte (ogl. oben), 3U^

glei^ mit einer oerbefferten unb oerme^rten 2lusgabe bes arcanum punct. revelatum
in ber oft erröä^nten Slusgabe oon Ludov. Cappelli commentarii etc. herausgegeben.

I)er So^n fonnte burd) bie Verausgabe biefer Schrift einer le^troilligen Serfügung
feines Saters freiließ erft fe^r fpät na(^ Überroinbung oieler Sd)tt)ierigfeiten na^fommen.

35 — T>k 3rDeite berühmte Sd)rift, bie bem (Sebiete ber ©efd^i^te bes altteftamentlic^en

Weites angel^ört, ift bie critica sacra Lud. Cappelli. Die oerf^iebenen fiesarten in

ben ^arallelftellen bes SIÜ. unb bie 2lbrDei^ungen ber alten Überfe^ungen oon bem
maforet. Z^xk Ratten es i^m geroi^ gemalt, ha^ ber unter ben ^roteftanten ^errf(^en=

ben 2Infi^t oon ber Sntegrität bes ^ebräif^en Textes bie gefd^id)tli^e Segrünbung
40 fe^Ie. 3n ben fei^s Supern feiner critica sacra ftellte er Unterfud^ungen an 1. über

bie ^arallelftellen bes 3l3:.s, roobei er nad^3urDcifen unternahm, ha'^ bie oerf^iebenen

fiesarten nid^t aus einer abfi(^tlid)en 33erfälfd)ung bes Textes 3U ertlören feien ; 2. über

bie Gitate bes 2l2.s im 9teuen; 3. über bie oerf^iebenen fiesarten bes Keri unb Ktib,

ber ^anbfc^riften ber orientalif^en unb occibentalifi^en 3uben, ber gebrudten Sibeln,

45 bes maforetifd^en unb bes famaritunifd()en Textes bes ^^entateu^s; 4. über bie 2Ib=

roeii^ungen oon bem maforetifc^en Üeitc in ber Überfe^ung ber Septuaginta foroie

5. in ben anberen alten Hberfe^ungen, in bem Üalmub unb in altern Scf)riften ber

3uben; 6. 3eigte er, roie bie oerf^iebenen fiesarten 3U beurteilen feien, unb roie bie

burd) fie entfte^enbe Hnfid)er^eit bas 2Infe^en ber S^rift nid^t erf(|üttere, au^ für bie

50 Dinge quae ad fidem et mores pertinent Don feinem (öeroi^t fei, unb roie ber ur=

fprünglid)e Üctt 3U geroinnen fei. 9iad^ einer Semerfung am ©nbe bes fedjften $Bud)es

toar biefes äBerf fc^on im Cftober 1634 oollenbet; ber Drud oersögerte fid) bur^ hm
heftigen SBiberfprud), ben bie ^roteftanten in fieiben, ®enf unb Seban bagegen er=

^oben; enblic^ enrirfte ber 3ur römif^en Äir^e übergetretene So^n bes Serfaffers,

65 3ean Gappellus, bamals pretre de l'Oratoire in ^aris, mit $ilfe bes 9Jiorinus, bes

3efuiten '»petacius unb bes äUinoriten SDierfenne ein föniglii^es ^^rioilegium, in beffen

gülge bas Sud) ^aris 1650 in golio erfd^ien unter bem Sitel: Ludovici Cappelli

Critica sacra sive de variis, quae in sacris V.T. libris occurrunt, lectionibus

libri sex ; in quibus ex variarum lectionum observatione quamplurima s. scrip-

60 turae loca explicantur, illustrantur, atque adeo emendantur non pauca. Cui



subjecta est ejusdem Criticae adversus injustum censorem justa defensio.
Edita in lucem studio et opera Joannis Cappelli, auctoris filii. S^on Dor

feinem erf(^etnen ^atte Gappellus es ^anbfdinftlid^ nielen ©ele^rten Dorgelcgt
;

fein 3n=
^alt mar auä) Suxtorf bem So^ne befannt geroorben, ber in bem brüten Üeile feines

1648 erfd^ienenen tractatus de punctorum origine, antiquitate et authoritate, 5

oppos. arcano punctationis revel. Lud. Cappelli auf bie critica sacra 'iRüdfi^t

genommen unb i^re ©efä^rli^feit nai^juroeifen öerfu(^t ^atte. Daburc^ \ai) \[6) fiub.

Soppellus oeranla^t, bie justa defensio adversus injustum censorem 3U fd)reiben,

auf roel^e 5Buxtorf in feiner anticritica seu vindiciae veritatis hebraicae adversus
Lud. Cappelli criticam quam vocat sacram antroortete. (Segen einen anbern (5eg= 10

ner, SIrnoIb Soot, üeileibigte fi^ Gappellus in einer fc^on im 3a^re 1689 fel}r feiten

geiöorbenen S^rift de critica nuper a se edita ad Jacobum Usserium epistola

apologetica, Salmurii 1651, ber nod) eine anbere Schrift: de eadem illa critica,

responsio ad Jacobi Usserii epistolam, Salmurii 1652, folgte. Gappellus mu^te
fid) gegen iBortüürfe oerteibigen, bie i^n nid^t trafen, fonbern auf 9?ec^nung bes 5Dlorinus 15

iamen, ber ben Tixnä ber critica sacra beauffidjtigt unb barin Stellen, roelc^e gegen
bie in feiner S^rift exercitationes biblicae de hebraici graecique textus sinceri-

tate (pars prior, Lutetiae, ^aris 1633, in 4") geltenb gemalten 5Inftd)ten gerietet

loaren, loeggelaffen ^atte. 5n ber 2:at mar dappellus oiel oorfid^tiger oerfa^ren als

SRorinus, unb um bas gu beroeifen, fügte er ber 1651 gebrurften epistola apologetica 20

an Uffer bie oon SIbrinus ausgelaffenen Stellen feiner critica sacra ^inju. Gine neue
Slusgabe ber Critica sacra beforgten ^alle 1775, 1778 unb 1786 (5. 3. £. 33ogeI

unb 3. ®. S(^arfenberg in 3 ^änben 8"; im 3. Sanbe ift aud^ bie epistola apolo-
getica öon 1651 an Hffer, ein Srief oon Uffer an dappellus nnb ein S^reiben oon
9Jiorinu5 an ben i^arbinal g-ranciscus Sarberinus, in roeldiem fii^ SJtorinus roegen ber 2:.

Verausgabe ber critica sacra rechtfertigt, abgebrurft. — Die brüte Sd^rift bes (£ap=

pellus, roel^e auf bie (5ef(i)td^tc bes altteftamentlii^en Textes \i6) begießt, ift feine

Diatriba de veris et antiquis Hebraeorum literis, Slmfterbam 1645, 12", toel^e

gegen eine 1643 herausgegebene Slb^anblung SusEtorfs bes Sohnes de litterarum
Hebraicarum genuina antiquitate gerichtet ift. Su:Etorf ^atte behauptet, bie Quabrat= 30

fcE)rift fei bie alte ^ebräif^e, f^on oon 9]^ofe gebrauste Sd)rift, bie fogenannte famari=

tanif^e Schrift fei alfo nic|t für bie alt|ebräifd)e 3U j^alten ; dappellus hingegen beiotes

bie Priorität ber famaritanifd)en Schrift. — 3n biefen Sd^riften ging Gappellus auf
bie (fragen ein, toeldje gerabe 5U feiner ^tit für bie ^roteftanten in i^rer ^olemi!
gegen bie Sln^änger ber römifd^en i^ir^e oon ber größten 23ebeutung roaren. S^ien 35

bo^ bie normatioe 3Iutorität ber Sd^rift erf^üttert 5U roerben burd^ bie Crgebniffc ber

oon dappellus oeröffentlic^ten Unterfud^ungen. Der gele^rtefte Sefämpfer ber S(i)riften

bes Cappellus loar ber jüngere Suitorf, unb toä^renb fe^r oiele ^eroorragenbe 2;^eo=

logen grantrei^s, Gnglanbs unb ^ollanbs im gansen unb großen ben 5Infi^ten bes

ßuboD. Gappellus oolle SBere^tigung jugeftanben, traten auf SBu.\1orfs Seite bie Ü^eo^ 40

logen Deutf(^Ianbs unb ber Si^roeis faft oI)ne 5Iusna^me ; ogl. Dieftcl a. a. £). S. 336 ff.

3n ber formula consensus Helvet., bie 1675 5uftanbe tarn, finb bie erften Sä^e
gegen Gappellus, ber größte Jeil ber übrigen Sä^e gegen SImgraut gerichtet, fo ta'^

man, vok Sllei. S^roeiser fagt, fie fügli(^ eine formula antisalmuriensis nennen
fönnte. 3ns man im fiaufe ber ^üt auf bie bogmatifd^e Seite ber (fragen, 3U melden i.-.

bie (5ef(^i^te bes ^Xei'tes 33eranlaffung gab, ein geringeres ©eroii^t legte, mad)te fic^

überall eine ruhigere unb gerechtere ^Beurteilung ber ausgeseic^neten Unterfu^ungen bes

fiub. Kappellus geltenb, beren Grgebniffe im gansen unb großen jetjt allgemein aner=

fannt finb. — Su.'^torf beflagt fic^ in ben vindiciae verit. bebr. p. 10, "öa^ feine

dissertatio de coena Domini oon dappellus angegriffen unb mit garten 9ßorten ge= ..0

tabelt fei; bas roirb roa^rf^einli^ in ber ^Emy.oioi:; de ultimo Christi paschate et

sabbato deuteroproto, 3Imfterb. 1644, gefd)e^en fein; oor^er fc^on ^atte (£. eine

Amica collatio epistolica cum Joh. Cloppenburgio de die, quo Jesus Christus
et quo Judaei comederint agnum paschalem etc., 9lmft. 1643, herausgegeben. —
ein 33cr3ei(^nis ber gebrurften unb ungebructten S^riften bes fiub. Gappellus teilt fein v>

So^n 3acpues in ben ertoä^nten commentarii etc. bes Saters mit. 5luBer ben oon
uns genannten Schriften führen roir noc^ an: Tempil Hierosolymitani delineatio

triplex (nömlicf) nad) ber ÜBibel, nac^ 3ofcp^ii5 unb nad) bem Üalmub) unb Chrono-
logia sacra; beibe Slb^anblungen finb in ben prolegomenis polyglottorum Londin.
Don 2BaIton (au^ in bem GinjelbrucE biefer ^rologemcna, ^nM) 1673, golio) abge= go

9U'aI=(JiKQtIc>päbie für Ideologie unb Slivd)e. 3. 31. III. 46
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brudft lefetere au(^ befonbcrs ^aris 1655 gol.; fobann aud) bic Historia apostolica

iUustrata, Genevae 1634, unb roiebcr Salmurii 1683. Unter bcn nic^t ^erau5ge=

gebenen S^riften roerben aufgesohlt: 1. 'Agyaioyoacft'a sive de antiqua Hebrae-

orum, Chaldaeorum, Syrorum, item Graecorum et Latinorum scribendi ratione

;

6 2. Antiqua lectio, hoc est de vera et legitima maximeque antiqua ratione le-

gendi Hebraica liber; enbli(^ 3. eine antiqua ratio legendi et pronunciandi he-

braiee scripta, quae temporibus LXX interpretum et Hieronymi usurpata

fuit, in melden 2Berfen beutli^ bic umfaffcnben 2>orarbeiten 5U ben Schriften über bie

®ef^id)te tts, altteftamentlii^en 2:extes enthalten jtnb.

10 eriift Söcrt^cau j (6orl »crt^cou).

6aVrcoIu§, 3o^anne5, gcft. 1444. — Quetif et Echard, Scriptores ordin.

praedic. 1 Sanb, ^:i5avi§ 1719 ©. 795 f.; SÖevner, 2)er ^eilige J^omag, 3. Sb, 9tegen§b. 1859

6. 151 ff.

3o^annes Gapreolus gilt als ber ^eroorragenbfte Z'i)omi\i bes 15. 3a^r^unbert5.

15 Über fein fieben ift inbes fe^r roenig be!annt. 9la^ Ouetif legte er bic ®elübbe in

bem Dominüanerfonoent gu 9?obc3 (Depart. Stoegron) ab. Die Unterf(i)riften ber

4 Sü^er feiner Defensiones in ber erften ißenetianer 2Iu5gabe (1483) geben an, ba^

er bas erfte »U(^ im 3a^re 1409, quo Parisiis sententias legit, bas 2.-4. 5Bud)

in 9?obe3 in ben 3a^ren 1426, 1428, 1433 üollenbete. So na^ Quetif. t)a5 (gaEcmplar

20 ber ^iejigen UniDcrfitäts^Sibltot^cf (Senebig 1483 unb 1484) lä^t bagegen bie 3 erjtcn

Sü^er 1409, quo legit sententias Parisius, oollenbet fein, "Has oierte 1432 o^ne

Ortsangabe. SPttt feiner biefer Sla^ri^ten ftimmen bie ber ämeiten ^lusgabe 33enebtg

1514—1515 überein; fie laffen bie betben erften Sü^er ju ^aris 1409, bie beiben

legten 1428 unb 1432 gleid)fall5 bafelbfi Derfaßt jein. Der 2Biberfpru^ aeigt, lote

25 roenig fid)er biefe SIngaben finb. Überbies behaupten bie Dominifaner üon Üouloufc,

Gapreolus ^aht eine 3eit lang t^r Studium generale geleitet. 5Il5 Üobcstag giebt

Ouctif nac^ einer offenbar nic^t gleii^seitigcn ©rabfi^rift in 9?obe5 bcn 6. Slpril 1444

an. 2Iu(^ bie 5Ri^tigfeit biefer '3a^I mu^ ba^ingeftellt bleiben. Das 9Ber!, bem

Gapreolus fein großes 3Infe^en oerbanö, roirb in ber erften Slusgabe bejeii^net als

30 Eximii veritatis schole professoris fratris Johannis Capreoli Tholosani o. pr.

liber I—IV defensionum theologiae divi doctoris Thome de aquino. Die 2lu5=

gäbe oon 1514 fü^rt ttn Xitel: Joannis CapreoU Tholosani Thomistarum prin-

cipis Defensiones Theologie in quattuor libris sententiariis divi ac gloriosi

Angelici Doctoris Thome de Aquino. ^anä,

35 goViitiatt. — 5(. ftlucff)ü^n, ®eid)id)te be§ ©ctte§frieben§, Seipäig 1857 ©. 126ff.;

Semichon, La Paix et la Tröve de Dieu, ^^?avi§ 1857, S. 194 ii. ?lpp. ©.390; S. C>ut>er_tt,

©tubien jur 9tecl)ttfgefd)id)te be§ ©ottec^^ ;mb Sanbfrieben, Sud) I, 5tn§6ad) 1892, ©. 462 ff.

;

(f. 2t. ©d)mibt, ©efdii^te non 5-ranfreid), iöanb I, §anibuvg 1835, ©. 403 f.; Legrand

d'Aussv, in Xotices et Extraits des mss. de la bibliotheque nationale, Tom. V, An VII,

40 ©. 290 ff.; Ö-i-"i0 in 33e|(er unb ^Belteö Sird)enIeiifon 11^ ©p. 1929 f.;
Leymaile, Hist. des

pavsans en France, Part. II, ^vari§ 1849, ©. 436ff.; Capefigue, Histoire de PhiUppe-

Aüguste, 2. edit., Tom. I, ^aris 1829, ©. 267 ff.; &. maxtin, Histone de France,

T. III* @. 510 ff.
; Duplessis d'Argentre, Collectio iudiciorum de novis erroribus, Tom. I,

'i]3avi£-. 1728, ©. 123 f., fojüie bie bei ^Iud^of)n, ©emic^on unb ^-»uberti angefüfjvten

45 üuellen. ~ t t v .a

Die ja^lrcic^en i^ricge unb gelben, roel(i)c gran!rei^ im 12. ^a^rounbert 5er=

rütteten, riefen bie Dcrfd)iebenften 23erfud)e ^eroor, ben g-rieben bur^ bas eintreten ber

ftaatli(f)en ober fir^li^en (öeroalten ober burcf) bie Selbfl^ilfe ber Seoöüerung 5U jic^ern.

3u biefen griebcnsinftituten gehört au^ bie 1183 ju $ui)=en=33elag in ber Sluoergnc

50 (^obium) geftiftete fianbfriebens=93erbrüberung ber „^saciferi" ober „dapuciati" („Planes

chaperons"), aus ber man mit Unrcd)t nad) bem 23organg oon Sc^rörf^ (Äir^engefd).

XXIX, 656f.) unb 9Jbs^eim (Instit. hist. eccles. S. 489) eine firdienfeinbli^e Sefte

gemacht ^at. Die näd)ftc a^eranlaffung 3ur Stiftung bcs Sunbes l)atten bic furd)t=

baren, befonbers aud) gegen ben firc^li(f)en 5Befi^ fid) roenbenben ißerroüftungen ber

56 Sölbner= unb 5Räuberi$aren ber „Sraban^ons" (au^ „Gotereaux") gegeben. Se^ufs

i^rer Setämpfung fotbcrte mit Berufung auf einen i^m geroorbenenSluftrag ber ®otte5=

mutter ein armer §anbu)er!er, 9Iamcns Duranb, 3ur ©rünbung einer religiijfen ®e=

nojfenf^aft auf, bcren ©lieber als 3Ib3ci(^cn ein meines (öeroanb mit Äopuse unb

ein äUetallbilb ber roegen ber oon i^r angeblid) geroirhen 2Bunber roeit^in Der=
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ehrten ^eiligen '^^xau Don ^ug tragen [ollten. Duranbs Sluftretcn ^atte au^er=

orbenlli^en ßrfolg, inbcm balb Üaufenbc Don Slngc^örtgen aller Stänbe, unter t^nen

auc^ Diele 33ertreter bes Tibets unb bes ^o^en 5^Ierus, oon religiöfer SBegeifterung ^tn=

geriffen, ber „iBrüberfc^aft ©ottes" beitraten. Unterftü^t oon 3:ruppen bes fransöfif^en

Königs sogen bie gans in ber SBeife einer ür^Ii^en 5Bruberfd)aft organifierten (ia= 5

puciaten, beren Sunb [\6) über iDeite £anbftrid)e gfi'anlrei^s oerbreitet ^atte, gegen bie

griebensftörer 5U gelbe unb nahmen an i^nen blutige 5Ra^e. 2BeI^e5 Cnbe bie offen=

bar nur furslebige ^Bereinigung na^m, lä^t fiel) aus ben jeitgenöjfifdien Seri^ten, bie

faft ausnahmslos oon ber ^immlif^en 9[Rif[ion Duranbs unb bes oon i^m geftifteten

Sunbes überjeugt finb, n\ä)t mit Seftimmt^eit ertennen. (£s fc^eint aber , hai^ bie 10

Seftrebungen an bcm SBiberjtanb ber abeligen unb fürftlid^en Greife, gegen beren ^t^ht'

red^t bie Bereinigung naturgemäß in erfter Sinie \iä) roenbete
,

gefd)eitert finb (ogl.

Roberti canonici Autissiodor. Chron. MG SS XXVI, 247, ;;9) — ein Hmftanb,

ber bie läng[t beftel^enben fd)rof|en ©egenfä^e 3a)i[^en ben f)err[(^enben 5^laffen unb

ber bäuerli^en Seoöllerung granlrei^s noc^ roeiter oerf^ärfen mußte. 3n einem 15

fpäteren, allerbings roenig 2?ertrauen erroedlenben 5Beri^te (Historia episcoporum
Autissiodorensium bei Labbe Bibliotheca nova 1, 477), ber oon bem eigentli^en

SBefen bes gtiebensbunbes leine ilenntnis me^r ^atte, erjd[)einen benn au^ bie Ga=

putiaten als 5Rebellen gegen Staat unb 5^ir^e, bie angebli^ um 1186 ^Bifc^of $ugo
oon Sluierre mit 9Baffengea)alt 5U paaren treibt unb 3U fir(^li^en Süßen oerurteilt.

^cvntttu ^aji^jt. 20

Cara cognatio
f.
^etrus, gefte 5U G^ren bes 9lpo[tel5.

(Snrncciült, ®alea530, SRarquis oon 23ico, 1517—1586. — ©eine Sebcns-

f)ejd)reibung non 9äc. Salbani: Historia della Vita di G. C. (©enf) 1587, ??eubrucf

Jlorenä 1875. 58ijl. Galiffe, Le refuge italieu de Geneve (®cTif 1881) passiiii; §tcu[3C=^

vuiujen GalDinö über (£. im $BiiefiüccI)jel (C. R.) passim. ^nx Sage bev SDingc in 9?eapel 25

5ur ßiü bev gluckt fiefie Amabile, II s. Offizio della Inquisizione a Napoli (Cittä di Ca-
stello, 1892).

Unter ben italienif^en glü^tlingen, benen um bie 'tßlxik bes fec^se^nten 3ö|i'=

^unberts ©enf eine greiftatt für i^ren eoangelif(^en ©lauben geröä^rt ^at, ragt leiner

fo fel)r bur(^ ^o^e ©eburt unb burd) perfönli^e ä>or5Üge ^eroor roie ©aleajjo (£araccioli, 30

3Rard)efe oon 23ico. Seine SRutter roar eine Caraffa, S^roefter bes na^maligen

^apftes ^auls IV., fein oäterlii^es ©efd)le^t sohlte 3U ben oorne^mften im Äönig=

xddj 9leapel, unb i^m felbft, als bem älteften, im 3attuar 1517 geborenen So^ne unb

©rben bes 93krd)efate5 33ico, f^ien \iä) eine glänjenbe 3ii^unft gu erf^ließen, als er

in ben §ofbienft trat unb no^ nid^t sroansigjä^rig fi^ mit X)onna 23ittoria Caraffa 35

oermä^lte. ßs loar bas bie 3^^^» ^0 in 9Zeapel neben all bem ^omp bes äBeltlebens

bod) auc^ in ^ö^eren Greifen gar ernfte gragen anfingen erijrtert 3U werben. Hnter ber

fieitung bes Spaniers Z^an be 93albe5 bilbete fi^ ^ier eine ä^nlic^e, aber u)eit grünb=

lidiere, 3?eaftion gegen bas oerberbte 5^ird)entum aus, als 3U 9Infang ber sroanjiger

3a^re besfelben ^fi^^^^unberts 9?om eine fol^e in feinem „Oratorium ber gijttlic^en 40

fiiebe" (f. b.) aufjutDeifen gehabt ^atte. 93ielfeitig gebilbet, jebod^ oon einer nod) gans

roeltli^en Sinnesroeife, rourbe ©aleasjo burc^ feinen greunb unb 23ertDanbten ©iooanni
grancesco Sllöifi, aud^ bi daferta genannt, ber fpäter (1564) als ein Opfer ber 3nqut=

fition hingerietet roorben ift, mit halbes belannt gemadjt unb 3U ben ^^rebigten unb
SBibelleftionen ^ietro SJJartire 93ermiglis gefül^rt. 3n einer bicfer £e!tionen bebiente 45

fic^ Sermigli eines ^ßerglei^es, meiner auf ©aleajso bei feiner bamaligen ©emüts-

oei-faffung, u)ie er felbft oft erjä^lt ^at, ben tiefften Cinbrucf ^eroorbra^tc. „9Benn je^

manb," fagte 9>ermigli, „über gelb ge^t unb oon ferne eine ^Inja^l fieute, "iDUinner

unb grauen, fielet, roeld^e fid) becoegen tuie es beim Jansen gefd)ie^t, fo mxh er fie,

loenn er bie SJtufi! nid)t ^ört, für närrifd) galten ; lommt er aber nä^er unb ^ört bie 50

Jone, na^ benen bie ^eroegungen fi^ regeln, fo roirb er fie ni^t allein nic^t meljr

für nänif^ galten, fonbern er mxh felbft fiuft oerfpüren, an bcm 3;an3e teilsune^men.

So lann uns au^, loenn loir geroiffe fieute i^re fiebensroeife, i^leibung unb llnter=

Haltung änbern unb ]\ä) oon bem fonft llblid)en entfernen fe^en, ber ©ebanfe lommen,

bies fei 9Iarr^eit ; treten roir aber in nähere Sesie^ung ju i^nen unb bringt bann in 55

uns felbft bie SRufi! bes göttlidien ©eiftes unb feines fflJortes ein, fo baß roir erfennen,

baß beffen Harmonie in jenen bie 3>eränberung bemirlt, bie roir erft ber 9Iarr^eit JU'

46*
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[(^reiben: bann füllen mir uns [clb[t ergriffen, es entbrennt in unferm fersen eine

neue Siebe, mx laffen bie 2BeIt unb i^re (£itelfctt ba^inten unb oereinigen uns mit

jenen, um ein ^eiliges fieben gu führen." Slus etroas fpäterer 3^^* (1543), als in

©aleasjo [elbft eine fol^e UmrDanblung \iä) oolljog, batiert ein Srief SJIarc' 3lntonio

5 glaminios an i^n, loeli^er 5tDar bem caloiniftifi^ ftrengen Siograp^en ®alea5505 (5BaI=

bani) als besüglic^ ber Saframentsle^re nic^t rein oon papiftif(i)en 5lnfic^tcn erf(|eint,

aber tro^bem oon i^m (loie au^ in ben Lettere dl diversi, 23enebig 1559, S. 280ff.)

mitgeteilt roirb unb in ber 2^at ein rebenbes 3ßW9"i5 für bie grömmig!eit [oroo^I bes

Schreibers als au^ bes SIbreffaten bilbet. Gs bebarf nii^t erft ber 23erfi(^erung SBaI=

10 banis, ba^ bie Umroanblung (5aIea53os oon ben [^roerften inneren unb äußeren kämpfen
begleitet mar. Sein 33ater, ftols auf [ein ©efi^le^t unb feine Stellung, ^atle auf ben

So^n alle Hoffnung ge[e^t, unb er fo loenig roie 2Sittoria toaren imftanbe, bie reli=

giö[en Seioeggrünbe, roel^e ben So^n unb (Bemal^I ber oerabj^euten 5^e^erei in bie

2lrme trieben, 5U roürbigen. Da5u famen nod^ bie tägli^en 5^ämpfe unb ^itterteiten,

15 bie i^m fein §ofamt unb feine gefellfc^aftli^en Sesie^ungen brad^ten, als er mit ber

^nberung feiner fiebensrid^itung (£rnft maä)k. Gine 5Rei[e nacf) Deutfi^Ianb in Se=
gleitung bes 5^aifers ermögli(i)te i^m einen genaueren ßinblirf in fie^re unb 2ßefen

ber ^roteftanten; burc^ bas fiefen i^rer Sd^riften unb insbefonbere burd^ eine 3"=
fammenfunft mit 93ermigli, ber fc^on 1542 geflol^en mar unb bamals als ^rofeffor in Straö=

20 bürg lebte, befeftigte fid| feine Heberseugung me^r unb me^r, unb Diellei(f)t ^at fi(^ fd^on

3U jener 3eit (1544) in i|m bie grage erhoben, ob er nid)t, um feinem ©lauben ju

leben, fein SSaterlanb oerlaffen muffe. Dringlich toarb biefe ^^^age für i^n erft fpöter.

9Ils bie !ird)li(^=poIitifd^e 9?eaItion, nad^bem i^r Sieg burc^ bie ßrri^tung bes Sant'

Hffisio in 9?om 1542 befiegelt roorben toar, fi^ mit ber (Srric^tung oon Tribunalen
25 biefer Se^örbe in aRittel= unb 9torbitalien me|^r unb me^r befeftigt ^atte, üerfu^tc man

1547 bie 3nquifition aui^ in 5Reapel einjufü^ren. !^XDax f^eiterte biefer a>erfuc^ an

bem bis jur (Smpörung ge^enben SBiberftanbe ber aufgebra(i)ten Seoöüerung, allein bie

Iir^Iidf)e 9?ea!tion, begünftigt oon bem 23i5e!önig, griff Don biefer !^txt ah im geheimen

nur um fo me^r um fid). So befd)Io^ h^nn ©aleajso, 9Zeapel 3u oerlaffen. 3m Wäx^
30 1551 füf)rte er feinen ^lan aus, unb sroar unter bem Steine, als gelte fein Sefud)

nur bem taiferlidjen §ofe in Slugsburg. Sis 3um 26. 9Jiai blieb er bort; als aber

ber §of eine 9?eife in bie 9?ieberlanbe antrat, begab (Saleajjo fid^ na^ (Senf, u)o er

am 8. 3^1"^ anlangte. Gine Summe oon 2000 Dutaten, einen 2;eil feines mütter»

lid^en (£rbes bilbenb, ^atte „ber $err SRar^efe", tote man i^n in ©enf nannte, mit=

35 gebra(^t. ^md Xage na^ i^m traf ein anberes SOHtglieb bes früheren 5BaIbesf^en

Greifes, fiattanjio 9?agnoni aus Siena, aud) als glüd^tling, in (Senf ein ; beibe f^loffen

fi(^ ber bortigen italienifc^en (Semeinbe an, beren 3Infänge fic^ bis 1542 gurücfoerfolgen

laffen.

Sobalb (5aIea53os gamilie oon bem entfc^eibenben Schritte 5^enntnis erhielt, bot

40 fie alles auf, um i^n jur diMUf)x ju beroegen. (£in i^m befonbers na^efte^enber

Setter erfd^ien in ®enf, mit ^Briefen oon Donna 5Bittoria unb bem alten DJiarc^efc.

2Rit Sefremben fa^ er, in roie bef^cibenen, faft ärmli(i)en 93er^ältniffen ®alea33o lebte.

Üief betoegt mar bas SBieberfe^en ; roortlos fa|en fie lange unter 3;^ränen einanber

gegenüber, bis jener fid^ feines 2luftrages entlebigte unb 'b^n S^mers unb bie 93er=

45 sioeiflung ber jurürfgelaffenen gamilie fc^ilberte. 5lllein (Saleasjo blieb feft: er fei ent*

f^loffen, fein 5Iuge gegen alles anbere 3U Derfdf)lie^en unb, ber (Ermahnung G^rifti folgenb,

5Bater, SBeib unb Äinb, 5Rei^tum unb K^re um feines 9iamens loillen im Stiäi ju

laffen. (£in jtoeiter 23erfu^, ben (Saleajjos 23ater im 3a^re 1553 in 2>erona, roo^in

er ben So^n bef^ieben ^atte, perfönlid^ mad()te, blieb glei^falls o^ne (Srfolg. Da bot

50 ber Umftanb, ba^ 1555 (Siooanni ^ietro (£araffa als ^aul IV. ben päpftlid)en Stu^l

beftieg, bem 5Bater abermals 33eranlaffung, bei einer 3ufammen!unft in SRantua barauf

5U bringen, ba^ (Baleajjo fi^ toenigftens entf^lie^en möd^te, nad[)3talien 3urüd3u!e^ren

:

es folle i^m unter 3uftimmung bes 'i^apftes frei fielen, in irgenb einem Orte bes De=

netianif^en Dominiums unbehelligt 3u leben. 2tllein (5alea33o traute ben 93erfpre^ungen

55 bes Oheims ni^t, unb bie rüdffid^tslofe g-örberung ber 9^ea!tion burd) ^aul IV., ins=

befonbere bie besfallfigen 51bmad)ungen ber 5^urie mit ber 9?epubli! SJenebig 3u jener

3eit laffen ®alea33os SUi^trauen als begrünbet erf^einen. (5alea33o feierte, naä)bem er

Don 5Jiantua aus no^ einen 5ßefu^ an bem §ofe oon gerrara bei 9?enata, ber greunbin

(£aIoins gemalt ^atte, über Senebig unb bur^ ©raubünben nacp (Senf 3urüdE unb be=

60 t^ätigte alsbalb bie geftigteit feines (Sntfd^luffes, in (Senf 3u bleiben, baburc^, t)ü^ er
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bas Sürgerre^l nac^fud^tc — ein 9?ec^t, toelc^es i^m unter bem 11. 9Zooember 1555
getDöJrt rourbe. IBlit t)onna 93ittoria unb, roie bies aus einem [päteren 2ln!Iagea!te

ber römif^en 3nqui[ition gegen 9licoIao Slntonio Garacciolt ^croorge^t, aud} mit biefem

feinem älte[ten So^ne voax er in Srieftoed^fel geblieben. I)ie järtli^e Siebe, roeld^e er

feinem SBeibe unb feinen i^inbern beroa^rte, follte feine Stanb^aftigteit ber f^roerften 5

^robe ausfegen, als er im grü^ja^r 1558 auf 23ittorias Sitten unb gefd^ü^t burdf)

einen ©eleitsbrief ber (Sraubünbener fi(§ auf ber Üeinen 3nfel fiefina unb bann auf

eigene ©efa^r in bem oäterlid^en S^Ioffe 33ico felbft einfanb, um bie Seinigen alle

toieber 5U fe^en. (£rf(^ütternb mar ber 5^ampf, ber ^ier sroif^en ber fiiebe 5U ben

Seinigen unb feiner religiöfen Überseugung jum 2Iusbrud^e fam. Den Sitten unb bem 10

%\n6)t bes greifen Saters, bem ^onin^ßt" ^^'^ gießen Don Sßeib unb i^inbern fe^t er,

obrDo^I i^m felbft bas $er5 bred)en roill, eine unerfd^ütterlic^e Stanb^aftigfeit entgegen.

2Iber auc^ Sittoria erflärt fc^Iie^Ii^ auf bas beftimmtefte, ha^ fie ni(|t geroillt fei, mit

i^m 3U ge^en ober i^m bie^inber 5U übergeben. 5(u^ bur^ bie 3ufi^erung ©aleasjos,

ba^ fie in feinem $aufe i^rer ^Religion gemä^ roerbe leben fönnen, lic^ fie fid^ nid)t 15

beftimmen, i^m ju folgen. Da fie 3uglei(^ auf ben 9?at i^res Sei(^toaters ^in bie

Erfüllung i^rer e^elid^en ^fli^ten entf^ieben oerojeigerte, fo erflärte (Saleasjo, ba^ er

fic^ baburi^ gestoungen fe^e, bie (£^e mit i^r als aufgelöft 3U betrad^ten. 5n biefem

Sinne ri^tete er benn au^, na^bem er im Oftober 1558 na(^®enf jurücfgete^rt xoax,

im folgenbem Zaf)xt ein ©efu^ an bas 5^onftftorium. Die 9legifter biefer Se^örbe 20

loeifcn bie öcrf^iebenen Stabien nac^, tt)el(|e bie 2lngelegen^eit, neu wie fie mar unb
niä)t Dorgefe^en in ber ordonnance sur les mariages, burc^Iaufen \)at. dabin
^olte ein ©utad^ten ber 3ür(^er unb anberer X^eologen ein; er fd^rieb auä) (SKai

1559) an Donna Sittoria, betonte bas 9?e(^t ©aleasjos, oon i^r 3U forbern, ia^ fie

mit i^m leben foIIte an einem Ort, roo fie i^re eigene ^Religion ausüben fönne, unb 25

legte bie Gingabe i^res ©ema^Is an bas ftonfiftorium hd. Sittoria antroortete ni^t.

Da erflärte man bie (£^e als aufgelöft. „Da ber §err SJJarc^efe," fo ^ei^t es in bem
(Entf^eibe bes fleinen 9?ates, „alle SRittel oerfuc^t unb fogar fein fieben geroagt ^at,

um feine (5rrau mit fi^ 3U führen, biefe aber, obglei^ er i^r fogar angeboten ^at, auf

neutralem Soben mit i^r 3U loo^nen, roo fie bann als '^Papiftin, er als Goangelif^er 30

leben fönnte, bies nid^t t^un roill — fo roirb beftimmt, ba^ er frei fein foll, eine neue

§eirat 3U fi^lie^en". Diefe erfolgte bann im 3anuar 1560 mit berSBitroe 9tnna

grameri), bie au^ um i^res ©laubens roillen in ®enf 3uflud^t gefugt f)aik. ©aleasso

blieb eine Stü^e ber italienif^en ©emeinbe in ©enf, roo er, mit Slusna^me eines

fünfjährigen Slufent^altes in Saufanne, ben 5?eft feines Sebens 3ubrad^te. 3n ber 36

Stabt ftanb ber eble, einfa(^e 9Jiann im ^ij^ften Slnfe^en ; oorne^me grtembe, bie ©enf
berührten, oerabfäumten nicE)t, i^m i^ren Sefurf) 3U ma^en. Seinem mufter^aften Qtben

unb fegensreid^en 9Birfen fe^te ber Zoh am 7. Wai 1586 eine ßnbe. Seine sroeite

©ema^lin folgte i^m nac^ 3ö^i^ßstti[t ins ©rab. 3?enrot^.

(Saraffn, 3o^. ^eter
f.
^aul IV. 40

Garcl), SBil^elm, geb. 3U ^aulerfpurg, Slort^amptonf^ire 17. 5Iuguft 1761, geft.

3u Serampur in Snbien 2. 3uni 1834, f.
SJliffionen proteftantifd)e unter ben

Reiben.

eorgill, Donalb, geft. 1681
f.

oben S. 691,58—692,40.

©arnefct^i, ^eter, geft. 1567
f.
3talicn, 9?eformatorif^c Semcgungen. 45

6nrv,soü, ^aloh, geb. 3U ©oslar 1699, geft. 3U Sßeimar 1768
f.
SBoIff.d^r.

unb bie 2Bolff'f(^e Ü^eologenf^ule.

ßor^^Ot). — Sittcvatuv über bie ganjc g-amilie : Wutfjcv, Sagcnmann unb Siegfvieb

in bcv 5UUjemcinen beutfcf)cn 33iogvapf;ie 4, 10—26; 2)vei)riaupt, ^öefrijvcibung be^ ^aaU
!vcifc';% II, 2. !öeilacje B, 6.26; 3i. Stintüng, ®efcf)i(^te bcv bcutf(i)cn ;liccf)t?^tuincnfcf)aft 50

I. 5lbtf)ei(ung, 9Jhincl)en unb Öeip5ig 1880, S. 723 unb baju bie SSerbcffeningen IL ''^lbtt)etlung

©. 56, ?(umevfung.
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einen Überbltcf über bie[e ©ele^rtenfamilie geraä^rt folgenber Stammbaum

Senebift 1.(1565-1624)

5^onrab, Sencbift IL, G:i)riitian, 3o^ann Senebüt I., Huguft,

Dr. jur. Dr. jiir. Dr.jur. Dr. theol. Dr. jur.

5 (1.")03-1G:)8) (159:»— 1(;G(3) 11005-1642) (1(307- lß,-)7) (1(312—1683)

3o^ann Senebiftll.,

Dr. theol.

(1639-1699)

3o5ann93enebi!tIII.,
10 Dr. theol.

(1670-1733)

Sluguft Senebift, Samuel Senebüt,

Dr. jur.

(1644-1708)
Dr. theol.

(1647-1707)

griebric^ Senebift,

Dr. jur.

(1649—1699)

3o^ann»enebiftIV.,
Dr. jur.

(1675—1739)

3o^ann ©ottlob,

Dr. theol.

(1679—1767)

(^riebric^ Sencbift,

Dr. jur.

(1702—1744).

15 95on btefer ©ele^rtcnfamilic feien folgenbe X^eologen unb Äirc^enred^tsle^rer

ermähnt

:

3o^ann Senebüt V.,

Dr. theol.

(1720—1803)

1. Senebtft II. geft. 1666. — ©lücf, Praecognita iiuisprudentia eccles., 1786,

©. 206; mid)d, ^evjtrcute SBIätter, 3. 2(. 2. 5{bt. ; ©untrer, Comm. de fatis libelli Carp-
zoviani etc., Lips. 1859; 'Dliiitlier in 9(b58 4,11; ^. dlkhx, 5)ie red)tlid)e Stellung bcr ewan*

20 geU)cf)en ^ird)e ®cutfcf)Ianb§, Seipäig 1893, ©. 218—220.

3tls sroeiter So^n bes SBittenberger ^rofejfors ber 9?e^te, [päteren i^anslers ber

Äurfürjtin=2BittDe Sofie, 1595 in Sßittenberg geboren, ^ier, roie in fieip3ig unb 3^"^
gebilbet, trat er, oon einer iDi[[enf(^aftIi(^en 9?ei[c bur(^ 3talien, ^^'^n^^i^ unb eng=

lanb 3urü(fge!e:^rt, in ben altberü^mten £eip5iger S(^öppenftu5I ein, bem er mit lurser

25 Hnterbred^ung 40 3a5rß lang angehörte, baneben noc^ [päter mit einer 2I|[ei|ur am Ober=

^ofgerid^te in fieipsig unb einer ^^atsjtelle am Slppellationsgerii^te in tiresben betraut.

9Za(^bem er ebenba !ur3e3eit eine ^ofratsftelle beüeibet ^atte, rourbe er 1645 3um Dr=
binarius ber fieipsiger 3uriftenfa!ultät ernannt, gehörte 8 3a^re bem Dresbner (5e^eim=

ratslollegium an, fe^rte aber 1661 roieber 3U feinem geliebten S(|öppenftu^Ie nac^ ber

30 Stabt £eip3ig 3urürf, oon ber er fagte : Extra Lipsiam vivere, miserrime vivere

est. $ier ftarb er 1666.

2ßar au^ G. fein f^öpferif^er ©eift, ber mit genialem Süd neue 2Bege gefunben

F)ätte, fo ift er hoä) oermöge feines unermüblic^en glei^es, feiner unerf^öpfli^en 3Irbeit5=

traft, feines gefunben, tlaren Urteils unb feines offenen Sinnes für Orbnung unb pra!=

3bii\6)^5 Sebürfnis ber Segrünber einer beutfdjen JJe^tstoiffenf^aft geroorben. 3n feiner

Practica nova imperialis Saxonica rerum criminalium (Viteb. 1638) bot er bas

erfte Sgftem bes beutf^en Strafred^ts. Slls prattif^er 9?i(^ter foll er bei ni^t töeniger

als 20 000 lobesurteilen mitgetoirtt ^aben, eine bei ber ausgebe^nten ^ra.i£i5 bes £eip=

3iger Sdiöppenftu^Is n'x^t unglaubli^e Eingabe, namentli^ in einer 3cit, ido nur roenige

40 33erbrerf)en nid)t mit bem Üobe bebro^t roaren. X)o^ roar er in feinen Slnfc^auungen

ni^t graufamer, als feine 3^^^ es erforberte. 3n feiner Jurisprudentia ecclesiastica

seu consistorialis mit bem 9IebentiteI Definitiones ecclesiasticae unb fpätcr Opus
definitionum ecclesiasticarum (Lipsiae 1649 unb öfter in 3a^lreic^en neuen 5luf=

lagen) fc^uf er bas erfte oollftänbige Sgftem bes proteftantifd)en 5^ird)enre^ts, roie er

45 basfelbe auc^ als afabemifc^es fie^rfa^ in fieip3ig einführte. (£r ^at ^ier ben 9kmen
jus eoclesiasticum in^lufna^me gebracht unb bie Sc^eibung 3roif^en fanonifc^em 5Re^t

unb 5lird)enred^t ber Sad)e unb bem 9camen nad) Doll3ogen. 3unt erftenmal benu^te

er bie eoangelifdjen Äirc^enorbnungen, bie Ianbe5^errli(^en 'iReffripte, bie (£ntf(i)eibungen

ber i^onfiftorien, namentli(^ bes I)re5bener Oberfonfiftoriums, unb fa^te bie 5Re^ts=

5<j entiüicflung in htn proteftantif^en ©ebieten feit ber '.Keformation 3ufammen.

9Bie er feine ganse ftrafrec^tli^e 3lnf^auung unb 9?ed^tfprec^ung oon bem fittlid)en

©ebanfcn unb religiöfen ©efü^Ie beftimmcn lie^, fo mar er perfönlid) fromm im Sinne
ber bamaligen lut^erifc^en pietas, ein unausgefc^ter i\ir^enbefuc^er, ein monatIid)er

^Ibenbma^lsgenoffe, ein uncrmübeter Sibellefer, roel^er fic^ rühmen tonnte, 53mal fie

55 gan3 buri^gelefen 3U ^abcn.
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2. 30^0 nn SBenebüt I., gcft. 1657. — ST. ^. Sveljfii^v ?nfniiu bcr eimngelifd)^

(uttjcrifc^en ®ei)"t(id)en im gönigveid)e ©ad)fcn, ®vc§ben 1883, ©. 265—207; 2t). ©piäel,

Vetus Academia Jesu Christi, 1671 p. 227—233 mit 53ilbni§; §• ^Bitten, Memoria theo-

logorum nostri seciili, Francofurti ad Moenum 1G85, p. 1247 — 1258, Iüd p. 1257 s. feine

Schriften nerjeidjuet finb; llf)fe, 2e6en ber bevü^mteften ^ird)cn=8ct)rcr unb ©cribenten 5

be§ 16. unb 17. 3a^rf)unbert§, Seipjig 1710, ©. 541—543 ; Jfiolucf, 5)ci- ©cift ber lutt).

S^eologen Sßittcnbergg, ©otfja 1852, @. 165; Jfiohic!, 5}as afabemifdie Seben be§ 17. Qa^v»

:öunbert§, 2. ^tt)., ©ottia 1854, @. 89 ; Q. 5t. 5)orner, ®efct). ber proteft. JXjeologie, ^Künc^en

1867, @. 529 ; t. g-. 3t. Slo^ni§, ®er innere ®ang be§ bcutfd)en ^roteftanti§mn§, 1. Seil

3. 5tu§g., :Oeipjig 1874, ©. 113; ?Bagenmann in 5lbS 4, 20 f. lO

3o:^ann 5Bcnebi!t (£., ber Sruber bes unter 9Ir. 1 be^anbelten S. (£., roar 1607

3U 9?o^It^ geboren unb idui^s ^ter in bem com ©Itern^aufe, roie oom §)ofe ber Rwt-

fürftin=2BittDe Sofie eifrig gepflegten ©eifte ber Ortf)obo.iEie auf. 9kc^ bem üobe

bcr $er3ogin fiebelte er mit feinen (gltern 1623 naä) 2Bittenberg über, roo er bie Hni^

oerfitätsftubien begann unb 1627 OKagifter rourbe. 3m folgenben ^a^x^ befuc^te er i5

bie Unioerfität fieip5ig, too er befonbers Döpfner unb §ülfemann ^örte. Snfolge [einer

Berufung 3um Pfarrer in 9JIeufeItt)i^ 1632 gab er bie beabfi(^tigte a!abemif(^e 9?ei[e

auf, ging 1637 als I)ia!onus an bie fieipsiger ^X^omasür^^e über unb rücEte 1647 3um
2tr(^ibia!onu5 auf, rourbe fpäter aud^ jum 5^onfiftorialaf|effor unb Domherrn ernannt.

2ßar er auä) bur^ bicfe praftif^e 3:^ätig!eit fe^r in 3Infpru(f) genommen, fo ging er 20

bo^ baneben feinen t^eologifdien Steigungen naä). 1634 erroarb er fid^ bie SBürbe

eines Saccalaureus, 1640 eines fiicentiaten unb 1641 eines Doftors ber Ü^eologie,

iDurbe au(^ im genannten 3a^re ^rofefjor. T)oä) rourbe i^m, roie anberen ber fieip=

3iger Ü^eologen, bur^ pfarramtli^e 3trbeiten bie geleierte SöZu^e bef(^rän!t, fo ba^ $ülfc=

mann, fein 5^oIlege, 1647 Hagt: „SRcine Kollegen, bie f(^on längft angefangen ^aben, 25

fic^ blo^ ber praftifc^en 3:ätig!eit ju roibmcn, ^aben bie fiaft ber gelehrten afabemifc^en

X^ätig!eit faft gän3li^ meinen S^ultern aufgebürbet." 3n feiner t!^eoIogifd)en Stellung

beoba^tete er in ben bamaligen fgnlretiftif^en Streitigfeiten eine geroiffc 3utü(i^altung.

3n ber Ü^efis mit §ülfemann einig, fte^t er bod^, au^ nad^ 5Iusbruc^ bes Kampfes
mit hm $elmftäbtern, mit Calixt in e^rfur^tsoollem Sriefroedifel, fpäter auc^ mit beffen 30

Srfiüler 2itius. Seinem religiöfen G^arafter giebt Spi3el bas 3eugnis : „2Ber ben

9Jiann nä^er gefannt ^at, roirb gefielen, ha^ er eine roa^re g^ömmigteit im §er3en

trug, bie fi^ auf mannigfa^e SSeifc offenbarte (Templum honoris S. 230). (£r

ftarb 1657. Sein bebeutenbftes 2Ber!, um besroillen i^n ©a^ (©ef^id^te ber proteft.

I)ogm. I, 22) als ben 33ater ber Dis3iplin ber Sgmboli! beseid^net, ift bie Isagoge 35

in libros ecclesiarum lutheranarum symbolicos 1665, 3roeite oerme^rte 51uflage

1675. 3lm einige 'i^ai)xt oor feinem (£nbe ^at er biefes 2^ema in feinen 33orIefungen

3U bc^anbeln angefangen unb roar nur bis 3ur apologia gelangt, als i^n ber Zot über=

raf(f)te. Das angefangene 2Ber! rourbe barauf bem SQ?agbeburger ©eneralfuperintenbent

30^. Olearius 3ur 33onenbung übergeben. (Es roerben bie Sefenntniffc fa^roeife ^ifto= 40

rifd) unb bogmatifd^ erläutert unb f(^Iie^li(^ bie betreffenben 5Intit^efen ber (Segner an=

geführt. Serü^mter no(^ — ober follen roir fagen berü^tigter — ift er bur^ feine ^omi=

letif^e 5Inroeifung geroorben, roclcf)e bie Dispofitionsmetl^oben auf 100 bringt: Hode-
geticum brevibus aphorismis olim pro collegio concionatorio conceptum et nunc
revisum, 1656. (£inerfeits bie burc^ ben ^erüopensroang ber lut^erif(|en i^ird^e ge= 45

gebene 9Zötigung, in 50iä^riger ^Imtsoerroaltung 50mal über benfelben Je.\t neue ^re=

bigten 3U galten, anbererfeits bie begriffsfpaltenbe SRet^obe ber 3ßit, cnblic^ ber in ber

Ü^eologie ^errf^enb geroorbene Iogif(^=abftrafte (£^ara!ter lie^ auc^ in ber iprebigt

an bie Stelle ber unmittelbaren ?)er3ensfpra^e bie Kunft ber Schule treten, ba^er

bas Seftreben, in 5^unftanroeifungen 3U immer neuen 23ariationen ber Ü^emata an= 50

juleiten.

3. 3o^Q"n SBenebift II., geft. 1699. — H. Pipping, Sacer dccadum septc-

narius memoriam theologoruiu , . . exhibcns, Lipsiac 1705, p. 763—784 ; Ur)fc, 0. a. £.,

©. 543; Söagenmann in 3tb53 4, 25 f.; 9(. .so. itTel)f?ig, SlUnim, ©. 277. 265; i?. 3iMd)ter,

(SJefd). b. ei\ Äird)cuuerfajfung in :i)eutfd)(anb, i^eipjig 1851, ©. 2(J5—208; S. ^hMefer, 0. a. D. 55

©. 220—222; &. ''Biiiner, ^erfa)fimg§= unb ^^enüaltungSgefd). ber fäd)f. fianbec^tirdje, fieipä.

1895, II, 148 (5.^eitr. für fäd)f. Slird)engefd). X).

3o^ann Senebilt (£. roar bes oorigen So^n, 1639 in ficip3ig geboren. Cr ftu=

bierte in feiner ißaterftabt unb in ^^na, befonbers rourbe er oon 23u.\torf in Safel unb

3o^. S(^mib in Strasburg beeinflußt. dla6) fieipsig 3urürfge!ef)rt rourbe er 1659 SJkgiftcr 00
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unb ^riDQtbo3cnt, 1661 SBaccalaureus ber 3;^eoIogic, baneBen 1665 ^rofeffor ber SRoral,

1668 fiiccnsiat ber 2:^coIogic unb ^rofeffor ber morgenlänbij^en Sprai^en, 10 Za\)xt

fpäter Doftor unb 1684 ^rofeffor ber ^^eologic. Daneben beüeibete er [eit 1671 bas

5(mt eines Didonus, [eit 1674 bas eines 2Ir^ibia!onu5, feit 1679 bas bes ^arrers

5 5U 6t. X^omas in fieipsig, gehörte als folc^er au^ bem 5lon}i|torium an. Cr [tarb 1699.

9luc^ er tlagt in einem Briefe an bcn 5Iugsburger Spisel buri^ überhäufte paftorale

Slmtsgefcläfte an Iitterarif(^er X^ätigfeit ge^inbert 3U jcin. Seine fd)riftftellerif(i)en

fieiftungen bei(^rän!en \iä) auf Verausgabe frember 9Ber!e, S(i)irfarb5 jus regium

;

3ot ÜarnoD, üeine ^rop^eten; fiig^tfoot, horae hebr. ; fianfij^, Eoncorbans; unb

10 ^auptiä^lic^ auf bas pra!ti)d)e ©ebiet. (£r gab feines SSaters Hodegeticum 1689 Der=

me^rt heraus unb oerfolgte beffen SRet^obe. Seit biefer 3eit na^m bas 5omiIeti[(^e

Stubium ober rii^tiger 3u [agen, bie r^etorifc^e 5Ibri^tung einen folc^en 3Iufj^rDung in

£eip3ig, ha^ jelbft bas p^ilofop^ifd)e unb noc^ oielme^r bas eiegetifd)e 3ntere|)e gan3

in ben §intergrunb gebrängt roirb. Sc^on 1661 f^reibt S(i)er3er, ber i^oIaftifd)e Dog=

15 matüer : „SBie ^eutsutage bie 3ugenb bas t^eologifdie Stubium betreibt, !ann i6) mir

nid^t Diel oerfpre^en. gnttoeber fe^It es an bem apparatus philologicus ober an

ber subtilior philosophia" (ScE)eII^orn, amoenitates litterariae Tom. XIV, p. 614).

2tu^er 3roei älteren ^omiletifi^en ©efellfdiaften roaren bamals no6) 30 anbere aufge!ommcn

((geriet unb Erinnerung auf bie imago pietismi 1692). 2Bir |ören Spcner Hagen, ha^

20 er an 200 5^anbibaten ber 2^eoIogen examiniert unb bie meiften !aum „einige Sprü(^e

an3U3ie^en gemußt", „bie bann auf befragen, roorauf fie [lä) fonberli^ gelegt Ratten,

ber §omiletif 93Mbung getrau ^aben" (IBeantioortung bes Unfugs S.IOO). Gs trat bann

ein, roasSpener an einem anberen Orte fagt: „aRan(^e oon ben ^omiletif^ begabten

finb loie ber fi^ nur im 9tä^en ber Sc^u^e übt, aber um bas Seben ni(^t forgt unb

25 bann Rapier nehmen mu^".
a^or Speners Berufung na^ Dresben mar er beffen Scftrebungen nt(f)t abgeneigt.

Se^r Don fersen lann inbes jene 3uitimmung ni(^t gegangen fein, inbcm er 1675

an Spisel f
treibt : an consilia Speneri omnia fini apta vel talia, ut dari effectui

possint, dubitavi, morauf er bie Collegia pietatis nennt unb no^ ^injufe^t: quae

30 poscit a professoribus academicis, optari possunt,.. sperari nequeunt (S(^cl=

^orn, amoenitates litterariae, Tom. IV, p. 560). Über ben G^aratter feiner ^rc=

bigten äußert fi^ Spener gegen 9?e(i)cnberg : „2Benn fi(^s barum ^anbclt, roas für

^rebigten me^r bas $er3 beioegen, fo mürben oielleiclt feine unb meine 3ii^örer auf

befragen anttoorten, toas er ni^t loünfd^te" (Epp. ad Reehenb. cod. Lips.). Do(^

35 finb nic^t alle feine ^rebigten blofe Äunftioerte. ©erber er3ä^It oon einer Sei^enrebe,

Don ber er felbft 3uprer geroefen, roel^e rücEfic^lslos ben lafter^aften 2BanbeI be5 33er=

ftorbenen unb feine Sele^rung barftellte unb eines großen (£inbruc!s nit^t oerfepe

(föerber, ^iftorie ber SBiebergeborenen, I, S. 336). Skc^bem bereits ber Streit ent=

brannt loar, [(^reibt 9?e^enberg, Speners S(^miegerfo^n, anSielefelb : „§err Dr. (£arp30D

40 ^at praxin pietatis" (J^olucf, 3)as afabemifd^e fieben 2, 94). 3Iber als bie Collegia

philobiblica einen 3ulauf oon na^e an 300 3u^örern erhalten, als bie homiletica

minber geartet 3U roerben anfangen, txvoaä)t (£arp30üs 3orn, ber ficf) f^on 1686 in ber

£eid)enrebe auf ein SRitglieb bes philobiblicum ßuft ma^t. Sein Unioille fteigert

[\ä), als aus bem Collegium philobiblicum bie Collegia biblica l^eroorge^en, an

45 benen and) Sürger teilnehmen. 1689 ift er äRitglieb ber 3ur Hnterfud)ung georbneten

£eip3iger 5^ommiffion, grande f(^reibt feine Slpologie, Ü^omafius bas red^tlid)e 5Be=

beulen. 3n beiben Si^riften roirb earp30ö nic^t gefront. Sc^on bas na^c 33erl)ältni5

Speners 3U grancfe loie 3U 3:^omafius (Speners Sd^roiegerfol^n, 9^ed)enberg, mar aus

früherer (£^e S^roager oon Ü^omafius), lie^ ben Unroillen au^ auf ben angeblichen

50 Urheber ber „ärgerli^en motus" roerfen. 1688 erfd)ien auf Speners ^Betrieb eine

35erorbnung an bie 3:^eoIogen, ber Exegefc me^r 3U loarten, 1690 ^atte bie 95onebe

Speners 3Ü ^^ann^auers tabulae hodegeticae na(|brüctli^e iRügen bes exegetif(^en Un-

flei^es ber ^rofefforen ausgefpro(f)en, roeli^e C;ai-p30D namentlid^ auf \i6) be3ie^en 3U

muffen glaubte, llberbies ^attc ber Ober^ofprebiger feit ber ©eroiffensrügc an ben Kur-

55 fürften 1689 bie S)ofgunft oerloren, unb nunmehr fetjt auc^ 6;arp30D feinem Hnroillen

gegen Spener nid)t länger einen Damm (fiepte Sebenfen 5^. VI, 2lrt. 3, S. 565).

1691 erfd[)ienen 3 ^^fingftprogramme gegen ben Pietismus. 3n bemfelben 3a5rc unter

Garp30DS SJ^itroirfung bie Sd^rift „imago pietismi" ; 1692 ge^t bas bur^ Xäufc^ung

ber beffergefinnten i^ollegen 3uftanbege!ommene Sßebentcn ber t^eol. galultät an bie Qanh^

60 ftänbe (Seantroortung bes Unfugs S. 194), unb erfci)eint ebenfalls unter Garp30DS Wt-
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u)ir!ung bie „Sejc^retbung bes Unfugs, ben bie ^ietiften 1692 in ^dbcrftabt oerübt".

—

eine ©et^el, bte i^n prter traf als bie crnften Entgegnungen Speners unb Serfenborfs,

^atte er \xä) in bem [ati)rtf(^en 2:^omafiu5 aufgebunben, roeli^er bis 3U feinem 5Ibgange

(1689) mit ber f^ärfften Sauge bes SBi^es i^n unb bie bamalige gafultät ju geißeln

ni(^t aufhört (SCal^, Streitigteiten ber Iut^eri)(^en Äir^e, Z'i). I unb II). Unb auc^ 5

na^ feinem 5lbgange fe^tc ber Streit \\^ fort. 3n biefen f^arfen 3Iu5einanberfe^ungen

mit G^riftian X^oma[ius rourbe au^ bas !irc^enre^tli(^c (öebiet geftreift. Diefer ^atk

eine S(^rift „33om 9?e^t eines dürften in SRittelbingen" üerfafet. (£. ri(^tete gegen fie

bie Difjertation De jure decidendi controversias theologicas (Seipsig 1696), roorin

bie gemeinfame fie^re bes 17. M^^-^ öerteibigt rotrb, ha^ bie decisio ber gansen 10

Kir^e angehöre, bas minist, ecel. bie potestas interna, ber magistratus bie externa,

ber populus bas lRerf)t ber scrutatio scriptiirae unb bes consensus l^abe. Die

35erbinbung sroeier ganj öerf^tebener ©ebanfenrei^en, einer ber Obrigfeit an \x6) 3U-

fte^enben Cura eeclesiae et religionis unb einer i^r burc^ ben ^affauer 33ertrag

übertragenen potestas episcopalis, fü^rt ^ier ju öölliger 35ertöirrung. 15

4. Samuel Senebitt (£., geft. 1707. — ll^e, a. a. D. ©. 546-548; 9tanfft,

Seben unb @cf)nften bev in biefeni Salirljxtnbert nerftorbenen Softoren ber S^eologie, I, 147;

©(eid), Aünalium Ecclesiasticoiauu Slnberer Jeil, ©reiben unb Seipjig 1730, ©. 522—550

;

^ei^ler, ©efd)id)te ber ©ädjf. Cber^ofprebiger, Seipäig 1856, ©. 111—119 ; ^rel)Big, 9übum,

©. 100 f.
20

Samuel Senebilt (£. tourbe 1647 in fieipsig als So^n bes unter $Rr. 2 be=

^anbelten 5Irc^ibia!onus 3o^ann Senebift (£. geboren. 3m 3a^re 1633 besog er bie

Unioerfität unb bef^äftigte fi^ sunäc^ft mit p^iIofop^if(^en unb p^ilologif^en, nad)bem

er 1666 3[Ragifter geroorben roar, mit t|eologif(i)en Stubien, unter 51nleitung feines

SBrubers (ogl. blx. 3) anä) mit ber ^ebräif^en Sprache. 25

5luf ben 9?at bes Ober^ofprebigers ©eier, feines Sc^roiegeroaters, begab er ficf)

1668 m6) ber ^auptfefte ber Ort^oboiie, na^ Sßittenberg. |)ier ertoarb er \i6) als

^ausgenoffe (£aIoDS beffen 5B,ertrauen unb trat mit bem ärgften ber bamaligen

9Bittenberger i^ampf^ä^ne, mit Slgibius Strauc^ in ein näheres greuubfc^aftsoer^öltnis.

I)D(i) jc^eint er ein „bistretes" 9iatureII unb eine tiefere grömmigteit befeffen 3U ^abcn so

als jene Älopffed^ter. Sei feiner Berufung als §ofprebiger nai^ Dresben 1674 tonnte

nur bie bringenbe Sitte bes frommen Si^roiegeroaters i^n 3ur Slnna^me bewegen.

:^er3liä)!eit unb ernfte (5en)iffen^aftigfeit atmete ein Sefenntnis über bie 33erfäumniffe

feiner ^Imtsfü^rung, bas er als §ofprebiger ablegte (Die grünenben ©ebeine Dr. Sam.

Scn. GarpjoDS, 1710, II, S. 98). 1680 erpit er ben 9?uf als ^aftor an bie Äreu3= 3-,

üri^e unb als Superintenbent oon Dresben, traft meines 5lmtes er auä) Seifiger bes

Obertonfiftoriums rourbe. Sm^JIuftrage bes ^räfibenten 5^arl oon griefen ^atte er bie

5Ber^anbIungen über bie Berufung Speners 3U leiten unb ertoeift fid) in biefem, im

2Ir^io be§ §allef^en 2Bai|cn^au[e5 aufbetoa^rten Sriefioec^fel als aufriditiger grreunb

besfelben. 2tu^ 3eigen bie Elften bes Oberfonfiftoriums im Staatsar(i)iö 3U Dresben, 4ü

ba^ in mistigeren 33er^anblungen, roie in ber 9^üdberufung 93?ai)ers oon Hamburg

na^ aBittenberg, Garpsoo auf Speners Seite fte^t. 5tber mie Spener in feinem ^anb=

fc^riftli^en Srieftoe^fel mit 9?e(J)enberg bemerft, lie^ fi^ ber reblic^e 5Rann umftimmen,

nac^bem fein £eip3iger Sruber an bie Spi^e ber ©egenpartei getreten mar. ^ad)

Speners 9Ibgang lourbe 3unäc^ft ©reen, nad) befjen frühem 2:obe oon bem neuen 5^ur= 15

fürften, 3o^ann ©eorg IV., Garp30D 3um Jiadifolger erroä^It: an^ bem 9?ufe 3U biefem

5of)en Soften folgte er nur m&> roieber^olter unb, roie es f^eint, gan3 unge^eu^elter

51ble^nung. Seitbem lautete Speners Urteil über i^n um oieles anbers als früher.

3m X)e3ember 1691 äußerte er fic^ gegen brande: „Dem Dr. (£arp30D ^ättc berÄur=

fürjt fein Seelenheil ni({t anoertraut, roenn er nic^t anberer 5Ratfd)läge gefolgt märe, r,o

benn er billigt ni^t bie §anblungen bes 9Jiannes . . . ic^ erbitte bem (£arp3op oon

$er3en einen anberen Sinn, bamit er nic^t fortfahre, llnfd)ulbige 3U brüden. Slnbert

er nämli(^ feinen Sinn nic^t, fo mu^ id) cnoarten, ba^ ein fd)roerer Sturm über bie

^ereinbre^en roirb, roeldie nad) roa^rer grömmigfeit ftreben" (Epp. ad Rechenbergium

cod. ms. Lips. p. 516. Epp. ad H. Franckium, im §allef(^en 9Bai|cn^au6=5lrd)ip). 50

Slls fieibni^ i^m 1704 feine Unionsoorfc^läge mitteilte, enoiberte er: „5lus bem fieip=

3igcr 5^olIoquium fei fo oiel Spaltung entjtanben, ha^^ er fi^ fc^eue, feine aiJeinung

l^riftlid^ au53ufpred)en. 5lber aus bem ^Berbot bes branbenburgifd^en fturfürjten gegen

bie fäd)fifd^en Hnioerjitäten, besgleic^cn nic^t einmal bie päpfti[d)en i\ird)en ausfpred)en.
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fönne er toentg gutes oon einer Union erroarten" (fieibni|^ifc^e Srieffammlung in ber

5BibIiot^ef 3U §annoöcr). ^Ran rühmte an i|m bie (E^rtDÜrbig!eit unb gravitas feiner

Grj^einung, bemerüe aber auc^ eine geroiffe 5urücf^altenbe §öfli^!eit im Umgange. Seiner

Äanselberebtfamleit gab Sßernsborf bas S^ugnis : inerat in Carpzovio Miri con-

5 stantia, Lyseri venustas, Hoei auctoritas, Welleri facundia, Geieri sancti-

monia, Lucii modestas et humanitas.

5. 3o^ann (Sottlob (£., geft. 1767. — ^reij^ig, m6um ©. 108. 266; S)tcftel,

©efcf). beö "JUten Jeftamentö in ber djviftl. Äirc^e, Sena 1869, ©. 352; ©otte, Se^t lebenbe

©clcfirte Europa?, I.; ^J^ofer, Sejüon ber jel^t lebenben Iutf)eriid)en unb reformierten %i)iO'

10 logen @. 144.

3o5ann ©ottlob ift an gelehrten 93erbienften ber ^eroorragenbfte unter ben 2:^eo=

logen biefer gamilie. 3n Dresben 1679 als So^n bes unter SlxA be^anbelten Ober=

^ofprebigers Samuel Senebüt (£. geboren, ^at er feine Stubien in fieipjig unb Slltborf

gemadit, unb oom 93ater unb D^eim ^er ^atte fic^ auf i^n bie SIntipatfie gegen bie

15 Sfleuerungen ber 3eit öerpflanst. (£r loar einer ber loenigen llbriggebliebenen, öon benen

33. fiöfc^er fi^ über ben mfall ber Seit tröftete. 3m 3a^re 1708 lommt er oon

Dresben nad^ Seipsig als Dialonus. 3n ben aus biefer 3eit an fiöf^er gefc^riebenen

Briefen belunbet er bereits feinen Kifer gegen bie 9Ieuerer in bem Klagen gegen ben

bamals hm^ feine ^rebigten gang Seipgig bejaubernben melan^olifc^=mt)ftifc^en 2)1 Sernb.

20 ®egen bie 9lotabilitäten ber neuernben 5Ri^tung roirb inbes f(^on bamals ber Kampf

mit gelinber 23orfi^t geführt. Gr f^reibt 1728 bei Uberfenbung feiner Critica sacra

an feinen I)re5bner ©önner; „3(| ^ah^ barin ^faff de auctoritale scripturae iDiber=

legen muffen, f)aht es aber mit fooiel XRobeftie unb ß^renbegeugung, meift aud) mit

9]erf^roeigung bes 9Iamens getf)an, ba^ id) hoffen roill, baraus leine 25crantroortung ju

25 tragen, roietoo^l loir in fold)en Seiten leben, ba au(^ bie innocenten e^preffionen ni(f)t

überall me^r roollen gebulbet roerben". — 5Ils altteftamentli^er ©ele^rter nimmt er

eine ber erften Stellen ein. 3n ber Sorrebe 5U feiner Introductio in libros V. T.,

Lipsiae 1721, einem getreuen Spiegel ber ort^obo.ieen ^uffaffung ber Kritü, bemcrft

er, loie nur ber gän5li(^e SRangel an einer Isagoge in V. T., meiere gmar §eibegger

30 oer^eifeen, aber ausgufü^ren oer^inbert roorben, i^n öermoi^t ^abe, mit biefem 3Berfe

^eroorjutreten. Die epo^emai^enbe 23ebeutung besfelben lie^ fc^on bei feinem erften

grfc^einen bas Journal de trevaux unb bie 5ollänbif(^e republyk der geleerten

baoon beifällige S^otig nehmen. (£s ift ebenfo roie bie 1728 erf^ienene Critica sacra

ausgegei^net hm^ llare 5Inorbnung, umfaffenbe Sadjlenntnis, einläßliche Kritif ber be=

35 ftrittenen 93Ieinungen. ^Ji^t roeniger roiffenf^aftlic^e 2ü(^tig!eit seic^net bas fpäter

herausgegebene antiquarif^e 2Berl Apparatus historico-criticus Antiquitatum V. T.

1748 aus. 9cod) ftanb am ^Infange bes 3a^r^unberts 9?. Simon als ein unüber=

rounbener 9?iefe, auf ben bis ba^in nur Kinberpfeile gefc^offen roaren, oor ben Slugen

ber a^eologen. (£r, eiericus unb Spinoga, bie 9?epräfentanten ber Slnfänge ber neuen

10 Äritü, finb bie oorne^mften ©egner, mit benen es (larpsoo gu t^un ^at. Sein Stanb=

punlt ift nod) ber eines »uxtorf unb ^ottinger, auf icel^e er au(^ gern jurüd^

gel)t. Unerf^ütterlic^ ftel)t i^m bie roörtlidie unb gleichmäßige Snfpiration bes Kobex

feft, aud^ loas bie Si^riftfteller f^on auf anberem 3Bege erfahren, ift burc^ eine nova

inspiratio i^nen belannt gemad)t roorben, lein 3ntum irgenb einer 3Irt ift in htn

45 üext eingebrungen, leinerlei 3Biberfpru^ läßt fi^ entbecfen, bie accentus finb textui

coaevi.

So auf bem gelbe ber (Sele^rfamleit ^eimif(^, blieb Garpgoo aber aud) ben lir^-

licl)en 3ntereffen ni^t fremb unb trat mit 9kd)brud bem Pietismus unb §errn^utia=

nismus entgegen. 9kd) einem folgen X^eologen jtredte bas ort^obo.^e fiübed, roclc^es

50 fc^on groei SBittenberger gelehrte Ü^eologen, 9K!. ^unnius unb ^omarus als Super=

intenbenten befeffen, 1730 bie §anb aus. Die 2rnfe^nlicl)feit ber Stelle unb roo^l au^

bas pra!tiic^=lird)lid)e Sntereffe ma6)k Garpjoo oerlangenb, bem 5Rufe gu folgen. Gr

^atte gleid)3citig aud) oon bem ort^oboxen Dangig einen 9?uf befommen unb flehte brin=

genb fiöfd^er an, i^m bie gntlaffung nid)t gu oerfagen ; roas es für Slnftoß bei ben

55 «ipapiften macf)en mürbe, roenn man einen ^^^rebiger roiber göttli^en roiber^olten 9?uf

im fianbe im 5lrreft erhalten roollte
; fo erlangte er benn bie erflehte gntlaffung, unb

roie fe^r er bem neuen ÜBirlungslreis fic^ homogen füllen mußte, geigte bie Slußerung

in einem Sriefe oon 1735: „Die icti finb in fiübed gegenroärtig treue fieute. Die

^Reformierten ^aben bis je^t oor bem Ü^ore ben (Sottesbicnft gehabt, ber fianbgraf öon
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^effen^^^iltppst^al ^at xi)n in bie Stabt tterlegen tDoIIen, ber 9?at aber es nic^t 3U=

gelaf[en", unb 1740: „Die ^errn^uter toerben aus ber Stobt getoiefen unb ge^en na6)

äJIaricnborn, obtoo^I man es in I)änemarf ungütig [e^en roirb; aud^ loerben bie 5^on=

oentifel mit föelbftrafe belegt." Seine Eingriffe rid^ten fic^ namentli^ gegen bie §errn=

^uter. 3n feiner '^rebigt „über bie §eiligfeit eines abgefonberten Golfes ©ottes" ö

^atte er 1739 bie anjtö^igften Stellen bes ^errn^uter ©efangbu^s im ^lusjug mit=

geteilt unb gab 1742 eine ber grünblic^ften Streitf(^riften gegen biefelben heraus:' „9?e=

Iigionsuntcr[ud^ung ber bö^mi[d)en unb mä|ri[c^en Srüber oon SInbeginn i^rer (Semeinben

bis auf gegenwärtige Sitten". Gr ftarb 1767.

6. 3o^ann Scncbüt V., gejt. 1803.— g-.^Dlbetüei), ©efd}. b. ffaff. Wf'-^t'-njic lo

auf ber Uniuerfität C")el'"ftäbt=33vaunfd)iüeig 1897 ©. 165—168 unb bie bort ©. 165 'ülnm. 2

genannten Cluellen. ^Berseidmi^ ber §anbfcl)riften im ^'reu^ijc^en ©taate, I. §annoüer 1,

©ötlingen 1, 93erlin 1893 6 243. 257.

3o^ann SBenebüt V., 1720 3U fieipsig als So^n bes au^crorbentli^en ^rofeffors

unb fiajarettprebigers 3o^ann Senebitt III. (Äreij^ig a. a. O. S. 277) geboren, mar 15

ein S(^üler ©esners unb Srneftis in fieipsig, ido er fc^on in feinem 22. 3a^re bur^

bie S^rift über ben Stoüer 5Irifton Gl^ius eine gerabesu beröunbernsroerte Selefen^eit

auf bem ©ebietc bes griei^if^en unb römifd^en Scf)rifttums beroies. 1747 3um au^er=

orbentlic^en ^rofeffor ber ^^ilofop^ie ernannt, rourbe er im folgenben '^a^xt pm
Ord. graecus na6) §elmftäbt berufen unb 1657 mit ber 2Bürbe eines 3Ibts 3U Äönigs= 20

lutter betraut. 3n biefem legten Sprößling bes sa^Irei^en 3:^eoIogengefd)Ie(^ts pflanste

bie £)rt^obo.^ie besfelben \i^ bis an ben 31nfang biefes 3al^r5unberts fort. 2IIs ber Slufüärer

3Ilbr. Heller §elmftäbt in ben ©erud^ ber Srrle^re braute, rourbe Garpsoo oon bem ^ersog

beauftragt, bur^ ein ort^oboies fie^rbu^ ben 9?uf ber 2lfabemie ju retten, unb gab

1768 fein Liber doctrinalis theologiae purioris heraus. Seine grünbli^e p^iIo= 25

logifd^e ©ele^rfamfeit, befonbers auf bem grammatif^en ©ebiete, in loeld^er er mit ber

5ebräif(^en feines ©rofeoaters wetteiferte, befunbete er neben mehreren fIaffif(^=t^eoIo=

giften S^riften, namentlid^ bur(^ feine noc^ je^t gebraud)ten Sacrae exercitationes

in epistolam ad Hebraeos ex Philone Alexandrino, Helmstad.1750, bie Sti'icturae

theologicae in epist. S. Pauli ad Romanos 1756, 'b^n epistolarum catholicarum so

septenarius 1790. 3n feinen 33orlefungen erflärte er neben ben tlaffifi^en Sc^rift=

ftcllern fleißig bas 5ieue 2;eftament, einjelne S(i)riften ber patriftifi^en fiitteratur, foroie

bie oon I)oIfcius ins ©rie(i)if^e überfej^te Slugsburgifd^e 5^onfeffion. ^lls einen SJIann

ber alten fieipsiger Hbung erroies er fi^ babur^, ha^ er feine Kollegien bis an fein

©nbc nur lateinifc^ ^ielt, wie er bie 33ernac^Iäffigung ber üaffifcfien Stubien als eine 35

tiefe Sd^äbigung iegIidE)er 2Biffenf^aft anfa^. I)ennocf) liefe biefer le^te Stanb^alter

ber alten fie^re fi^ nic^t abgalten, benjenigen aufftrebenben 3:^eologen 3U feinem

Sd)iDiegerfo^ne an3une^men, in bem §elmftäbt bas, was es an Heller, bem SOknne

bes gorfc^ritts, oerloren ^atte, rei^li^ roiebergeroann, ben iliri^en^iftorüer §cnle. (&x

ftarb 1803. ^' 9)JüUcr. (Xl)Dfurf f)- 4o

^nrran.^a, Sartolome be, ©rsbifi^of oon Üolebo, f 1576. — Sein be!annteftc§

Söcrt ift bie Summa ( 'onciliorum et Pontificum, Venet. 1546 n. ö., einen SUbxi)] ber ,ftircl)en=

gefd)id)te biö auf ^nlinö III. entl)aUenb. lieber ben für iijn fo nerfiängniSuoil geworbenen

S'atedii'JmnS
f.

u. ^-erncr fc^rieb er: Controversiae quattiior, über bie 9(ntorität ber Jrabition,

ber S^rift, beö päpftlidjen @tut)Ie§ unb ber ftonäilicn, 3?enebig 1546, abgebrudt in fpätcrcn is

'ÜlnSgaben ber 'Smuma'; Concio ad Synodmii Tridentiuam, 9(ntlüerpen 1546 (1671);
Instniccion para oir missa. En Auvers 1558. — ^IKg. Sittevatnr: Sforente, ©efd). b. fpan. ^W'
qnifition (bentfd), ©emünb 1819); £iu^tif=(£diarb, Scriptore.s Ord. Praed. II; 4^. iiaugioi^,

58. G., (Srjb. oon Solebo, Kempten 1870; Sfcufd), ^nbej; I, 455 ff. unb passim (1883);
CoUeccion de Documcntos iueditos 58b V. (Sabatlero, 9JteIdiior (Sano, 1871; S^öflinger, 50

Beiträge (1862) I. 5Bb. — Sie üon ^]ij{anrcnbredier (Stnb. u. ©tijäen, 1874, 6. 25) nnter

Eingabe ferneren 9JJateviale§ aUi n)iinfd)enöiuert bejeid)nele neue 58carbeitung ftefjt no(^ au§.

3öo§ .'Tinrtcr im 'Diomentiator I (1. 9iufl. 1871) bietet, ift nnjnreid)cnb.

Garransa, na(^ feinem ©eburtsorte 93tiranba in Skoarra aud) Sartolome be SHiranba

genannt, flammte aus oorne^mer gamilie unb loar im 3- 1503 geboren. Sr ftubierte 55

in Plicata ^^ilofop^ie unb Sc^olaftif, trat im 3ö^re 1520 in ben Orben ber I)omini=

laner, bem er roä^renb feines ganjen fiebens angehört l)at, begann fünfunb^roanjigjälirig

J^eologie 3U lehren unb erroarb fi^ balb ben 9?uf ausge3eid)neter ©ele^rfamfeit. 3n=

folge feiner ^Begabung unb feines 9?ufes als Ü^eologe, bem auä) eine Denun3iation
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oom 3a^re 1530 nii^t 5U frf)at)en oermoc^te, betraute man i^n öielfa^ mit roic^tigcn

Senbungen. 1539 ging er im 3luftrag [eines Orbens nad) 9?om jum ©eneralfapitel,

ti-at in perfönlid)e Sesie^ungen ju 3uan be 33albe5, glaminio unb Garnefec^i

unb 3eic()nete jid) anbererfeits burc^ feine fieiftungen in ber i^oIajtifd)en X'isputicrtunft

r. aus. 1540 teerte er na(^ Spanien surürf unb lehrte Ü^eologie in 33alIaboIib. Der

9?uf feiner ©ele^rfamteit loar unterbes huxä) feine 3>orIefungen unb feine 3lrbeiten als

Genfer (cualificador) ber Snquifition fo |od) geftiegen, ba^ er bie Slufmertfamfeit

i^aifer Äarls V. auf fic^ 30g. Diefer lie^ i^m bas Sistum Don Gusco, ber alten §aupt=

ftabt Don ^eru, antragen, allein Garranja f(^Iug es aus. 2IIs barauf bas Xrienter

10 ^onjil eröffnet rourbe, janbte i^n ber 5^aifer bort^in mit I)omingo be Soto als Iaifer=

lidien 2;^eoIogen. Drei ^di)tt (1546—1548) blieb er bort unb üertrat mit Energie

bie Sai^e ber bis^iplinarif^en 9?eformen. 3nsbefonbere ftellte er bie gorberung ber

5Refiben3 ber Sif^öfe unb oerteibigte au^ buri^ eine befonbere Schrift (Controversia

de necessaria residentia personali Episcoporuni , S!3enebig 1547) ben Sa^, ta^

15 ber Sifd^of jure divino gehalten fei, alle ^flii^ten feines 3Imtes felbft aussuüben unb

fomit biefelben einem 35i!ar ni^t übertragen bürfe. 2BeiI biefer ®runbfa^ 3U ber

roeiteren Äonfequens ^insuleiten fd^ien, ba^, loenn bie bif^öflidien ^flic^ten, bann au6)

bie bif^öfli^en 5Re(^te jure divino feien, fo roiberfe^ten firf) i^m bie pöpftlic^en

fiegaten unb es tarn 3U heftigen Debatten. 9lIIein bie Spanier be^arrten auf i^rem

20 Stanbpunfte. Sie reid)ten elf 3Irti!eI ein, in benen fie neben ber SRefibensfrage aui)

bie ber 5lompofition, b. f}. ber Zuteilung mehrerer ^frünben an eine ^erfon, be^anbelten

unb biefe le^tere entfd^ieben oertoarfen. ^lad) ber Ü^üdRel^r oon Orient rourbe (£arran3a

3um ^rior ernannt. Darauf follte er als SBeidjtoater mit bem Infanten ^^ilipp na^

2lfturien unb glanbern ge^en; jeboi^ lehnte er ni(^t blo^ biefen Sluftrag, fonbern aud)

25 ein Sistum ab, bas er auf ben canarifc^en 3nfeln übernehmen foIIte. Dagegen rourbe

i^m 1550 bie (gr^ebung 3um Orbensprooin3ial 3U teil, unb er ging 3um 3roeiten 3[Rale

na^ Orient, als Julius III. bas 5^on3iI bafelbft oon neuem eröffnet Ijatk (1551).

Dod) \6)on im 5lpril 1552 erfolgte eine abermalige 93ertagung bes 5^on3iIs; Ganansa

ging roieber nad) Spanien 3urüd, um balb ein neues ^^etb ber J^ätigfeit 3U betreten.

30 aUaria bie Äat^olif^e ^atte fic^ im 3uli 1559 mit bem Snfanten ^^ilipp oermö^It.

Garransa begleitete biefen md) gnglanb unb lie^ fi^ ^ier unter bem Seifall bes

fanatif^en i^önigspaares bie 23erfoIgung ber ^roteftanten angelegen fein, foroo^I burd^

feine ^rebigten, roie aTs Snquifitionsri^ter. (£r brad)te es ba^in, baß in C^forb oiele

^rofefforen 'oerurteilt unb i^re Sdjriften oernic^tet lourben, foba^ bie Unioerfitöt loieber

35 auf ben früheren Stanb surüdfan!. 3n3roif(^en ^atte 5^arl V. feine 5lronen n{eber=

gelegt, unb ^^ilipp roar if)m als i^bnig oon Spanien gefolgt. (£arran3a lehrte je^t

3urüd, unb ^^ilipp II. er^ob i^n 1557 3ur ^öi^ften geiftlid)en 9Bürbe im fianbc, 3um

(£r3bifd^of oon Xolebo. 5Iud) biesmal beburfte es eines ausbrüdli(^en Sefe^Ies oon

feiten bes Souoeräns, um i^n 3ur Slnna^me ber 2Bürbe 3U oeranlaffen. 5Bon biefer

•iu 3eit an aber oerfolgte i^n ein ^erbes S^idfal , ba bie i^m 3U teil geroorbenen 2Ius=

3eid^nungen i^m mächtige geinbe im i^Ierus erroedt Ijatten, unter benen ber Sif^of

oon Seriba ber gefä^rli^fte mar. SIIs i^aifer 5^arl im Sterben lag, reid^te Ganansa

i^m bie Saframente. (33gl. bas nähere mä) einem Seri^te Garransas in ©ac^arb,

Retraite et mort de Charles V., Bruxelles 1854, 2 Sbe.) Sefanntlid) ging bei

iö bem 2obe bes Kaifers bas ®erüd)t, er fei ni^t im rechten rbmif^en (Slauben geftorben

;

biefes ©erüd)t gab t^n 5ln^alt, um G. 3U ftürjen, nad)bcm fi^on oor^er (ogl. bei

(Sac^arb Sb II, S. 469) oon 3nquifitionsgcfangenen Slusfagen gegen i^n gc=

ma^t morben roaren, bie i^n oerbä^tig erf^einen liefen. Seine geinbe, insbefonbere

ber ©eneralinquifitor 23albes unb aneId)ior Gano (ogl. filorente III, S. 83—89),
51' be3ogen \iä) sugleid) auf ben in bemfclben ^ai}Xi 1558 oon i^m herausgegebenen

5^ated)ismus (Comentarios del reverendissimo SeiTor Fray Bartolome Carranza

de Miranda . . . sobre el Catechismo Christiano, divididos en quatro partes.

Ell Anvers 1558, fol.; 9Ius3Üge bei fiaugioi^,
f.

u.), ber, obroo^I er feinesroegs

proteftantif^e 2Inf(^auungen oerrät, bo^ „aud^ in einer roeniger beroegten, oom allge=

55 meinen Slrgroo^n freieren 3eit in ben ©eiftern einige 2>eriDirrung ^ätte enegen tonnen".

So rourbe benn Garran3a oer^aftet, unb bei biefer ©elegen^eit fanb \\6) unter feinen

•jpapicren ein Sd)reiben „über bie Slusleger ber S^rift" oon ber ^anb bes ^uan

be halbes (ogl. 9Irt. ilalbes). 9[Ran erinnerte fi^ au(^, ha^ G. auf bem 5^on3iI \id)

bafür au6gefprod)en ^atte, bem 'iBoIfc 3;eile ber I). S^rift in Hberfe^iung in bie §anb
60 3u geben (ogl. 9?euf4 O- Q- C S. 457). Ungeachtet feiner 3tppeIIation an ben $apft
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^ielt man i^n a^t ^a^re in ^aft. 1567 rourbe er auf 5BefeI)I ^tus V. mä) 9?om

gebracht, um uoci) neun 3a^re in llnter[ud)ung ju bleiben. Diefe Hnterfu^ung ^attc

bas 9?e[ultat, ba^ i^m sroar bic Ke^ereien, beren er angeflagt roorben mar, ntd)t be-

roie[en roerben fonnten, ta^ er fid) aber bur(^ feierli^e 3Ibf^tDörung oon bem ä>erba(^te

reinigen mufete unb nun noc^ fünf 3a^re lang oon feinem Grsbistum fuspenbiert bleiben &

füllte. 73 3a^re alt ftarb er am 22. SRai 1576 im Dominüancrtlofter Sta. Maria

sopra Minerva. ÜJapft ©regor XIII. liefe i^m eine e^renoolle (örabf^rift fe^en.

Söeitrot^.

ßorttwrig^t, Stomas, geft. 1603. Ouellen: Coopei's Athenae Cant. II, 1861,

fol. 360— 3GG (Life of Cartwr.); Hanbuiy, Life of C, in §anbim)§ 5ru§gatu' wn Hooker's lo

Works, 1830: B. Brook, Memoirs of C, Sonbon 1845 (mit S>orJid)t ju gebrQiicl)en ; S3r. ift

rüd^altslojer Öobrebiier) ; berj.: Lives of the Puritans, 1813, II, @. 136 ff.; BtrjiJe, Annais

of Dr. Whitgift; Dexter, Hist. of Congregationalism. ; Sam. Clarke, Lives of 32 Engl.

Divines, 2 ed. 1677, @. 16 ff.;
Colville, Warwickshire AVorthies, 92—100; 878; L. Stephens,

Dict. of Nat. Biogr. IX, 226 ff.,
Encyclop. Britannica V, 166. 15

G., geb. 1535 in §ertforbf^ire
,

ftubierte im St. ^o^n's College, Cambribgc, in

bem bamals oor anbern bie reformatorifi^en ©ebanfen Pflege fanben, mufete bei

9Jkrias S^egierungsantritt, infolge feiner 2Beigerung, jum Äat^olisismus surüdEsufe^ren,

College unb Hnioerfität rterlaffen unb fa^ fi^ infolgebes gesroungen, Scf)reiberbienfte bei

einem öffentl. Sad^ioalter ju nehmen. §)ier geroann er für bie i^ämpfe feines fpäteren 20

fiebens furiftifi^^abDotatorifc^e i^enntniffe, ftärfte feine bialeftif^e Äraft bur^ bie 3:eil=

na^me an Slnüage unb 33erteibigung unb ma^te \iä) mit bem gemeinen englifc^en 9?e(^te

Dertraut. 5Bei SRarias Üobe na^m er mit ben übrigen „^Reformatoren" im Üriump^

roicberum oon Cambribge 5Befi^ unb bur^lief, balb als einer ber tüc^tigften 2)or=

fämpfer ber neuen 3been in i^rer puritanifd)en (Färbung bie 9Iufmer!fam!eit ber Hni= 25

oerfität unb ber ^Regierung auf fi^ jie^enb, in ben folgenben 3a^ren bie ^cr!ömmli(^en

a!abemif(^en G^rengrabe am St. 3o^n'5 uub !Iriniti) College. (£in glü(!li(f)er 5\an3el=

rebner, gefürcE)teter t)isputator, über furiftifi^e Spi^finbigteiten ebenfo fieser rote über ein

grünbli^es SBiffen oerfügenb, rourbe er als SInroalt unb Vertreter ber reformatorif^en,

unb feit 1565 , na^ einer gegen ben betannten 3- ^refton geführten Disputation oor 30

ber i^önigin Clifabet^, bie i^m fretlid) i^re ©unft oerfagte, aud) ber puritanifd^en gegen

bas !ird^lid[)e ^Regiment ber 5^ömgin geri(^teten Seroegung, ni^t roillig, in bie heftigen

Äämpfe gebrängt, bie in fenen 3a§ren bie 23erlreter ber caloinifi^en Sä^e oon Kultus unb

i^ird^enoerfaffung oon ber anglüanif^en X^eologie abbrängten. infolge mehrerer leiben=

fd)aftli(f)er ^rebigten , bie C. gegen bie befte^enben !ultif(^en 9Jiifeftänbe gehalten , fam 35

es jucrft im St. 3o|n's, bann im Zünip) College ju Demonftrationen oon ^unberten

üon Stubenten, unb oon ta an traten, in ber 9?egel oon C. ausge^enb, an ber Hni=

oerfität fragen in bie Öffcntlid)!eit , bie bie gefamte Drganifation bes Clifabet^f^en

i^ird^entums ernft bebro^ten.

Um t^n ©e^äffigfeiten , oiellei^t aui^ ben ©efa^rcn biefer 5^ämpfe 3U entgegen, io

ging C. nac^ 3rlanb, roo fein Stubien= unb ©efinnungsgenoffe 3Ibam Softus, Cr3bif(^of

Don Dublin, i^m bas Crjbistum 5lrmag^ öergebli^ in bie §anb 3U fpielen oerfu^te. dlaä)

Cambribge äurürfgete^ii, rourbe C. 1569 mit ber fiabg 9[Rargaret ^rofeffur betraut, bie

i^m Äansel unb 5^at^eber ber Unioerfität 3ur 23erfügung ftellte. SRit glänjenber Serebt-

famteit roies er in ber sumeift bis auf ben legten ^la^ gefüllten Uniüerfitätsfirdie (St. SRarg's) 45

gegen feinen SBorgefe^ten Dr. 2B^itgift bie Un^altbarteit ber !önigli(^ englifd^en Ü^eologie

na^ mittels fortlaufenber 33erglei^e ber ur^rtftlid)en Drganifation mit ber I)ierar^ifd^en

i^ir(f)enform (SBa^l ber ©eiftlid^en, 5Re(^te unb ©rabe ber Sifd)öfe, Deans, Canons

u.
f.

ro.), für bie er auf bie Cingangstapitel ber 31©. fi^ berief. Die 3lntroort

SB^itgifts, ber 1570 93i3efan3ler ber Unioerfität geroorben, roar bie Slbfetjung C.s oon 50

feiner ^rofeffur unb bie abermalige 25ertreibung aus bem College.

3nfolgebes ging C. nai^ ©cnf ju Scsa, rourbe aber balb (9^od. 1572) oon feinen

grcunben, bie mit ber Admonition to the Parliament insroifc^en ben offenen Kampf
gegen ben anglüanifc^en ^ierard^ismus 3U gunften ber prcsbgteriantfdien 33erfaffung5form

aufgenommen Ratten, naä) Cnglanb jurürfgerufen unb na^m fofort bas 2Bert ber beiben 55

ä^erfaffer ber „2>orftellung", bie ins ©efängnis gelegt roaren, burc^ ^Ibfaffung einer

Second Admonition to the Parliament unb roeiterer StreitfcE)riften in ber 23er=

faffungs^ unb Kultusfrage auf; mit fold)er .C^eftigleit, bafe bie ^Regierung nunmehr au^

gegen i^n einen ^aftbefe^l erliefe, beffen 3Birlung er burc^ abermalige glud^t auf ben

Kontinent öereitelte. eo
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9115 ^aftor bcr engltf^cn ©emeinbc in Stntroerpcn unb aRibbelburg^ (1574—76)

roanbte er [i^ Don neuem gegen bie von Dr. SB^itgift Detöffcntli^ten iBerteibigungcn

(Defense of the eecles. Regiment in England defaced by T. C. unb Defense

of the Answere to the Admonition , beibe 1574) ber ftQats!ii^Ii(|en ^raiis

5 mit ber Rephe of Th. Cartwright agaynst Dr. Whitgiftes Second answer

touching the Churche Discipline, 1575 unb The Rest of the second Replie

1577. Dtefe beiben S^riften oerfutiien eine prinsipiellc 23cgrünbung ber einanbcr

gegenüberftefienben 3tnf^auungen unb ^aben baburc^ ber reformatorifdien Seroegung in

(fnglanb bie belannte Doppelri^tung, bie presbgterianif^e unb bifc^öfli^e, gegeben. Die

10 puritanif^e gorberung, ba^ bie Äir^e in fie^re, Suc^t unb 33erfQ)iung i^r Wa^ an

ber Sibel ^abe, löirb oon (£. in 6 Sä^en begrünbet, um bie in ber ^folgeseü aller i^ampf

ber ^arteten ging: 1. 5Zame unbSJmt ber (£r5bifd)öfe unb 9Ir(^ibia!onen [inb ju bejeitigen;

2. bie 2Imtsr)erri^tungen ber reiften Diener, b. f). ber SBif^öfe unb Diafonen, finb in

ber opojtolifc^en Organifdion gegeben : bie 5Bi[^öfe bienen am 2Bort, bie Dia!onen ben

15 3lrmen ; 3. bas ÄirJenregiment roirb ni^t ben bi|d^öflid)en i^anslcrn unb 5Räten, [onbern

ben ^:pfarrern unb Sllteften ber (Semeinbe anoertraut; 4. {eber Pfarrer ^at bie Pflege

einer be[onberen ©emeinbe, ni^t mehrerer; 5. um bas Kirc^enamt finbet feine Se=

roerbung [tatt, unb 6. bie Pfarrer loerben nic^t Dom 58ifcf)of ernannt, fonbern oon bcr

©emeinbe öffentli^ geroäp. — Dies loaren bie Sä^e, mit benen (£., bamals gü^rer bes

20 englifd)en ^:pre$b9terianismus , bie (Srunblagen ber puritanif(^en Gljriitentumsibee legte,

bie bas religiöfe fieben unb i^ämpfen ©nglanbs ja^r^unbertelang be^enfc^t \)ahtn.

G. rourbc i^r §eroIb, unb bies i[t feine !ir^engefd)id)tli^e Sebeutung. 3n biefer

erften 5^ampf5eit bebeutet fein 9tame bas puritanif(^e $rin3ip.

5Ius feiner 23erbannung heraus oerf^ärfte unb uerbittertc er biefe Erörterungen

25bur^ bie Überfe^ung ber Disciplina Ecclesiastica öon 2B. Xraoers, bie 1574

u. b. Z.: Declaration of Ecclesiasticall DiscipHne owt off the Word off God
and off the Dechninge off the Church off England from the same erfd)ien. gine

Streitfd)rift , bie er auf Seranlaffung feiner »efd)ü^er, ber Garls Don Sßarroic! unb

Don Seicefter unb fiorb iBurleig^s gegen bie 9?5eimfer ^Bibelüberfe^ung entroarf, fiel fo

30 f(^arf aus, ha^ i^r Drucf namentlii^ auf Crabif^of SB^itgifts betreiben nit^t 3U ftanbe

lam: erft ein 3a^r öor feinem Jobe rourbe ber Drud ber Answere to the Preface

of the Rhemish Test, burdigefe^t, unb 15 3a^re na^ feinem Üobe, 1B18, erf(^ien

bas ganje 2ßer!: A Confutation of the Rhemish Translation, Glosses and Anno-

tations on the New Test., so farre as they containe Manifest Impieties etc., ein

35 2Ber! Don über 800 Seiten, in Serben.

9fla^bem er 1582 eine ^rofeffur in St. 3lnbretD5 abgelehnt, !e^rtc er, o^ne bte

erbetene Erlaubnis ber 5^önigin, unter fieicefters S^u^e 1585 na^ Gnglanb jurüd, rourbc

Don SBif^of 31ilmer öon £onbon feflgenommen , bur^ ben ßinflu^ feiner mächtigen

greunbe aus bem 5ler!er befreit unb fanb an einem §)ofpital in 9Barroid 9lnfteIIung.

40 Dur^ bie überftanbene 93erfoIgung nid)t gef^recft, griff er auä) uon ^ier aus, roä^rcnb

er feine 9Jiufee aItteftamcntU(i)en Stubien suroenbete, in bie in ^a^ unb Sitterfcit gc=

tauchten 2:age5fragen ein. Seinem arbeitsfreubigen ©eifte genügte ber §ofpttalbienft

nid)t; er prebigte, roo er tonnte, in ben Stabt= unb fianbür^en unb foll bamals als

crfter in ber Staat5!ir(i)e bie Praxis bes ex tenipore-Sebets eingefül)rt ^aben.

45 Der puritanif^cn Seroegung, bie mit ber ©rünbung eines ^resbgteriums in

2Banbroort^ (1572) bie Sd)eibung Don ber „^rälaten!ir(i)e" in bie SBcge 3U leiten be=

gönnen ^atte , roanbte er feine i^raft immer rürf^altslofer 3U , trat für bie ginfü^rung

puritanifi^er Slnbac^tsübungen im gansen Königreiche ein unb gab (mit 2ß. 2;raDers)

ber entftel)enben 5^ir(f)e il)re Organifation in ber Holy DiscipHne, bie auf einer Sgnobe

50 fämtli^er classes ju Gambribge (1588) Slnna^me unb bie Hnterfc^rift oon 500 ©eift=

liefen fanb. Die gegnerifc^e $artei, an ber Spi^e äB^itgift, ber bis an fein (£nbe (£.s

erbitterter (öegncr blieb, fud)te bas iSu(^ mit allen 9Jtitteln ju unterbrürfen. 3nbeffcn

entgingen einige 3Ib3üge bem SScrbcrben; eine Don d. bearbeitete 5Iusgabe rourbe 1644

Dom £angen ^^arlamente Deröffentlid)t u. b. Ü.: A Directory of Church Govern-

r,5 ment anciently contented for , and as farre as the Times would suffer,

practised by the First Nonconformists. Found in the study of . . . . Mr. Th. C.

after his decease and reserved to be pubUshed for such a time as this.

Den Quertreibereien inbeffen, bie oon ben Sroroniften unb ben 9Kartin 93iar=

prälaten in bie ^luseinanberfe^ungen 3roifd)en ^rcsbgterianern unb Staatslird)li^en ein=

Go getragen rourben , trat (£. mit (Energie entgegen. Seinen biblif^en Seftrebungen ,
bem
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„SBecjc bcr 3Iufri^tig!eit", entfprad) ni^t bcr leibenfi^aftli^e §a^ unb ^o^n, mit bem btc

33^arprälatenpattet fämpfte; aber es lag auf ber poliiiji^en £inic feiner ftaatsürc^Ii^en

©cgner, bas Obium ber ungesügelten S^roärmer auf bie Puritaner unter (£. ju loerfen.

'iRoä) einmal rourbe er Dor bie §ig^ Gommiffion geforbert (1590), mit mehreren ^reunben

oer^aftet unb nad^ einer erneuten, aber ergebnislofen Unterfud)ung Dor ber Sternfammer 5

(1592) bur^ ben (Einfluß feiner greunbe, benen biesmal auc| Äi^nig 3alob feine §anb

lie^, aus bem (öefängnis gegen 'i^as SBerfpred)en, fortan 9?u^e ju galten, befreit. 3Iber

feine ©efunb^eit mar burd) 5BerfoIgung unb ^aft gebrocf)en. 33on 1595—98 lebte er

in ©uernfei) bei bem ©ouoerneur bcr 3nfel, feinem greunbe, unb ftarb im ^rieben unb

Don ben Seinen als Streiter ©ottes unb ber Sibel ^o^öere^rt, in feinem geliebten 10

^ofpital in Smamxd am 27. Desember 1603.

Die Don i^m oertretene puritanifc^^presbijterianifc^e 3bee roar eine ber Iräftigften

bes in ber 9?eformatton erneuerten englifc^en SJolfsgciftes. 3^r religiöfes unb ftaatli(^es

9?e(^t ^at fie fic^ in bem auf G.s Xob folgenben ^albja^r^unbert erftritten. (£r fclbft

^at i^re 5^eime gelegt unb an i^re freie (Seftaltung bie SIrbeit feines fiebens gefegt. 15

3^r auc^ einen organif^en ^Ibfi^Iu^ 3" S^ben ift i^m oerfagt geblieben. 9Jlan^e

feiner Sä^e ^aben fi^ als unl^altbar erroiefen; feine impulfioe Sf^atur oerleitete i^n in

ber ^i^e bes Streits ju 9lnfd)auungen , bie ni^t bas Ergebnis gefunben Urteils unb

mafenoller Überlegung maren. 3lud) mangelte i^m je unb bann bie Selbftbe^crrfc^ung

unb innere i\Iarf)eit, über bie ein ^arteifül)rer oerfügen mu^. Den auseinanberftrebenben 20

puritanifd)en ©ebanfen feiner 3eit aber gab er Sgftem unb SO^et^obe. Sein $Reform=

ibeal ging im roefentlid^cn auf bie presbijterianifdien grormen ber Organifation unb

3u^t; au(^ bie bürgerli^e ®emalt ^abc fid) biefen ^-ormen anjupaffen. Die abroeii^enbe

fird)enregimentlic^e SBeife fa^ er als unberechtigt unb unerträglich an. Seine Eingriffe

im einseinen rid)teten fic^ gegen bie ^ierard)ifc|e ©lieberung , ben amtlichen (£ib
,

bas -20

!ultif^e eeremonienmefen, bie (Setoalten ber !ird)lic^en (5erid)t5^öfe in Sad)en ber 9tmts=

ent^ebung unb ber (£x!ommunifation. Diefe ©ebanfen, bie er mit tüchtiger Sibel=

fenntnis, p^ilologifc^er ®ele^rfamfeit unb origineller Sd)lagfertig!eit oertrat, ^aben i^n

3um 33ater bes englifd)en ^resbgterianismus gemacht; mit i^nen legte er

breit unb tief bie ©runblagen für eine gorm bes religiöfen Deutens , bie nod) je^t no

unter t)^n englifd^ rebenben 33öl!ern in Äraft fortbauert.

e.s Sd^riften: au^er ben im Sexte genannten oerbienen ermähnt 3U roerben:

A Catechisme, 1611; A Treatise on the Christian Religion, ed. 2ß. Srabf^aro,

1616; Harmonia Evangelica, 3Imfterbam, 1627; Commentaria practica in totam

historiam evangelicam , 3 voll. 1630. aiubotf Söubbcnftcg. 35

6affl§
f.

fias Gafas.

eafcIiuS, 3o^annes, geft. 1613. — ä^Sgl. ^alob SBuvct^avbt, Epistola de Caselii

erga bonas literas meritis eiusque lucubratiouum editione ('äi^Dlfcubitttel 1707, 66 <B. 4");

®rac§felb, Opus epistoliciun Jo. Caselii (grantf. 1687, entl)ält a3viefe be§ K.) Commercium

lit. clarorum virormn e museo Rud. Aug. Noltenii (Br. 1737) ; tiefe SatiimUmg entf)ält 10

faft nur Gafeliaua; P. Victorii Epp. ad Germanos missar. libri III ed. Caselius (Eost.

IV (1876), 4ü ff. Sa^h-eid)e anbere 9Jad)vtd)ten in ben ^löertcn jur niebcrfäd)ltjc[)en ®e=

fd)id)te unb Äird)en9efc^id)te 5. 33. in ber 3eitid)rift ber ®efelljd)aft für nieberfäd)f. Äird)en=

9efd)id)tc ^eraui?9Cc3cben oon Äal)jer II. ^a^rgang (1897, SSoIjenbiittel i*imbad)). '•^Im au?«

fiil}rlid)ften ^at jidj bi§ je^U |)en{e a. a. O. mit t£. befdiäftigt.

(£. loarb aus bem nieberlänbifd)en ©ef^lei^te berer üon Gj^effel, roelc^es um bcr m
33erfölgungen bcr ^roteftanten roillcn ausgeroanbert roar, in ©öttingen, roo fein 23ater

aRatt^ias SBrad)t oon C^cffel als fie^rer 3uflu^t gefunben ^atte, im 3a^rc 1533 gc=

boren unb auf ben Spulen in ©anbers^eim unter G^riftop^ j^oricus unb in 9^orb=

Raufen unter Safilius gaber unb ÜRii^ael SIeanber öortrefflid) in ben alten Sprayen

unterrid)tct. Dann mürbe er in 2Bittenberg SJ^elandit^ons unb in fieipsig 3oa^i'" ^^

eamerarius' Sd)üler, unb erhielt öon biefem bie 9?i^tung, roeld)e über fein fieben cnt=

fc^ieb; er iDurbe einer ber ausgc3cid)netften unter allen beutfd)en §>umaniften, „ber

fpätefte unb oollenbctfte 23ertreter bcr alten Schule", oon 3ofef Scaligcr insbefonberc

als elcgantefter fiatinift aner!annt; aber ba er feinen fie^rer 5[Relanc^t^on um me^r als
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50 3a^re überlebte, fo fam er bei bcr junel^menben Slbroenbung ber Iut^erif(^en 3:^eo=

loflen Don feinen Stubien, tro^ aller 5lncr!ennung in ber gerne, bcnnorf) in feiner

näc^ften Umgebung in eine immer me^r oercinselte unb einflu^Iofe Stellung. Do^
bies erft in feinen fpäteren Za\)xtn. 9^ad) feiner Stubien3eit in Deutf^Ianb töarb feine

5 5BiIbung nod) in mehrjährigem 5Iufenthalt in 3talien juerft (1560—1563) burd) bic

beiben Präger „bes reid)ftcn 2Biffen5 oollenbet, ba5 bie ^^ologie Stdiens iml6.3a^r=

^unbert befa^", burd) ben 5^ritiler ^etrus ^Biflorius in glorens, „bcn erften, ber mit

biplomatifc^er ©enauigieit §Qnbf(^riften oerglit^ unb Zexk beri(^tigte", htn Seförberer

einer quellenmäßigen i^enntnis ber ariftotelifd^en ^^ilofop^ie unb ber alten 9?^etori!,

10 unb burc^ ben 3Ir%äoIogen i^arl Sigonius in Bologna, am legieren Orte au^ bur^

bas Stubium ber 9?e(^te. Sei einem sroeiten 31ufent^alte in Italien tonnte G. an6)

bie 2ßürbe eines Doftors ber 9le(^te in ^ifa 1566 erwerben, unb mar bamals f^on fo

betannt, baß i^n im 3a^re 1567 ber Äaifer 9]la:timilian in ben SIbelftanb er^ob.

Sc^on früher ^atte ^erjog 3o^ann Sllbrei^t oon 9Jierflenburg i^n lieb geroonnen unb

15 im 3a^re 1563 na^ 9?ofto(f berufen, loo^in er auc^ oon ber sroeiten italienifi^en 5Heifc,

foroie nai^^er na^ längerem 3lufcnt^alte am §oje bes §er5ogs (1570—1574) 5ur

(Erjie^ung feiner beiben grinsen jurücffe^rte, unb wo er bis 1589 blieb. Se^nfü^tig

fa^ er fpäter auf biefen grieben feines fiebens in 9?oftod 5urüct, „ubi nihil inimici-

tiarum, niilla odia, vix inter unum atque alterum aliquid simultatis" (Com-

20 merc. lit. clarorum virorum e museo Rud. Aug. Noltenii [58r. 1737] S. 58).

Do(^ f^on 1575 roollte i^n §er3og 3ulius als £e^rer auf ber neuen Uniüerfität, meiere

er bamals 3U §elmftäbt grünbete, unb suglei^ als (Srsie^er feines (Srbprinjen §einri^

3ulius (geb. 1574) aufteilen; Gafelius glaubte aber, bie geforberte 23erpfli(|tung5formel

auf bas Corpus doctrinae ni(^t unterf^reiben 3U tonnen, fo blieb er bamals no^ in

25 9?oftodE (bas 2Beitere aus ben i^onfiftorialaften bei §enfe, Galiitus 5Bb I, S. 50).

erft als 14 3a5re fpäter §einrid) 3ulius felbft 3ur ^Regierung !am, unb oielfeitig ge=

bilbet roie er felbft loar, nun au(| bie Stiftung feines 23ater5 ben faft fc^on überall

ungern gefebenen §umaniften 3um Slfgle i)ffnete, ba roarb nor allen au^ Gafelius,

unb roa^rfdieinli^ o^ne bie frühere 3uTnutung einer fe^r binbenben ®Iaubensöerpfli(^=

30 tung, na^ ^elmftäbt berufen. 2Iu^ fehlte es i^m in ben 25 3a^ren, roeld^e er bort

no(^ oerlebte, nid^t an bem S^u^ bes ^erjogs unb nid)t an 9Inerfennung unb (£in=

fluß bei bem beften Üeil feiner jüngeren 5^ollegen in allen gatultäten, toie i^m auc^

fein europäif(f)er 5lu|m fd)on bur^ bie Setounberung unb Sln^ängli^teit oon SRännern

loic 3ofep]^ Scaliger unb 3faa! Cafaubonus (95ictorius, Sigonius unb äRuret roaren

35 1584 unb 1585 geftorben) gefiltert unb unter 51nfe^tungen in ber 9Iä^e fein Üroft

blieb. Slber fol(^e Slnfeinbungen blieben fd)on bes^alb ni(|t aus, ha bies 9luffommen

ber aRelani^t^onianer unb §umaniften in §elmftäbt ebenfooiel 3lbbruc^ loar für bas

unter ^erjog 2^\m5 sule^t unoerfürstc Slnfe^en ber ftrengen lut^erifd[)en 3;^eologen=

partei am ^ofe unb auf ber Unioerfität, unb einiger mit {|nen oerbunbener 5In^ängcr

40 berjenigen Oppofition, bie fid) auf "ipetrus 9?amu5 gegen bic Ijerfömmli^e 5lusbe^nung

unb S^ä^ung ber tlaffif^en unb p^ilofop^if^en Stubien berief. Durbans nii^t als

^teuerer unb losgeriffen oon Überlieferung ftanb Gafelius fold^en ©egnern entgegen:

i^ren t^eologif^en Slnforberungen in Sejie^ung auf neue Setenntniffe ^atte er, ber

greunb ber gebilbeften 311tertumsforf(^er in allen ^Regionen ber abenblänbif(^en 5^ir^e,

45 freiließ nur ein offijiöfes Stillfd)iDeigen unb ein ironifc^es einräumen ber eigenen 3n=

tonfequens entgegensufe^en ; aber bas 2lbma^nen ber 9?amiften oon fleißigem unb

grünblic^em Stubium ber Sllten fielen i^m auä) bann 33erfü§rung ber 3ugenb unb

Seförberung ber fd)on o^nebies ^ereinbre^enben ^Barbarei, roenn es fi^ aud) mit (^rift=

li^ lautenben SBeforgniffen oor bem ^eibnifc^en 3n^alt ber alten Dieter unb '!P]^ilo=

50 foppen oerbanb unb oerteibigte. „Dedi semper operam, f^reibt er no^ 1597 feinem

gelehrten ^erjoge, et in id incumbo hodie, ne somnia quaedam mea vulgo ven-

ditem, sed quae a priscis sapientibus acceperim — depromam in usus publicos",

unb bie S^riften ber ilirdienoäter roaren baoon nic^t ausgefd^loffen. 5Iber gerabe im

näd)ften 3a|re 1598 trat fein t^eologifc^er Äollege 3)aniel 5)offmann ^eroor mit feinen

55 propositiones de Deo et Christi tum persona tum officio, asserentes puriorem

confessionem D. Lutheri faeces scholasticas expurgantis, oppositae Pontificiis

et Omnibus cauponantibus verbum Dei, in n)cld)en bie Se^auptung ber Sd)äbli^=

!eit jebes ©ebrauc^s ber 58ernunft unb ber ^^ilofop^ie in ber Ü^eologie unb ber lln=

oereinbarleit natürlid)er unb geoffenbarter SBa^r^eit ber ^lusbru^ roo^l nid)t nur eines

60 „Gifers um ©ottesmillen, aber mit llnoerftanb", fonbern au^ eines angefammelten
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SBiberroillens gegen bie Caselianos unb Wjxtn (Einfluß auf bic Stubievenben xoax. Wit

gemo^nter Si^eu öor t^eologifc^em Streit iid)tcte dafelius münblid[)e iBorftellungen unb

na(^cinanber üter turje Briefe an ^offmann, loorin er i^m mit gurüdge^altenem Spott

nur 3U einer bie Sa(^e beilegenben (5enugt^uung gegen bas ge!rän!te p^ilo[opf)ifd^e

ße^ramt 3U bejtimmen fu(^te, nämli^ 5u ber ßrflärung : „bonas literas et logicen et 5

philosophiam ecclesiae et sacrarum literariim cultoribus esse ornamento, iitiles et

necessarias", unb alsbies oergebli^ mar, unb^offmann üielme^r|i(^ felbft no^ 5U immer

jtärferen 33ern)erfung5urteilen iceiter führen liefe, 'iia mf)m bie p^iIo[op^ifd)e ^^afultät

bies als einen Singriff auf i^re ganse exiftenj, grünbete in biefem Sinne eine 3Xn!lage

beim ^ersoge barauf, unb biefer üerurteilte nun |)offmann 5ule^t 3ur 9lbbitte an (Ia= 10

[elius unb jur Entfernung aus §elmftäbt. Slllein auc^ bagcgen blieb eine ©egcn-

roirtung ber Partei ^offmanns ni^t aus; einige 3a^re nac^|er warb biefer in §elm=

ftäbt roieber eingefe^t (3ur ®efc^. unb fiit. bes |)offmannf^en Streites einige Sei-

träge in §en!e, Galixtus I, S. 69—73 u. 247—252). dafelius' letzte 3a^re, roä^renb

u)el(^er ber ^erjog fern oon feinem fianbe \\ä) feiner nii^t immer annehmen tonnte unb i5

anbere für fi^ regieren laffen mufete, roaren fein otium cum dignitate, fonbern eine

äußere unb innere Sebrängnis, meiere er freilid) roo^I etmas 3U allgemein, bo^ n\ä)t

gans o^ne ©runb, als ein 3eidf|cn ^ereinbrei^enber Barbarei überhaupt beurteilte, unb

toorin if)m bann feine oft gepricfene unb oerroirllic^te ariftotelif^e evTgamMa faum

no^ mi3gli(^, unb nur in bem SBo^lgefallen an Schülern wie ber junge Sd^lesmiger 20

©eorg Galixtus ober in bem S^fP^-'^^ ^on greunben aus ber gerne noc^ etioas Gr-

freulidjes übrig toar. Ccr ftarb, 80 3a^re alt, am 9. 3lpril 1613.

ö:afelius' sa^lreii^e S^riften finb ni^t gcfammelt unb nod^ m6)t einmal alle ^er=

ausgegeben, unb menn ber ©runb baoon aud) ber fein roirb, bafe Sinn für fd)öne jSfOi^m

unb Darftellung, für bie geiftreid)C geinpeit unb bie römifc^e eiegans, loel^e fie alle 25

ausjeidinet, feit bem 17. 3al)r^unbert nid)t me^r fe^r allgemein in Deutfd)lanb üer=

breitet geblieben ift, fo ^at fi(^ bas §ereinbre^en ber Barbarei, roelc^e er betlagt, in=

fofern au^ an i^m felbft erfüllt. Sie besogen fi^ nic^t nur auf gried)if(^e Sc^riftfteller,

alte ©rammatü, ^ermeneuti! unb ^^^etorü, fonbern an^ auf 'ipäbagogit unb ^olitü,

roelc^e le^tere suerft oon ber rijmifi^en 9?ed)tsiDiffenf^aft getrennt 3U |aben i^m oon 30

einem noc^ oielfeitigern ^elmftöbtifi^en (5ele|rten (§. donring) nad)gerü^mt ift.

(6. ^cnfc t) ^. 2:f(^arfert.

eaf^ari, Garl $aul,geft. 1892. — Heber e. ^. (Safpavi: Nordisk Convcrsations-

lexikon ; Brödrene Salmouseus störe illustrerede Conversationslexikon for Norden (Uou 3- 33.

Ä^alnocfen); TG.Aarsberetuing for detuorske Bibelselskab (p.78 uoii Sil. 33. ®. Oblanb). Heber 35

feine Sdjriften: C. A. Langes Norsk Forfatterlexikon Christiania 1863; J. B. Halvorsens

Norsk Forfatterlexikon II. Chra. 1888.

(£s giebt fe^r loenige fieute, benen es in i^rem Seruf gelungen ift, fo öiel Segen

3U roirlen toic ^rofeffor ffafpari an ber Hnioerfität 3U d^riftiania. Das alte Äönigreid)

9ioru5egen, bis 1814 mit Dänemar! 3U einem ©efamtftaat oereinigt, obujo^l mit oielen 10

felbftftänbigen Snftitutionen (eigenes §eer, eigene bürgerlid)e unb !ird)lic^e (öefetjcu. f.iö.),

ujurbe im genannten 3a§re als felbftftänbiger Staat mit Sdjroeben oerbunben unb ^at

nad) feiner 5^onftitution nur ben Äönig fou)ie i^rieg unb ^rieben mit Sd)iDeben ge-

mein. (£s befam im 3a^re 1811 feine Unioerfität. ^^rrü^er ^atte es mit Dönemar!

bie Unioerjität 3U ilopen^agen gemeinfam gehabt. Die neuerric^tete Unioerfität 3U 45

e^riftiania fing i^rc aßirffamfeit 1813 an. Die erften ^rofefforen ber Ü^eologie,

^ersleb unb Stenerfen, loaren fromme tüd)tige 9[Ränner, roel^e fid) oom ^Nationalismus

jener 3eit eman3ipiert Ratten, ^erslebs (f 1836) größere unb Heinere biblifd)e (6e=

\d)\ä)k für bie Sd)ulen lourbe oiel gebraucht. Stenerfen (f 1835) gab eine Äir^en=

gefd^id)te, ein fieben fiut^ers (Udsigt over Luthers Liv og Virksomhed) — beibe 50

in 3ioei Sluflagen erf^ienen — unb Epistolae paulinae heraus. 5lber i^re 9kmen
als aRänner ber äBifienfd)aft loaren taum über bie (örensen il)res 2>aterlanbes hinaus

belannt. 5Roc^ weniger toar bies ber gall bei i^ren näd)ften i)iad)folgern t£^r. Äegfer,

3. Äaurin unb 3- Dietrid)fon. Die beiben erften gingen nac^ furser 3cit in praftifc^e

^4>rebigeriDirffam!eit über. 3. 5^aurin lourbe fpäter iBifc^of 3U Sergen (f 1863). (£rft 55

als (i. feine Stellung als fie^rer im 3a^rc 1847 antrat, fing bie t^eologifd)=n3iffenfd)aftli(^e

9Bir!famlcit in ^Rorroegen an.

G. rourbe am 8. gebruar 1814 in Deffau oon jübifi^en Gltern, Kaufmann 3ofef (£.

unb grau 5Rebefta geb. Sd)tüabc, geboren. Scd)5 3^1^^ alt lourbe er in bie jübif^e

S)JeQl=©nci)fIopäbic für 'I^colonic unb Snvd)c. ;! "H- Hl- 47
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S^ule ber Stobt ge[(^trft ; er tourbe gleich im ^ebrätfc^en unterrichtet unb lonnte m^
23erlauf oon groei ^aljxtn bie 58ü(i)er 5Rofe bur(^Iefen; biefe fiettion tourbe bis 511

feinem oierse^nten Zai)x immer üon neuem ir)ieber|oIt, bie legten sroei 3o^^^ß ^^^ ^i^

rabbinif^en Kommentaren.

5 Der 2Bunf^ bes ißatcrs toar ur[prüngli(^ geroefen, ba^ ber So^n \i6) 5um 5^auf=

mann ausbilben foUte; ba ber 5^nabe aber 3um §anbel Unlujt 5eigtc unb [eine ganse

£uft auf bas Stubieren geri(^tet roar, rourbe er in bas ©Qmnafium gefc^itft. 3n biefcr

Schule roaren es befonbers bie !Iaffif(^en Sprai^en, ßateinij^ unb ®ried)if4 tüelc^e feinen

feurigen ©eift feffelten, fo ba^ es gleid^ beftimmt rourbe, ha^ er jid^ ben Stubicn

10 u)ibmen follte. Die grünbli^c $Be!anntf^aft mit bem §ebräii(i)en, bie er in ber jübifc^en

Srf)ule ertüorben ^atte, beroirtte, ha^ er \xä) ben Stubien ber Orientalia Eingab. 9hd)

öierjä^rigem Stufenthalt in ber S^ule unb einjährigem ^riüatftubium, ging er 1834,

Sroanjig 3a^rc alt, auf bie Hnioerfität ju fieipsig unb fing ^ier an unter Leitung bes

berühmten Orientaliften, ^rof. gleif^er, Slrabif^ unb ^erfif^ 3U ftubieren; er roar

15 ber ältefte Schüler biefes (Belehrten unb jroei 3a^re lang fein Slmanuenfis.

Der junge (£. betrieb feine gelehrten Stubien jum Üeil für fid^, 5um Xeil in ®e=

meinft^aft mit anberen Orientaliften. Der Jlationalismus ^atte bewirft, t>ü^ ber

Unterf^ieb 5U)if(^en 3ubentum unb G^riftcntum in Sejie^ung auf bas Stite Jeftament

faft ausgetilgt töar. 3tt'ai^ eiferte G. als ein junger Hebräer aus ben Hebräern (^:|>^i3, 5)

20 für bas oäterli^e ©efe^ ((5a 1,14). Slber oom ^Nationalismus roar auc^ er ni(f)t

unberührt. 33oIl Don ^;3flid)tgefü^I oerfuc^te er ein 2ßort bes ^^ilofop^en 5^ant fid)

3ur ficbensregel 3U mai^en, ermatte es auf feinen 51rbeitstif(^ gefd)rieben: Du fannft,

benn bu follft. (£r bad)te, roas bie ^fli^t geboten ^at, muffe auä) bem 2)lenf(^en

möglich fein; aber er mufete glei^ empfinben, bafe bie 5^raft 5U fc^roac^ roar.

25 3roei Erinnerungen aus feiner i^inberseit unb früheren ^ugenb jeugen öon feiner

Gmpfinbung für bie Sünbe unb bie §eiligfeit bes ®efc^es. SIIs ern 06) ein fleiner 5^nabe

roar, fam il^m ber fflSunfc^ : SRöd^te iä) in SBaffer getauft unb gans unb gar rein

roerben! 2ßas er bamals ni(^t a^nte, foIIte einmal in ber ^eiligen Xaufe gefd^e^en.

(£in anberes Wal, bo er abenbs in ber Sgnagogc fa^, befam er einen ftarfen Gin-

sobruci baüon, roie gro^ es fei, bas ganse S.tbm ber Erfüllung bes ©efe^es ju roibmen;

feine Seele rourbe mit einer a^nungsoollen SBorftellung Don ber §cilig!eit bes ©efe^es

erfüllt; bas roaren aber nur fi^nell oorübcrge^enbe Stimmungen. Er roar in ber

rationaliftif^en 33orftellung befangen, ha^ er feinem ©eroiffen ©enüge leiften lönnte.

Einige t^eologifdie Stubenten, mit roel^en E. bamals 33erfe^r |atte, bemühten \i6)

35 feine ©ebanfen auf bas E^riftentum 3U leiten. Sefonbers ocrfuc^te bas fein fpäterer

greunb, ber berühmte ^rof. g-rans Deli^fd), bamals Stubent. Er fprad) mit E. oon

ber eigenen ©ered^tigleit unb oon ber llnfäl)igfeit ber aKenf^en ©utes 5U t^un; aber

^ier rourbe ein rounber ^unlt berüljrt. 3ebes ©efpräc^ biefer Slrt roar i^m roibrig;

er fagte felbft fpäter: 3(i) roar no(^ ni(i)t burc^ bas ©efe^ reif geroorben. Ein innerer

40 5^ampf in i^m ^atte jebo(^ f(^on angefangen
;

fein ^erj follte für bas Eoangelium reif

roerben.

Obroo^l in einem i^riftlic^en fianbe geboren, ^atte E., beoor er nai^ fieipsig !am,

bas Eoangelium nii^t lennen gelernt unb m6)t ein 2ßort im bleuen 3;eftament gclefen.

Ein greunb unb Stubiengenoffe, Earl ©raul, fpäter 93orfte^er ber äRiffionsfd)ule 5U

45 £eip5ig, machte i^n mit bem 9Ieuen 3:eftament belannt, unb bie erftc Stelle, bie i^m

üor Slugen lam, roar eine Stelle in ber 3lpoftelgefd)id)te, roo bie 33erfolgung bes ^aulus

oon feiten ber 3uben bargeftellt ift; bie Sd)ilberung ber 3uben in ber 3ipoftel=

gefc^id)te fd)ien i^m fo lorreft ju fein, ba'ß fie auf i^n einen unQuslöf(^li(^en Einbrurf

mad^te. ^ei fiefung ber oier Eoangelien, befonbers bes Eoangeliums 3o^önni5, fam

üocr 5U einem ganj neuen fiid)t.

So roaren E. bie Slugen für bie ^erfon bes §eilanbs aufget^an roorben, unb er

rourbe beffen geroi^ gemad)t, ta^ alle Sßeisfagungen ber 'Jprop^eten oom SReffias in

3efus Don aiasaret erfüllt roorben roaren. Er fud^te nun roeiterc Hnterroeifung bei

Dr. SGolff, 'jprcbiger an ber ^etersürdje in fieipsig, unb rourbe unter bie Äatei^umenen

65 cingef^rieben, um Unterricht im E^riftentum unb ^Vorbereitung gur Üaufe 3U empfangen.

9lad) Seenbigung biefer 3>orbereitung rourbe er, 24 3a^re alt, 3U ^fingften 1838 in

ber Äir^e bes Dorfes ©ro^=StäbteIn unroeit oon Seipjig com ^aftor S^^rm, einem

Sd)roager bes Dr. 2BoUff unb Sdjroiegeroater bes berühmten '»profeffors Eonftantin

oon Xifd)enborf, getauft. 3>on bemfelben ^^rcbiger roar neun ^al)xe früher ^rofeffor

CO Dr. gr. 51. ^^ilippi getauft roorben, unb fpäter rourbcn au(^ oon i^m beibe ©efc^roifter
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G.s getauft. So mar buri^ ©ottes ©iiabe biefer So^n Ssracis imc^ bcm gleif^

au6) ein So^n Ssracis mä) bem ©etftc geroorben.

(£5 mar natürlt^, ha'^ (£. mit [einer grünbli(^cn Kenntnis ber Orientalia, iciner

Don 5^inb auf gepflegten Vertrautheit mit bem §ebräifc[)cn unb feiner fiiebe 3U feinem

93oI! fid^ bem Stubien ber alttcftamentli^en ßxegefe roibmete. 2Rit (Empfehlung Don ^rof. 5

2r. Z\)o\iid in ^allc ging er m^ SBerlin, ido er stoei 3a^re unter fieitung bes $rof.

§cngftenberg ftubierte, mü roelc^em er in guter (Eintratet unb greunbfi^aft lebte. 'iRa^

fieipsig 5urücfge!ommen, fuc^te er bort \i6) als ^rioatbosent 5U habilitieren; aber fein

alter greunb ^rans Dcli^fc^ !am i^m 3UDor, unb (£. mu^tc bamals als prioatifierenber

®ele^rter mit ^riDatunterrid)t in (giegefe unb Sprayen, Korrefturlefen unb litterarif^en 10

5lrbeiten fein Srot oerbienen. 3m 3a^re 1838 gab er als erfte grud)t feiner Stubien

im 9lrabif(i)en Borhaneddini es Sernudji Enchiridion studiosi . . ., beoorroortet

Don $rof. §. O. gleifd^er, in fieipsig heraus. 1842 crf^ien in fieipsig fein 5lom=

mentar bes ^rop^eten Dbabja. 3n ben 3a^ren 1844—48 erf^ien in fieipsig feine

Grammatica Arabica I, II, fpäter beutf^ herausgegeben 1859, 1866. unb 1876 in 15

£eip5ig, Ic^te 5lu5gabe bearbeitet oon 2Iuguft 9MlIer, in englif(^er, Uberfe^ung in

3iDei 5luflagen in fionbon 1862 unb 1874—75 unb in fransöfifc^er Hberfe^ung 1879

bis 80 in SBrüffel.

35om 3a^re 1841 bis 1857 f(^rieb er eine lange 9?ei^e ^iftorif^=!ritif^er Slb^anb^

lungen unb ^Inseigen in 5Rubelba^s u. ©uerirfes „3eitf(^rift für gefammtc fiut^. 2^60= 20

logie unb R\x6)t".

3m 3a5re 1842 bisputierte er, um ben DoÜorgrab in ber p^ilofop^if^cn gaiultät

3U erlangen, unb löurbe lIRitglieb ber „$iftorif(^=t^eologif(^en ©efellfti^aft 3U ficip3ig.

1844 rourbe er oon ber Unioerfität 3U Königsberg honoris causa 3um fiicentiaten ber

X^eologie Ireiert. Damals belam er aud) oon biefer Unioerfität ben 5Ruf 3um auöer= 25

orbentlic^en ^rofeffor als ^äoernirfs 5Ra^folger. Sein früherer ße^rer ^rof. §engften=

berg fu(^te i^n 3U bewegen , biefen 5Ruf anjune^men. 5lber als ftrenger fiut^eraner

weigerte (£. fi(^, weil gcmiffe 5Berpfli(l)tungen in $Be3ie^ung auf bie preu^ifdie unierte

5^ir^e bamit oerbunben waren, roeli^e (£. nid^t gefielen. (£r mu^te fic^ no^ einige

3a^re mit 5^orrefturlefen, ^rioatunterri^t k. oft 3iemli(^ lümmerli^ unterhalten. 30

3m 3ai)re 1847 befam er aufs neue einen ä^nlid)en 9?uf aus einem Sanbe,

loelc^es i^m bisher faft eine terra incognita geroefen war. (£in junger norwegifc^er

X^eologe ©isle 3o^nfon, G.s fpäterer ^reunb unb 5^ollege, war in ben 3a^ren 1846—47

in Deutf^lanb auf einer Stubienreife. 3Ils er in SBerlin ^rof. §engftenberg na^

einem tü^tigen X^eologen fragte, weither einen oalanten '?(^\a^ an ber Unioerfität 3U35

G^riftiania na6) (£()r. Äegfer einnehmen tonnte, lenfte ^engftenberg feine 5lufmerlfamleit

auf Dr. Gafpari.

3o^nfon wenbete fic^ nun an (£. mit bem 93orf(^lag, ba^ er \\^ für Un 00=

tauten fie^rftu^l in Slorwegen melben möchte. Einfangs fd)ien es G. etwas abenteuere

lic^, fi^ in ein fo wilbfrembes fianb mit einer i^m gans unbefannten Spraye 3U be= 4o

geben; es f(i)ien i^m fe^r f^wierig, in feinem Filter eine fo frembe Sprache 3U lernen.

Dod^ na^ näheren Überlegungen befiegte er biefe Sebenten unb bewarb \\i} um hen

fie^rftu^l. 9Begen besfelben waren bereits Unter^anblungen oon ber norwegifc^en 23e=

^örbe mit bem bänifc^en 3;^eologen fi. §eloeg gepflogen worben; biefer trat febo^, als

G. fi^ melbete, jurücf. *5

G. erhielt alsbalb einen oorläufigen 5Ruf als fiettor, lam nac^ G^riftiania im

Oftober 1847 unb fing gleich an, bie i^anbesfprac^e 3U lernen. Gs gelang i^m, ban!

feines oortrefflic^en Sprachtalentes, fc^on oon Anfang bes 3a^re5 1848 an !ßorlefungen

3U galten. Hnb fo würbe 9lorwegen fein neues 93aterlanb. Sc^on am 29. 3uni 1848

würbe er als fieftor, am 7. 9JIai 1857 als ^rofeffor fcft angeftellt unb 3war glei(^ mit so

er^ö^tem ©e^alt. Gr lebte unb wirfte in 9lorwegen 44 3a^re. Sein erftes 33aterlanb

fu^te mehrmals i^n surücfsugie^en. 3m ^(^fji 1850 belam er einen 5Ruf als ^rofeffor

m6) 9?oitocf, 1856 nac^ Dorpat, 1857 unb abermals 1867 nac^ Grlangen ,
bas

let5te 93Ial an grans X)eli^f(^5 Stelle. 5lber er war in Slorwegen ein^eimif^ geworben

unb weigerte ficf) biefes fianb 3U oerlaffen. 3m 3a^rc 1860 würbe er honoris causa 55

oon ber Hnioerfität 3U Grlangen 3um Doctor Theologiae freiert.

G.s Serufst^ätigleit war befonbers feine 2Irbeit an ber Unioerfität. Gr ^iclt

23orlefungcn für Stubierenbe über oerf^iebene altteftamentlic^e ©egenftänbe, ertlärte

bie ©enefis, bie ^falmen, ben ^rop^eten 3efaia, W\6)a, 3onas, 3oel unb Slklea^i

unb las über Ginleitung bes 5Uten ^eftaments. 5lu^ erllärte er bas Goangeliumeo

47*



bcs aRatt^äiis unb bcn ^ebräerbrief, l^ielt 5BorIcfungen über bie fgnoptiji^cn (£Dan=

gelten u. f.
vo. Slls alttejtamentUdier (£xeget unb Slpologet mar er ein Stiller §engften=

beigs. Seine 33orIefungen waren Iebr)aft, grünbli(^, feurig, geiftreid), üon lebenbigem

G^riftenglauben getragen. (£r ^ielt au^ oft populäre Sorlefungen für einen weiteren

5 Äreis oon 3u^örern über oerfi^iebene altteftamentli(|e StücEe.

e.s gro^e ®ele^rfam!eit in ben Orientalia unb bem ^ebräif^en tourbe aud^

toeiter benut5t. 3n ^Ronoegen toie in 3)änentarl gebrauditc man eine Sibelüberfe^ung,

bie Don ben" Sij(^of §. ^. 5Refen 1607 beforgt roar, mit nur roenigen üeinen 33er=

bejferungen. Die 9toro)egif(^e SibeIgefeII[(^aft geba(^te 1842 eine neue Sibelüberfe^ung

10 3u beforgen. Diefe 3Irbeit rourbe bann jpäter ausgefül^rt unter fieitung oon (£. unb

aHitroirtung feines j^reunbes ©. 3o^nfon, O. (£. X^ifteba^Is unb 3. Kaurins. Das

ganse 312. rourbc 3um 75. 3a^resfeft ber »ibelgefellf^aft 26. SRai 1891 oollenbet (f.

b. 51. Sibelüberfe^ungen Sb III S. 149,4.. ff.).

9ceben feiner 3:i)ätig!cit an ber Unioerfität unb ber Sibelüberfe^ung betrieb (£.

15 anä) eine fe^r rei^^altige fc^riftftellerifrf)e 2Birlfamfeit 3um 2eil in beutf(^er 3um 3:eil

in bänif(f)=noru)egif(i)er Spra(^e.

ein 3:eil feiner Schriften bient ber Sßiffenfi^aft, ml^zx er \\^ urfprünglic^ gc=

mibmet ^atte, namentlich ber a>erboImetfd)ung, (grforf^ung unb 23erteibigung bes 2IX.5.

^iersu gehören: bie obenbcfpro(i)enen 9Ber!e: Der ^rop^et Obabfa ausgelegt, fieipsig

20 1842. ^Beitrage 5ur ginleitung in bas 5Bu(^ 3efaia unb 5ur ©efc^ii^te ber iefaianifd)en

3eit, Berlin 1848. Über ben fgrif(^^ep^raimitif(^en i^rieg unter 3ot^am unb 5I^as.

ein Seitrag jur ©ef^i^te Israels in ber aifgrif(I)en 3eit unb 3u hm gragen über bie

(Slaubensmürbigfeit ber G^roni! unb ben ^lan bes 3efaia (Unioerfitätsprogramm),

(T^riftiania 1849. — Über W\ä)a ben SRoraft^iten unb feine prop^etifi^c Sd)rift. (£in

25 monograp^ifc^er ^Beitrag jur ©ef^ic^te bes altteftamentli^en S(|riftt^ums unb 3ur

3lu5legung bes Sud[)e5 SRic^as (Hnioerfitätsprogr.) G^rift. 1851— 52.— Commentar til

de 12 forste Capitler af Propheten Jesaia. 1. Halvdel Cap. 1—6, G^riftiania

1858—67 (2. $älfte erf^ien ni(^t). 2lu^ folgenbe populäre S(f)riften mögen ^ier er=

u)äF|nt loerben : 3ur (£infü|rung in bas Su(^ Daniel, ßeipsig 1869.— Abrahams

30 Kaldelse og Abraham og Melchizedek. Af populäre Foreläsninger over

1. Mosebog (in 2 3luflagen), d^riftiania 1872 unb 1876. — Abrahams Prövelse

og Jakobs Kamp. Af populäre Foreläsninger over Patriarchernes Historie i

1. Mosebog (in 3 21uflagen) G^riftiania 1871, 1872 unb 1876. — Populäre Fo-

redrag over Bogen Daniel udgivne af Pastor Storjohann, G^riftiania 1877

36 (bie oben befproi^ene 3ur Ginfü^rung). — Bibelske Afhandlinger, G^rijtiania 1884.

mt Porträt bes 33erfaffers. (Snl^alt: 11 StücEe über ben ^rop^eten 3ona, Sefaia,

bie 3eit bes STtanaffe, ben ^rop^eten 3eremirf, bie ^falmen 49, 130 u.
f.

w.).

Die meiften biefer populären Schriften erf^ienen juerft in „Lutherske Kirketidende"

ober in „Luthersk Ugeskrift", ^auptfä(i)Iic^ aber in „Theologisk Tidskrift for den

40 evangehsk-lutherske Kirke i Norge".

Diefe 3eitfd)rift rourbe oon G. unb feinem g-reunb ©. 3o^nfon gegrünbet 1857

mit dU\) 4, 17 als äRotto. Sie erfc^ien im allgemeinen mit einen Sanb jä^rlii^

bis !ur3 oor bem 3:obe G.s, unb ber grijfete Üeil bes Sn^alts loar aus i^rer geber

gefloffen.

45 yio6) lann ^ier genannt roerben: Den gammeltestamentlige Skrifts Historie,

Med Forfatterens Tilladelse aftrykt efter hans Foreläsninger (G^rift. 1881).

äBie fein £e5rer ^rof. |)engftenberg roar G. doII überjeugt oon ber Gc^t^eit unb

Integrität ber altteftamentlid)en S^riften. Gs mar i^m fe^r betrübenb, ha^ fein ^reunb

granj Deli^tfd) in feiner fpäteren Stii ber mobernen Äritif oiele 3ugeftänbniffe gemalt

50 I)atte. aJiit feiner grünblid^en (Sele^rfamteit unb tiefen i^enntnis bes Slü.s ^ätte G.

geioi^ ber mobernen stritt! gewaltige Schläge beibringen tonnen, roenn ni(|t befonbere

23er^ältniffe in feinem neuen 33aterlanb i^m neue 5lufgaben geftellt ptten, ujeld)c Sef^Iag

auf feine !^t\i unb .Hräfte legten.

Der bänifc^e ^^prebiger. Dichter unb S(^riftfteller ©runbtoig, loelc^er na^ 1810

56 fräftig roiber htn ^Nationalismus gefämpft ptte, ftellte im 3at)r 1825 eine eigentüm=

Iid)e 3lnfid)t auf, bie fogenannte „Kirkehge Anskuelse", ha^ namentli^ bas 3;auf=

fgmbol, bie Gntfagung bes Teufels, bas Jöaterunfer unb bie Satramenttoorte unmittel=

bar SBorte aus bem 'ilRunbe bes ^crrn unb immer unoeränbert geblieben feien, unb

folgIi(^ über ber piligen S^rift ftcpn müßten. Diefe 3lnfi(^t ptte in Dönemar! unb

eo aud) in 9Ioru)egen uiel Gingang gefunben ; unb man für^tete, ba^ bie pilige S^rift
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in S(^atten gefteltt unb ha5 formale ^rinjip bcr Iut^eri[^en Äir(^e getrübt toerben

lönnte. £. be|cf)Io^ alfo alle gragen nac^ bem Xauffgmbol unb fetner (Sefc^i^te genau

3u unterfu^en, unb biefe Xlnterfui^ungen rourben jum gröfjten 3:etl in ber oben be=

fproc^enen „Tidskrift" publiäiert. Daburd) rourbe er au^ auf !ird)li^=patriftif(^e

Unterfu^ungen geführt. ^ .,
^

Diefen Unterfud^ungen ift ber größte Üeil feiner Si^riftcn geroibmet, 3um üeil

in ber „Theol. Tidskrift" unb anberen 3eitf^riften juerft gebru*: Nadverens

Indstiftelsesords gudstjenstlige Historie fra det 5. Aarlnindrede til voreDage.

Med särligt Hensyn til Grundtvigs og lians Venners Anskuelser om disse

Ords Form i Kirken og denne Forms Oprindelse, G^rift. 1868. — UngebrudEte, lo

unbea(^tete unb loenig beachtete Quellen 5ur ©ef^ii^te bes üauffgmbols unb ber

©laubensregel, herausgegeben unb in Stb^anblungen erläutert I—III (Unioerfität5=

Programme), (£^rift.l866—1875.— Historiske Oplysninger om Troesspörgsmaalenes

Ordlyd ved Daaben, G^rift. 1871. — Den Augsburgske Confession og Luthers

mie Catechismes Stilling til den hellige Skrift. Et Bidrag til Besvarelsen af i5

Spörgsmaalet om den sande Lutherdom, G^rift. 1872. — 5IIte unb neue Quellen

3ur ®ef^i(^te bes 3:auffgmbol5 unb ©laubensregel, G^rift. 1879. — Historisk-kri-

tiske Afhandlinger over en Del virkelige og formentlige orientalske Daabs-

bekjendelser , G^rift. 1881 (SeparatabbrucE aus „Theol. Tidskrift"). — ^Rartin

Don Sracaras Si^rift: de correctione rusticorum gum erften SRale oollftänbig unb 20

in oerbeffertem !Ie.^t herausgegeben, mit SInmerfungen begleitet unb mit einer 5Ib^anb=

lung über biefelbe, fotoie über aRartins Seben unb übrige Si^riften eingeleitet, G^rift.

1883. _ i^ir^en^iftorifc^e 9lnefbota nebft neuen 5tusgaben patriftif(^er unb !irc^Ii(^=

mittelalterlicher S^riften (Hnioerfitätsprogramm), G^rtft. 1883. — Gine 5Iuguftin fälf(^=

li^ beigelegte Homilia de sacrilegiis. 9Ius einer Gtnfiebeler^anbf^rift bes 8. 3a^r= 25

^unberts herausgegeben unb mit tritifc^en unb fa^Iic^en 9Inmer!ungen, fotoie mit einer

Slb^anblung begleitet (Hntoerfitätsprogramm) , G^rift. 1886. — ^Briefe, ^Ib^anblungen

unb ^rebigten aus ben sroei legten ^a^r^unberten bes ürc^lic^en 911tertums unb bem

2Infang bes SRittelalters (Hnioerfitätsprogramm), G^rift. 1890.

2Bir !önnten unmijglic^ ^ter alle feine üeinen Schriften unb Slb^anblungen er= 30

roä^nen. 9iur muffen rotr an^ erioä^nen, ba^ es i^n fe^r freuete, ba^ er auf einer

feinen oielen ^Reifen in einer St. ©allener=§anbfc^rift eine Dor^ieroni)mianf(I)e Ia=

teinif(ie Überfe^ung bas »u^ §iob fanb. Diefe mar oor feinem 2obe fertig 3ur

^ublüation unb lourbe barnai^ herausgegeben G^rift. 1893. 'äuä) fanb fi^ unter

feinen papieren fertig jum Druc! ber 5Infang einer Schrift: Der ©laube an 35

bie Ürinität ©ottes in ber 5^ir(f)e bes erften c^riftli^en 3a^r^unberts, herausgegeben

fieipjig 1894. Gs fu^t auf bem neu in i^onftantinopel entbecften oollftänbigen %ui
bes 1. Sriefes bes Glemens oon 5Rom. Diefe Skrift aber blieb leiber nur .ein Sru^=

ftücf. ©emeinf^aftli(^ mit feinem greunb ©. So^nfo" (t 1894) gab er eine Xlberfe^ung

bes i^onforbienbudies auf bänifcE)=nortoegifc^ heraus, G^rtft. 1866 u. 1882. w

man fie^t, ba^ G. ein betriebfamer unb fleißiger 9)knn U3ar. Gr ging gcroi3^nli^

morgens 6 U^r ober no(^ früher an bie 9Irbeit.

Gr toar immer 90^ttglieb bes Gentraltomitees ber norroegifc^en Sibelgefellf^aft,

Sorfi^enber in ber fieitung ber norroegifc^en Ssraelsmiffion u. a. Seit 1849 mar er

aiUtglieb ber ©efellfd)aft ber SBiffenfc^aften in Dront^eim unb auc^ berfelben ©efell^ *&

f^aft in G^riftiania feit i^rer Stiftung 1857. 1866 rourbe er 5Ritter bes !:Rorbftern=

orbens unb 1876 Gommanbor bes St. Olafsorbens.

G. heiratete 1850 5Rarte Caroline Äonftanse o. Scsf^^njiti, geb. 1830 in Sauden,

Xoc^ter bes Slppellationsgertc^tspräfibenten Garl 9Iug. o. 3. unb Sc^roefter bes %\)tO'-

logen ^rof. ©er^. o. 3. 3n i^rer glüc!li(l)en G^e rourben i^nen 10 Äinber geboren; 50

Don biefen leben 3 Sö^ne unb 2 2:ij(f)tcr.

G. mar ein 'Mann oon Heiner Statur, oon fe^r ^umanem, liebenstoürbigem 2ßefen,

fe^r ernft^aft, aber nirf)t of)ne Slnlage für bas ^umoriftifc^e ; er befaßte fid) nic^t mit

^olitü, tonnte aber barüber fe^r lebhaft fprcd)en ; liberale unb bemofratifd)e 'iRegungen

mißfielen i^m.
^^

G. ^atte eine gefunbe Seele in einem gefunben Seibe ; aber oor 3ßei^na^ten 1891

iDurbe er oon 3nfluen3a angegriffen unb an ein langes Ärantenlager gefeffelt. Sein

3;roft roaren bie ^IBortc bes ^eilanbcs (3o 6, 37) : „2Ber 3U mir tommt, ben loerbe

[^ nic^t hinaus fto^en". 9lm IRorgen bes 11. 9Ipril 1892, «tontag in ber G^arrooc^e,

enbete er fein £eben mit einem füllen unb friebfamen Slbfc^ieb; unb am Ofterfamstag eo
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iDurbe er öon einer großen SRenge greunbe unb SBefannte 3U jetner legten ^^u^eftclle

begleitet. Sein ®rab auf „Hnfer ^eilanbs" Äir^^of in G^riftiania ift Don feinen

SAüIcrn, grreunben unb (Sönnern mit einem fi^önen (Brabmal gejiert: feinem 5etu|t=

bilb, in »ronae üon einem berühmten Äünftler, Tl. Sfcibrorf, mobelliert, auf einem

ü 9}tarmorfodfeI aufgeftellt.

©efegnet fei immer fein 2lnben!en! ^. SBels^cim.

gaffnubcr, ©eorg, geft. 1566. — iOiit e., bcffen @cl)rift De officio pü . . . viri

ein ^ermann tfonring 1659 einen „unglaiiblidien" ©influf] äufcl)rieb, f)at fid) erft in unjevcm

Qa^vljunbert Iitteravtjd)=f)iftorifd)e ^riti! näfier befd)äftigt. 3uerfl WlenUv im 3. n. 4. SBb Hon

10 ®ieringer§ fatf). 3ettfd)rift 1845, bann g-vi^en in ber Siffertation De C. ejusque sociorum

studiis irenicis (Monast. 1865) — beibe Dom fpeäiftfd)=fatf)DUfd)en ©tanbpunlt, wenn and)

nid)t obne einige perfi.inlid)e 9lner!ennung. ^roteftantifd)erfeit§ baben Hallenbad) (Strassbourg

1849), 3-riebvi^ in einer ©ijttinger ^rei§fd)nft 1855, enblid) mit neuen Unterfudjungen (Salfoun

(SiJecimen hist.-theol. Georgii C. vitae atque operum uarrationem exhibens . . . üon ^ac.

15 ^?3Javange ?lffinf Galloun, Slmftelob. 1859) ben ©toff bebanbelt. 3u ber ©tubie be§ fatt).

9teligion§Iebrer§ 9JI. SBird (^öln 1876) über ß:affanber§ Sbeen ügl. Soffen im 2f)2S. XI,

©p. 603—619. — ®. eaffanberS Opera erfdjienen ^ari§ 1616 in f^olio. a)teift finb e§

©djriften jur 6iefd)id)te ber Sitiirgif unb ber ©ogmen; ha^a^i 107 SSriefe unb in ©rftbrurt bie

Slften stüeier eonoquien be§ &. (£. mit 5(nabaptiften 1558 unb 1565. Sie ©d)rtft über bie

20 Hvmni ecclesiastici !om auf ben Subej fugl. ^Heufd], Snbej I, 361). — S)ie oon beut ^efuiten

a^eiffenberg (Hist. Societ. Jesu ad Ehen, infer. I, 120) !otportierte ^är non be§ (£. angeblid)er

SSefebrung auf bem Sotenbette i)a\ Soffen ü. a. D. mit groi3ter ®enauig!eit unterjud)t unb

al§ 5U Ieid)t befunben. 3n .S)anfen§ 9ibein. Slften (Sonn 1896, ©. 523) tuirb ein 8 Sage

nad) be§ (5. Xobt gefc^riebener Srief be§ ^efuiten ^effel eriuäbnt, bei bem bie Ia!onifd)e

20 ^ürjc be§ 9iegeft§ aud) auf Uned)tbeit ber SSefebrungStrabition fditiefeen läfst.

©eorg Gaffanber, geboren in ^itt^em unroeit ^Brügge, einer ber gcle^rteften unb

erleu^tetftcn fat^olifc^en 2^eoIogen in ber unmittelbar na(^reformatorifd)en 3eit, ift

merfioürbig in ber ®efcE)i^te ber tonfeffionellen 3reni! geroorben. (£r ^atte über Ilaffif^es

Slltertum, J^eologie unb !anonifd)e5 9?e^t ju »rügge unb ®ent gelehrt, fi(^ aber bann

30 3U Äöln ganä auf feine 6tubien äurücEgejogen. Dort traf i^n ein 5Intrag, fi^ an htn

fransöfif^en D^eligions^anblungen 3u beteiligen; bann bie (Einlabung bes ^ersogs oon

eieoe, ber i^n auä) fpäter noc^ benü^en loollte, um bie Sßiebertäufer bafelbft mit ber

Äird)e ausaufij^nen, roel^er 21ngelegen|eit au^ eine S(i)rift Gaffanbers über bie i^inber=

taufe i^ren Hrfprung oerbantt. Gin no(| bebeutungsoollerer 5Ruf füllte ebenba an i^n

35 tommen. i^aifer gerbinanb I., oon bem fflSunfc^e einer Slusfö^nung ber Äonfeffionen

geleitet, bie 23ergebli^feit bes tribcntinif(^en i^onsils in biefer 9?i^tung too^l erlennenb,

roollte bas 2Ber! in feine eigene §anb nehmen unb bo^ roenigftens in feinen fiänbern

einen Anfang ma(J)en. I)a3u beburfte er bes 9?ate5 gelehrter Ü^eologen. Unb unter

ben erften, an meiere er fi^ roenbete, toar Gaffanber (neben äBi^el). Gr ^atte fc^on

40 1561 eine irenifd^e S^rift: de officio pii ac publicae tranquillitatis vere amantis

viri in hoc religionis dissidio, anongm ausgeben laffen, unb auf heftige Singriffe

Galoins unb »esas bur^ gemäßigte Grmiberung fi^ ta unb bort 3U G^ren gebracht.

So lub i^n ber 5^aifer na^ SBien ein, um i^n in |öd^ft roiditiger fird)li(|er 2lngelegen=

^eit 3U beraten. Gaffanber mu^te bie Ginlabung loegen 5lränfli(^!eit ablehnen. Da
15 erging ein abermaliges Sd)reiben an i^n mit bem Slnfu^en um ein f^riftU^es ©ut=

ad)ten über bie jeft befte^enben Differensen ber augsburgifi^en Äonfeffion felbft unb

ber fie^re if)rer Slnpnger oon ber fatbolifc^en fie^re, mit 9?ürffid)t auf bie üoran=

gegangenen 93erglei(|5oerfucl)e. Diefer 2lufforberung entfpra^ Gaffenber oon 5^öln aus

"in ber Consultatio de articulis inter Cath. et Protest, controvers. ad Imperat.

öoFerdin. I. et Maxim. IL, 1564. Sie ift an 3Raximilian gerietet, roeil gerbinanb

insroifd^en ftarb. $ugo ©rotius ))at fie 1642, Gonring bann 1659 in ^elmftäbt, 3ufammcn

mit 9Bi^cl5 Schrift, herausgegeben.

Gaffanber fanb hzn 3Beg ber ^Bereinigung im 3urü(fge^en auf ben 5^onfens ber

älteften 5^ir(^e, nä^er einerfeits auf bie Ginfac^^^it bes apoftolif(^en Symbols, anberer=

55 feits auf bie großen i^ir^enle^rer oon i^onftantins 3eit bis fieo M. ober ©regor M.

3ugleid^ roollte er neben ber ooransuftellenben S^rift 3töar bas 9led)t ber 3:rabition

nic^t fallen laffen, aber bod) nur in milbefter gorm ausgelegt unb angeroenbct roiffen;

namentli^ foHte nur eine Slbroei^ung, bie ben 3ufammen]^ang mit G^riftus felbft be=

träfe, ©runb 3ur Trennung fein, bagegen bie opinionos unb ritus oerfc^ieben fein

Go lönnten, roenn nur nid)t bas 5Banb ber Caritas babei oerle^t roürbe. 9Bas bas Gin3elne

betrifft, fo finb feine bogmatif^en 5lnfi(^ten faft burc^aus cntfc^ieben römif^; in ber
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ßrbfünbe toollte er eben nur ben SJiangel ber justitia originalis fe^en ; in ber 9?cd^t=

ferttgungslc^re f(^ien er fic^ bis 5um sola ^erbeisulajfen ; allein es gef^a^ unter 3u=

fä^en, toeld^e gerabe bie gegenteilige Se^re ausjpra^en ; er oerteibigte bie 2ßir!ung bes

6a!ramentes ex opere operato, beim Slbenbma^l fogar ben 9lamen ber 3:rans=

fubftantiation, bie SReffe als Opfer (roenn au^ ni^t roieber^olenbes), bie Satisfattionen, 5

Qu^ ben römifc^en Segriff ber Äird)e, gegen melden er ben SBerocts ber (Entartung

ni^t gelten läfet. Die größten 3uge[tänbniffe jinb ber fiaienfelc^, ber ungleid)e 2ßert

ber Saframente, iDennglei(| bie 3a^l bleiben unb alle [ieben ben Flamen in geroiffem

Sinne teilen follten, unb bie ^rieftere^e, bie er aber bo^ nur als unüermeiblid)en 9iot=

fall 3ulaffen mö^te. 3n ben meiften übrigen fragen ^ält er bas ^rinjip jtrenge feft lo

unb giebt nur Übertreibungen 3U, roel^e abgefc^nitten loerben [ollten, fo bei ber aUefe^

praiis, ber 2Iboration, ber 5^onfeffion, bem ^eiligenbienft, bcm 5^lofterleben, bem 3lbla^=

roefen, ber bijc^öflic^en unb päpftlic^en ©eroalt u. a. m. 25ielfa(^ erfc^eint er als ber

frühere 33orläufer jenes ibealijiercnben i^at^olisismus , meiner ben gröbften aUi^brauc^

feft^ölt , inbem er [c^einbar bie Sa(^e leugnet , unb eine reinere 3bee
,

bie nur barin i6

fgmbolifiert fei, fpielenb unterfd^iebt , ober aber fi^ auf ben päbagogifc^en 3n)ecl beruft.

So erinnert feine Se^anblung ber Zeremonien oft an gana moberne (Ehrenrettungen.

Die römif^e 5^ir^e ijt stoar fe^r bemüht geroefen , i^m einen Sßiberruf oor bem Sobe

(3. (5ebr. 1566) ansubi^ten unb i^n felbft 3U oerleugnen, aber fie |at eben in jener

9lbfirf)t Don i^m ju lernen nic^t oerf^mä^t. 6. SBciäförfer (SBcnrot^). 2)

©affcl, Paulus Ste planus, geft. 1892.

^. (£affel (früher: Selig (£.), eoangelifc^er 2:^eolog unb S^riftfteller ,
rourbe am

27. gebr. 1821 (nid^t 1827) in (5roö=(5logau in Sdfilefien oon jübifc^en (Eltern geboren

(fein älterer Sruber Daoib ftarb 1893 als Docent an ber ^Berliner §od)fcl)ule für bie

aBiffenfd^aft bes ^ubentums; ber Später mar Silb^auer), erhielt in Sd)U)eibni^ (5i)mnafial= 25

bilbung, ftubierte in Serlin befonbers (5efc^id)te, rebigierte 1850—1856 bie Erfurter

3citung, rourbe am 28. WIM 1855 in Sü^leben bei (Erfurt getauft, uairtte bis 1859

als 5Bibliot^etar ber 5^gl. »ibliot^e! in Erfurt. Dann fiebelte er na^ »erlin über,

tDO er einige 3eit als (ögmnafialle^rer, befonbers aber als Sdiriftfteller unb 1867—1891

als ^rebiger an ber (£^riftuslir(^e unb SJIiffionar im Dienfte ber Sonboncr 3uben= 30

miffions=(5efellid^aft t^ätig loar. 2lu^ SRitglieb bes preu^ifdien 9lbgcorbneten^aufes ift

er geroefen, 1866—67, als 5tnge^i)riger ber tonferoatioen Partei. (Er ftarb am 23. Dej.

1892 in griebenau bei »erlin. Über bie roenig rüdfi^tsoolle Se^anblung, bie er 3u=

le^t erfahren |at, fie^e fein: Senbfi^reiben an ^reunbe in Deutfc^lanb unb (Englanb über

bie (E^riftusür^e in »erlin unb i^r äRartqrium bur^ bie fionbon Societg, »erlin 1891 35

(16 S.). — 2ßa5 i^n oeranla^t ^at, 3um (E^riftentum über3utreten, ift genau nid^t be=

fannt geroorben. 3ebenfalls nid)t äußere »orteile; oielme^r mu^ man aus 3af)llofen

gebrucften toie gef^riebenen Sinterungen f^liefeen, ha^i bie ^:perfönli^feit 3efu (E^rifti,

bie i^m bei feinem 5lrbeiten, fd)on bei bem über bie (5efd)id^te feines »olfes immer

toieber entgegentrat , einen übertoältigenben ßinbrud roie auf oiele anbere fo au(^ auf 4o

i^n gemacht ^at. Seinem »olle ^at er ftets loarme Siebe betoa^rt. Da^er ^at er

einerfeits im Slntifemitismus belämpft (IBiber $)einri^ 0. 2reitfc|!e, 6. 5Iufl., »erlin

1880; Die 5Intifemiten unb bie eoangelif^e Kirche, 2. 9lufl., »erlin 1881;

Sl^asoerus, Die Sage oom eroigen 3uben, »erlin 1885), anbercrfeits 3efum ben (E^rift

ben 3uben geprebigt (ogl. feine beadjtensrocrte Heine Schrift: 2ßie ic^ über 3uben= 45

miffion beule, »erlin 1886; bas 2Bid^tigfte aus i^r in meiner 3eitfd)rift 9Jat^anael,

»erlin 1897). »iele 3uben finb oon i^m getauft, no^ me^r in förbernber ^iBeife

beeinflußt roorben. Dur^ ungemein iai)lmä)t, an ben Derfd)iebenften Orten Deutf(^=

lanbs unb auc^ über Deutfd)lanb5 (5ren3en hinaus gehaltene populär=roiffenfd)aftli^e

»orträge ^at er ber »erbreitung einer auf d)riftli^er (örunblage ru^enben »ilbung, 50

inbireft aber au^ ber äJtiffion an Ssrael gebient. 93^it feiner Stellung an ber (E^riftus-

!ird)e oerbanb er balb eine fe^r ausgebreitete 3:^ätig!eit aud) als Seelforger, in ber

Sonntag5fd)ulfad^e u.
f.

ro.

2Ils Sd)riftfteller ift er außerorbentlid) fru^tbar geroefen. »ei feiner fe^r oielfeitigen

»elefen^eit (er foll 15000 »üc^er befeffen Ijaben) ift es 3U bebauern, ha% er feine 55

litterarif(^en ^robultionen oft nic^t ausreifen ließ, oielme^r oielfa^ (Einfälle bes 5lugen=

blirfs fd)nell Deröffentlid)te, o^ne 3U prüfen, ob fie auf 3uftimmung feitcns bes '^^ilo=

logen unb bes ^iftorifers reijnen tonnten. 3" f^i^en beften fieiftungen gehört bie oon

i^m, roä^renb er no^ 3ube mar, oerfaßte (5ef^id)te ber 3uben oon ber 3erftörung
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3erufalcms bur(^ 3:itu5 bis 1847 (in: (Er[d) u. ©ruber, Mgemeine (£ncr)!Iopäbie,

Seftion II, 5Bb 27, S. 1—238, ficipsig 1850). 25iel Sele^rung unb 2Inregung fann
man auc^ aus feinen ja^Ireid^en Schriften über SOlgt^oIogie, Sagenfunbe unb Sgmboli!
f^ijpfen. ©enannt feien ^ier: ©d^amtr, Erfurt 1856; DerS(^n)an in Sage unb fieben,

öSerltn 1860 (116 S.) ; 9?ofe unb SZac^tigall, »erlin 1860 (32 S.); SKei^nad^ten,

Urfprung, 33räu(^e unb 51berglauben, Berlin 1862 (435 S.) ; 5^aifer= unb 5lönig5%one
in ©ef^i^te, Sgmbol unb Sage, Serlin 1874; 3)ie Si)mboIi! bes SBIutes unb ber

arme $einri(^ oon §artmann ü. Slue, Serlin 1882 (265 S.); 3e länger \t lieber,

fgmbol. unb fprac^I. Deutung Don blauen piansen, Serlin 1888 (81 S.); Der grüne
10 ^^apagei, eine Sgmboli! bes ©rün unb 2lpologte ber „Pfaffen", Serlin 1888 (66 S.);

SJtifd^Ie Sinbbab, Secunbus Srinlipas, ebiert, emenbiert unb erüört, 3. Slusg., »erlin
1891 (426 S.). ferner nenne iä) bie Sammelroerfe : 5lu5 Literatur unb Sgmbolü,
fieip3ig 1884 (386 S.) ; ^ilus ßiteratur unb ©ef(^i(f)te, Seipsig 1885 (347 S. unb
auf 74 befonbers gejä^Iten Seiten „Das Üargum Gft^er, Dofalifiert unb mit 2In=

15 mertungen") ; ©efammelte Schriften, 1. 5Bb: Das Seben bes 9P^enf(j^en in ©ef(^id^tc

unb Sgmbol, »erlin 1893 (454 S.). — 3;^eoIogif(^e S^riften: Das »ud^ ber 9^idE)ter

unb 5?ut^ (in 3. ^. fianges t^eoI.=^omiI. Sibelroer!) 1865, 2.2lufl., 1887; Das Suc^
eft^er überfe^t unb erläutert (im Sln^ang Hberfe^ung bes jroeiten 3;argum) , 58 erlin

1878 (307 S.) ; 9IIt!ir(^lid)er gefttalenber na^ Hrfprüngen unb »rauchen, »erlin 1869
20(128 S.); Die ©ered^tigfeit aus bem ©lauben, ©otja 1874 (96 S,); 2Iu6 guten

Stunben, »etrad)tungen unb Erinnerungen, ©otlja 1874 (352 S.); »om ÜBege mä)
Damastus, apologetif^e Slb^anblungen , ©ot^a 1872 (347 S.)

;
pr ernfte Stunben,

»etrai^tungen unb Erinnerungen, 2. 3lufl., »erlin 1881 (400 S.); Sunem, ein

»erliner 2Bod)enbIatt für d)riftl. Seben unb 2Biffen 1875—1889. ^. S. ©trnrf.

25 6'affclcr ^JJdtgtonSgcf^räd) 1661, 1—9. 3uli. ®a bic über bie ^Bevlinnblungcn auf:=

i-jcucmimcnen '-^svototoUe iiid)t iicröffeutli(^t lüorben ftnb, ift.'poitptquelle bie mit bem Ianbgräflicl)en

Sappcu^ gefc^mäcfte unb non ben Seilnel:)mern an bem ©efpväcl) unteräcid)nete Brcvis relatio

colloqiiii authoritate — Wilhelnii Hassiae Landgravii — inter theologos quosdam Mar-
purgenses et Rintelenses, Celsitudinis suae mandato convocatos, Cassellis die 1. Julii &

30 aliquot seqq. habiti. Una cum coucluso eoruudem theologorum. Cassellis 16G1. Ex
officiiia Salomonis Schadewitzii. 4. 24 ©. ^^n bemfelbcm ^al)X cvfcl)icn in tSaffel eine

beutjdje Ulievfelniug: ^tuvhev 33erid)t non bem CoUoquio ii.
J.

lo. ®ie brcvis relatio ift melir=

fac^ abgcbrucft, j. 33.: Q. $ß. ^ä^tx , Historia ecclcsiastica tom. II, Hamburg 1717,
j). 160—104; CS. §1. Solle, 5(U'5füt)vIid]c Sc6en§bcf(^rei[nmg aüa Professorum Thcologiae —

35 auf ber Uniiu-riität ju Dtinteln, 3iucl)tcv Sf)eit, 33ürfe[nu-g 'l752, ©. 243—262 ; Consilia theo-
logica Witebcrgensia, ^-randfurt a. m. 1664, 1. £i)eil, @. 1001—1004; ber fur^c 33end)t

j. 58.: A(braliamj C(alov), Historia syncrctistica 1082, 8. 634—647.
Sitteratur: (£. i*. Sb- C^enfe, 2)"aö UnionghiUoquium ju CSaffcI im S;ili 1661. 9JJar6urg

1861 (26 S.); C->- «M'pc- tivd)cngefdiid)te kiber §effen, ^Warbuvq 1876, 2. Sb 6.160-165;
40 G[)r. u. 9{ommef, ®efd)id)te non A>||en, 9. 33b Kaffet 1853 @.' 153 ff.; 6. 2S. gering, ®e=

fdnd)te ber !ird)Iid)en Ujüon«oerjud)e feit bev Dfeformation 5i§ auf unfere Qcit, 2. 93b i?ci|.i,yg

1838 ©. 128 ff.; S. ®. Said), Ciiftovifdje unb t^cologifdje Ginleitimg in bie 9{eIigion§ftreltig=

feiten ber eüangelifd)=Iiitt)erifd)en Äirdjen, 2. 5hifl. :3ena 1733, 1. j'^cil @. 286 ff.

fianbgraf Sßil^elm VI. oon §effen ^at biefes Kolloquium jroifi^en ben 2^eoIogen
45 feiner beiben fianbesunioerfitäten, 9?inteln unb SKarburg, oeranftaltet unb gtoar in ber

9lbfi(^t: ut, cum plurima huic vel Uli parti a nonnullis affingi et imputari
consuevissent, quae re vera Uli minime statuerent, per eiusmodi amicam
ovC>JTi]ai)' utraque pars alterius mentem, et in quibiis inter se convenirent vel
dissentirent, plane planeque perciperet; inde controversiae statiis rite formaretur

60 et cuius momenti quaestio sit, an t'nndamentum tidei concernat necne, dispi-

eeretur; denique de re ipsa placida collatio in timore Dei institueretur, ac si

convenire in omnibus non possent, saltem fraterna inter ipsos pax et concordia
mutuaque tolerantia sanciretur (brevis relatio S. 5 f.). 5lus 9JIarburg erfd^ienen

bie reformierten ^rofefforen Sebaftian Gurtius (gr. 2ß. Strieber, §effif(^e ©eler)rten=

55 gef(f)id)te 2. »b S. 474 ff.) unb Cso^annes §ein (Strieber 5. »b S. 367 ff.), aus
^J?inteln bie fiut^eraner ^eter a^ufaeus (Strieber 9. »b S. 321 ff.; DoIIc , ZqW 2
S. 275 ff.) unb 3. 5enicf)ius (Strieber 5. »b S. 441 ff.; Dolle, 2eil 2 S. 218 ff.);

aufeerbem nahmen brei roeltlic^e ^äte teil, roelc^e im 9Jamen bes prften ben 5>orfit5

führen follten : 3of)ann Gafpar oon Dörnberg, 3ol)fl"n §einri(^ oon Dauber unb Gafpar
Go griebrid) öon Datoigt. Die »er^nnblungcn erftrecften fit^ auf oicr fie^rftücfe : bie ße^re
com 2lbenbma^I, oon ber ^^räbcftination , oon ber ^erfon G^rifti unb oon ber laufe.

I
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DJlan einigte fi(^ in ber £e^re oom 2lbenbma^I batin, ba^ basfelbe nur bem Segen

bringe, lüelc^er G^riftus geiftli^ geniest, bas Reifet, i^n im (ölauben erfaßt unb barin,

ba^ bas Srotbre(i)en ein nü^Ii^er unb frommer !Ritus fei (br. rel. S. 7 f.). 5n ber

"ipräbeftinationsle^re rourbe barüber (ginoerftänbnis ersielt, ha^ ber SOknfrf) nac^ bem

§all feine Kraft befi^t, ha5 ©ute oon fi^ au5 5U beginnen ober 5U oollbringen, fonbern 5

ba^ er es allein ber göttli^en ©nabe oerbantt, loenn er 5um $eil gelangt ; ba^er rourbe

anä) von beiben Seiten ber ^elagianismus roie ber Semipelagianismus oerurteilt

(br, rel. S. 9ff.). ^ie Erörterungen bes ^IrtUels üon ber ^erfon G^rifti fonjtatierten

bie ilbereinjtimmung ber ^^olloquenten in 5Be5ug auf bas c^riftologif^e Dogma ber alten

i^iri^e roie in Sesug auf bie 23enDerfli^!eit ber i^m entgegenfte^enben Srrle^ren bes 10

9?eftoriu5, Cutgc^es u. f. id. (br. rel. S. 13 ff.). Sei ber 5Be|anblung ber Xaufe

ti-afen beibe Üeile in ber 9lner!ennung ber 9?ottt)enbig!eit ber 5^inbertaufe 3ufammen;

besüglic^ bes C^-orcismus erflärten bie 5Rinteler 2:^eologen \i6) bamit einoerftanben, roenn

in i^ren i^ird^en berfelbe in ein (Sebet gegen hzn 2:eufel unb beffen Tlaö^i umgetoanbelt

iDÜrbe (br. rel. S. 17 ff.).
— Obroo^l au^ bie Differensen, roel^e bie fonfeffw^ß^I^ is

'i^olemi! in 5Be5ug auf bicfe oiel oer^anbelten fragen ^erausgeftellt ^atte, nicf)t unter=

brücEt rourben — bie fünfte, in tDel(|en man fi^ nid^t einigen tonnte, finb au5brürf=

li(^ ^eröorge^oben — fo roar j^liefelii^ boc^ unter ben Teilnehmern bes (Sefprö^s bas

Serou^tfein roefentlii^er Hbereinftimmung oor^errfi^enb (br. rel. p. 20 : circa ea quae

fundamentum fidei et salutis constitiuint, plenum esse consensum, quaestiones 20

autem controversas fundamentum istud minime attingere minusque multo

tollere aut evertere), Wan rourbe barin einig, ha^ lein 2;eil ben anberen roegen ber be=

fte^enben Differenjen jdimä^en Jolle, ba^ man einanber aufrichtige Sruberliebe frf)ulbe,

ha^ man \iä} gegenfeitig als ©lieber ber toa^ren Rix^t unb als ©enojfen bes roa^ren

©laubens an C^riftus anerlenne. Hnb um einen bauernben (^rieben ju begrünben unb 25

5U erhalten, rourbe bef^loffen, "ba"^ bie ^:paftoren beiber Parteien fortan ni(^t me^r bie

Stieitpunlte in i^ren ^rebigten be^anbeln follten, roenn aber ber Ztxi ober ein anbcrer

9lnla^ baju 3ir>inge, bann nur bie Se^re felbft pofitio unb ma^ooll 5U erörtern, o^ne

bie Ijßcrfonen anjugreifen unb o^ne ben ©egnern i^onfequensen sujuf^ieben, roeld^e fie

ni6)i anerfennen. Überhaupt follten fie bie ©emeinbe mit ferner oerftönblii^en gragen so

DerfdE)onen unb bei ber 93erlünbigung bes SBortes ben S^td ber (Erbauung ftreng im

5luge behalten. 5luc^ für ben afabemif(^en 3>ortrag rourbe 9JIa^^altung unb ftrenge

Sa(^lid)!eit geforbert (br. rel. 20 ff.). (£nbli(^ rourbe an ben Sanbgrafen bie Sitte

gerietet, bie ^oc^f^ulen unb ftiri^en ber 5Ra(f)barf(^aft, befonbers bie branbenburgifi^en

unb braunfd)roeigifd5en
,
jum 5Inf(^lu^ an biefen ^^riebensbunb 5U beroegen. 5lu^erbem 35

rourbe eine Serfammlung oon i^eologen in 23orf(^lag gebrad)t, roelc^e über bie no(^

Dor^anbenen Differenjen münblic^ unb fc^riftlid) roeiter oer^anbeln jollten (br. rel.

S. 22 ff.)
— Das daffeler 5^olloquium ^at 3roar in feinem Serlauf ben Crroartungen

bes fianbgrafen entfprodE)en , bagegen bie großen Hoffnungen ni^t erfüllt, roeldje bur(^

feinen friebli(I)en ^lusgang erregt rourben. Denn als ber Sanbgraf jene 5lufforberung an 40

Sranbenburg unb Sraunfc^roeig ergeben lie^, fanb er sroar bei bem großen i^urfürften

üolles Serftänbnis (ogl. §. fianbroe^r, Die i^irc^enpoliti! griebrid) SBil^elms, bes großen

aurfürjten. Serlin 1894 S. 324 ff.; gr. Sranbes, ©ef^i(^te ber ür^li^en ^:politi! bes

Haufes Sranbenburg, 1. Sb 1. Üeil, ©ot^a 1872, S. 230 ff.) unb reid)en Seifall

feitens ber ^Reformierten grantrei^s unb ber 9iieberlanbe (^enlc S. 21) , aber ebenfo 45

gcfrf)loffen lehnte bas Sut^ertum ben Sergleid) ab, roeld)er i^m ein Serrat an ber

3Ba^r^eit ju fein festen. Die ftreitbare aBittenberger gafultät eröffnete ben litterarifc^en

(^elbsug bur^ bie Epicrisis de Colloquio Cassellano Rinthelio-Marpurgensium

(Wittebergae 1662. 4. 94 S.), bie 9?inteler Ü^eologen oerteibigten \i6) (Ad invariatae

Augustanae Confessioni addictas academias et minlsteria epistola apologetica 50

facultatis theologicae in academia Rinthelensi 4. 179 S. 0. 3- u. O., am (£nbe

bas Datum: 18. Desember 1662) unb eine gülle oon S^riften aus beiben fiagern

fetjte ben 5^ampf fort (Ser3eid)niffe : (£^r. W. ^faff , Introductio in historiam

theologiae litorariam, pars II, ^lübingen 1725, S. 178 ff.; 9ßal(^ a. a. O. 4. Üeil

S. 810ff.). 5n ber ©ef^i^te ber Hnionsbeftrebungen ift bas Hnterne^men bes fianb= 55

grafen JBil^elm eine bebeutfame (£rfd)einung unb nur im ß^fai^n^enbang mit ben ä^n=

\\ä)tn Semü^ungen eines (£ali.rt unb Duraeus 3U oerfte^en. Die fd)roffe 3"i^iirf'^^'|ii"9.

roeld)e i^m feitens ber 'iWaiorität bes eoangelif^en Deutf^lanb 3U 2;eil rourbe, liefert

5uglei(^ einen d)ara!teriftifd)en Seleg für bie eigentümli^e Sd)ärfe bes fonfeffionellen

Scrou^tfeins jener 3eit. ^nrl WiivU. ßo
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(Jnfftanu0, So^annes, gejt. um 435. — @eine2i>erfoiinb rjcvaiiSflcgcIicn 3)Lnial) 1G16

lunt SUavbuS ®aäiiu§ mit luevtnollen ^:?(nuotatiDnen, abgcbnicft Migno 8L 49 xmb 50; tiefte

fiitifd)e 9(U'3gak in CSEL. SlUen 1886—88, 2 Sbe, {)eraii§gc9e[ien üon ^Bi. ^etjcfienig ; Lom-

bard, Jeau Cassieo, sa vie, ses i'crits, sa doctrine, ©trafetnivg 1863; 'Biggev», ':)iragmQtifcöc

5 STavitciamg beS ?luguftini§nni§ unb ^elagianiSiimS, Söevliu 1833 $8b II; St. .öarnacf, Sog«

iiicngefcl). III, 154 ff.; 51. §od), ®ie Sefire b. ^o^anneS G. uon 9?atur n. ®nabe, gveiburg i 895.

Gaffianus, bcr bctt 3unamen So^anncs bei bcr 2;aufe ober bei jeinem eintritt

ins Älojtcr 3U Set^le^ent erhielt, ift nller 2ßa^rf^einlid^!eit nad) in ber ^rooence (Coli.

24, 18) Don ni^t unbemittelten eitern römif(i)er ^Rationalität (Coli. 24, 1) geboren.

10 Die Slngabe bes ©ennabius (de vir. illustr. c. 62), nac^ ber er natione Scythus

mar, ijt unroa^rfdieinli^, ha ber Stil feiner S^riften in if)m einen geborenen fiateiner

oermuten lä^t; fie fc^eint aus bem ani^oerftänbnis cntftanben 3U fein, ba^ (Sennabius

bie ffetif^e 2Büfte, h^n eremus Scythii, oon ber Gafftan ausfü^rli^ ersä^It, für feine

§eimat gehalten ^at (^5etf^enig, Proleg. IV). Sein ©eburtsja^r ift mit einiger

15 Sid^er^eit um 360 ausuferen (^etf(^enig, Proleg. VIII). 3n feiner ^ugenb ^at (£.

einen guten Unterrid^t genoffen (Coli. 14, 12), ob er biefem Unterri^t aud) feine Äennt=

nis ber grie^if^en Spraye (Coli. 16, 1) oerbantt ober biefe erft fpäter auf feinen

9?eifen erlernte, lä^t \iä) nid)t feftftellen. SRit einem älteren greunb ©ermanus reifte

G. als 3üngling na^ bem Orient roa^rf^einli^ um bie ^eiligen Stätten, an benen ber

20 Griöfer getoeilt ^atte, ju befuc^en. 3n Set^Ie^em trat er bann als aUönc^ in ein

Älofter ein (Inst. 3, 4). Das 33erlangcn, bie berü^^mten ägi)ptif(^en Slna^oreten fennen

3U lernen, oon benen bie erfte Generation, 5tntonius, SJIacarius unb ^ad)omius m(^t

me^r am fieben loar, trieb barauf i^n unb ©ermanus ju einer 9?eife nad) ^Iggpten.

Obtoo^l fie bas 3Serfpre(^en balb na^ ^aläftina jurüdsufe^ren gegeben Ratten (Coli.

25 17, 2), hielten fie fid^ bei ben 21na(^oreten 7 3al)re auf, um nac^ furscm Sefu.^ im

5^1ofter 3u »et^le^em fi^ loieber nad) %i)pten 3U loenben. Die 3eit, bie fie in 2lgi)p=

ten Derioeilten, lä§t fi(^ nur ungefö^r oon 385 bis c. 400 beftimmen (^etf(i)enig, Pro-

leg. VII). 93on ber Stabt X^ennefus an ber tanitifc^en 5Rilmünbung loaren fie in

Segleitung bes Sif^ofs ^Iri^ebius na^ ^anep^gfis, feiner $Bif(^of5ftabt, gelangt. 3n

30 bcr 9?ä^e biefer Stabt trafen fie bie 3lna^oreten G^airemon (^allabius, Hist. Laus.

92), 9^efteros (9?ufin Vit. patr. IV, 8) unb 3o[ef (Coli. 11—17). 3^r 3lufent^alt

in Diolcon an ber febenni3tif(^en Sflilmünbung führte fie mit ben bortigen Gremiten

Tiamon (9?ufin II, 32; Soz. hist. eccl.VI, 29), 3o^annes (^all., Hist. Laus. 73),

$inufius, Ü^eonas (^all., Hist. Laus. 50; Soz. VI, 28) unb iUbra^am (^all., Hist.

35 Laus. 105) 3ufammen (Coli. 18—24). Sänger fd)einen fie fpäter in ber nitrif^en unb

ftetif^en Sßüfte oerroeilt ju ^aben (Coli. 1—10). Oberäggpten unb bie X^ebais ^at

aber G. fixier ni^t befugt, er fpri^t nur oon einem ^lan bie bortigen Gremiten lennen

3u lernen, ber \iä) nid^t oermirflidite (Coli. 9, 1) ; mos er oon ^a^omius unb feinen

SJtön^en beri(f)tet, ^at er nur bur^ §örenfagen erfahren. 33on 5lgt)pten ging G. nac^

40 5^onftantinopel, loo er ber begeifterte Schüler bes ^atriar^en ^o^annes G^rijfoftomus

rourbe. 5Bon i^m erhielt er ani) bie Diatonatsioeilje (Contra Nest. 7, 31). 9lls

G^rgftomus 403 ins Gxil ge^en mu^te, oerlie^en ©ermanus unb G. 5^onftantinopeI

unb begaben fid[) ju Snnocenj I. na^ 5Rom. Diefen roufeten fie für ben 5Berbannten 3U

intereffieren (Inn. epist. 7, Migne SL 20, 501). 3Bann Gaffian ^resbgter rourbe —
45 jebenfalls i)at i^n nic^t G^rgfoftomus baju gemeint, ha i^n 3nnocen3 in feinem Briefe

noc^ als Diafon be3ei^net — unb roann er in feine Heimat surürffe^rte, ift oöllig un=

geroi^. 25on ©ermanus prcn mir nid)ts me^r. G. grünbete in SRarfeille 3roei .^löfter,

eins für SOlön^e, bas anbere für 9Ionnen (Genn. de vir. illust. c. 62). Sein

aobesja^r f^eint nii^t lange na^ ber 5Ibfaffung feiner Schrift gegen 9ieftorius angefe^t

50 roerben 3U muffen, foba^ man {ebenfalls nid^t über 435 roirb ^inabge^en bürfen (^etfc^e=

nig, Prol. XIII).

Sein frü^eftes, oor 426 gefcf)riebenes 2ßerl fü^rt ben 3:itcl De institutis coeno-

biorum et de octo principalium vitiorum remediis libri XII. Gs ift auf Sitten

bes 5Bifd)ofs Gaftor oon 5Ipta 3ulia, ber bie orientalif^en, befonbers bie ägi)ptif(^en Gin=

ösric^tungen in fein oon i^m gegrünbetes Älofter einführen rooUte, oerfa^t (Inst. Praef.).

Das 3roeite 2Berl G.s finb bie oor 429 gcf^riebenen CoUationes XXIV. Suc^ 1—10

finb bem 23if^of fieontius oon gorum 3ulium unb einem unbelannten Wönä) §ella=

bius (Coli. 1 Praef.), Sud) 11—17 bem berühmten 3Ibt oon fierins, bem ^eiligen-

^onoratus, fpätern Sijc^of oon Slrlcs, unb bem Sif^of Guc^erius oon 2x)on (Coli. 11,

60 Praef.), Sud^ 18—24 ben auf ben Stö^aben 3nfeln lebenben Gremiten geroibmet



(Coli. 18, Praef.). 93eibc Schritten Gafjians ^aben ni^t ben S^oed eine mögli^ft

getreue SBef(^reibung bes orientaliji^en ^IRön^sIebens 3u geben, de gefc^ic^tlii^e Quelle

für biefes ftnb fie nur mit SBorfii^t 5u benu^en. Die Kollationen fönnen unmögli^ fo,

tüie [ie uns oorliegen, gehalten fein, biefe Slnna^me oerbietet fid) einfach babur^, ha^

fie G. crft 25 3a^re nad^ feinem äggptifc^en Slufent^dt niebergef^rieben ^at ju einer 5

3eit, IDO er unmöglid) nod) eine fixere (Erinnerung an alle (ginsel^eiten ber Hnter=

rebungcn mit ben äRön(^5Dätern ^aben tonnte. 9tm beutlic^ften seigt bie Collatio XIII,

in ber er fid) mit 3luguftin auseinanberfe^t, ha^ d. bie Dialoge mit ben ^Inac^oreten

als litterarifcle gorm benu^t, um fi^ über bie Streitfragen, bie bie 3eit beroegen, in

ber er fd^reibt, 5U äußern. 5Beibe S^riften bienen i^m cor allem 3ur entroidlung jeines lo

Älofteribeals, roie er es \id) im 5Inf(^Iuffe an orientaIif(^e 93orbilber gebilbct, in feinem

Ätofter 5U 9JiarfeiIIe oertDirüi^t ^at unb anberen gallif^en Älöftern 3ur S^a^a^mung em=

pfie^It (bie fpätere ©efc^ii^te ber ©rünbung Saffians, bes Älofters S. 33i!tor 3U Wax--

feille, bas bas §aupt einer eigenen Senebiftinertongregation lourbe,
f.

$eIr)ot, (5efd)i(^te

b. aRöni^sorben V, 179—193). SllsSiel bes Älofterlebens gilt i^m Coll.l, 4: finis is

qiiidem professionis regnum Dei est : destinatio vero nostra puritas est cordis,

sine qua ad illum finem impossibile est quempiam pervenire; fein erftes 2Ber!

bient ad exterioris hominis observantiam et institutionem coenobiorum,
^
fein

Sroeites ad disciplinam interioris et perfectionem cordis et anachoretarum vitam

atque doctrinam (Inst. 2, 9). Seine S(^riftcn finb mijÜQ für bie gntroidlung bes 20

5rRön^tums, loeil uns in i^nen ber erfte ausfü^rli^e 93erfud) oorliegt bas oricntalif^e

Älofterleben mit aUobifüationen unb SRilberungen im Occibent ^eimif^ 3U ma^en (f.

21. aRön(^tum). 3tls 5«orm bes Älofterlebens f)aben bie S(^riften (£.s in ben abenb=

länbif^cn 5^Iöftern roeit^in gingang gefunben. Senebift oon Sflurjia tennt unb benu^t

fie in feiner 9?egel (c. 73), auc^ oerorbnet er ausbrü(fli(^, ba^ bie Gollationen nac^ 25

ber aRa^Ijeü t>^n SRöni^cn oorgclefen roerben follen (e. 42, ®rü^ma^er, S. o. 91. 9

unb 44), ebenfo fc^ä^t fie Kaffiobor fe^r ^oi) unb empfiep fie feinen SJlönc^en 3ur

eifrigen fiettüre, loenn er au^ oor hzn ^ärctifdjen 3Infi(^ten G.s über ben freien SBillen

im Slnfc^Iu^ an ^rosper oon Slquitanien roarnt (De instit. div. script. Praef. ; c. 29

;

expos. psalm. 69), unb ©regor oon Üours (f 594) bejeugt ben ©ebrauc^ berSßerfeso

Gaffians neben anbern orientaIifcf)en 5RegeIn im Älofter St. 'I)nei.^ (Hist. Franc. X,

29). Um aber bie ÄIofteroorfd)riften Gaffians beffer gebrauten 3U tonnen, roar aus

i^nen ein für3erer 3Ius3ug ^ergeftellt, ber f^on auf htn greunb Gaffians, ben oben ge=

nannten Sif^of, Gu(^erius oon £i)on, 3urüc!ge5t (Genn. de vir. illust. c. 64). 3n

biefem 3Iu53ug (Mio-ne SL 50, 867 ff. ;
§olfteniu5=58ro!ie, Codex Reg. II, 1—37) 35

roaren fie im Umlauf unb im ©ebraud) in itn Älöftern, biefen ^ai anä) ber 5^lofter=

reformator, Senebift oon 5Iniane (t 821) in feiner Concordia Regularum (Migne

SL 103, 713 ff.) benu^t.

23on \)tn Gollationen ^at oor allen bie 13. eine Sebeutung in bem Strett um
bie ©nabenle^re STuguftins. Sluguftin ^atte 428/29 bur^ feine gallif(|en greunbe, oor 4o

allem bur^ ^rospcr oon Stquitanien oon einer Oppofition gegen feine ©nabenle^re ge=

^ört, bie in aRarfeille i^ren SRittelpuntt ^atte (ep. 225 u. 226). ©egen biefe ©egner |atte

er furj öor feinem 2obe bie Sd)riften de praedestinatione sanctorum unb de dono

perseverantiae, burd) bie er jene 5Inftö^e 3U ^ehtn oerfuc^te, gef^rieben. Der ©egncr,

ben er in biefen S^riften Dor3Ügli(^ befämpft, roarGaffian, ber in ber 13. GoIIation eine 15

fie^ranfd^auung oorgetragen ^atte, bie erft im 9JIitteIalter als Semipelagianismus be=

3ei^net rourbe. 9?id)tiger loürbe man biefe fie5ranfd)auung G.s als Semiauguftinismus

be3eic^nen, ba G. fid) oon ^elagius aufs fc^ärffte gef^ieben roei^ unb i^n als Äe^er heftig

angreift (Contra Nest. I, 3). 5IRit 3Iuguftin mei^ fic^ bagegen G. oielfa^ eins unb 3eigt

fic^ aud^ t^atfäc^lic^ oon i^m beeinflußt. Dod) bie gried)ifd)e »ilbung ließ G. bei 3luguftin -m

an ber unbebingten ^^^räbeftination, an ber ^artitularität ber ©nabe unb oor allem an

ber Di)lligen Unfreiheit bes menfd)lic^en 2Billcns einfloß nehmen. SUä) ber ßel)re G.s ift

bie göttlid)e ©nabe bas gunbament (Coli. 13, 18, 5), bie ftete Begleiterin (Coli. 13,

13, \) unb bie notroenbige 93ollenberin (Coli. 13, 9, 5) im f)eilspro3eß ; aber bie "Mn^

fange bes guten Sßillens im Sinne einer 93orbereitung ber ©nabe leitet er oon uns ab 55

(Coli. 13, 8, 4), unb auc^ nur ber roirtlid) Strebenbe loirb im ^eilsproseß oon ber

göttlid^en ©nabe unterftü^t (Call. 13, 19, 9). Selbft roo in feltenen fällen ©ott bem

menf^li(^en SBillen suoorfommt roie bei ber 5Befel)rung bes ^aulus unb ^Jfatt^äus

(Coli. 13, 11, 1), ift bie göttliche ©nabenioirffamleit feine unioiberfte^lid) loirlenbe, ber

freie 2Bille bes DUnfc^en loirb nie oon ©ott Dernid)tet (Coli. 13, 18, 4). Daran muß go
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man feft^alten, loenn man auc^ bie Unbegreiflid^kit ber göttli^en ®nabeniDtr!jam!cit

bereitoilliglt cingeftc^t (Coli. 13, 15, 2). Gbenfo ift es ein religiöjes 3l3etom, bas

nici)t aufgegeben roerben barf, "öa^ ©ott bas §etl aller ernjtlii^ rDtll, unb bie (gdöfung

tnxä) G^riftus \iä) nic^t auf eine üeine 3a^I ^luserroä^Iter, fonbern auf alle 9Jtenf(^en

5 besiegt (Coli. 13, 7, 1 ff.). Die ^räbeftinationsle^re ^luguftins bejeic^net £. in biefem

3ufammen^ang als ingens sacrilegium (Coli. 13, 7, 2). Dur^ bieje Sluffaffung üom

^eilsprose^ ift bei (£. naturgemäß feine fie^re Don Urftanb unb (grbjünbe bebingt. Der

Hrftanb roar mä) i^m ein 3u[tanb ber Unfterbli^feit, ber SBeis^eit unb ber Dolüommenen

9BiIIensfrei^eit. Slbams i^rall ^at bem ganjen ©e|d)Iec^t 23erberben unb SZottoenbigfeit bes

10 Sünbigens gebracht, boi^ ift bem SÖZenfc^en mit bem früheren loenn au^ gef(i)n)ä(^ten

aBillen bie gä^igteit [\ä) jum ©utcn ^injuroenben geblieben (Coli. 13, 12, 2). Die a^eorie

G.s ^at i^re SBursel in ber gurc^t Dor bem ^^atalismus, in ben feclforgerif^en Sebenfcn,

bie er gegen 3Iuguftins fie^re ^at, unb in ber mön^ifc^en S^eu bie Unfä^igfeit bes 9Ken=

fd)en 3U guten 2ßer!en jusugefte^en, aber „tüie 5Iuguftin barin irrte, ha^ er bie notroenbigc

15 Selbftbeurteilung bes geförberten G^riften 3ur Dottrin er^ob, loelcfie für bas gefamte

©ebiet ber SBirtfamfeit ©ottes auf bie 2Renf^en maßgebenb fein follte, fo irrte Gaffian

barin, \)a^ er feine bere^tigte 2^eorie ni(^t Don ber 9lnu)eifung fi)ieb, na^ n)eld)er öer

einzelne G^rift feinen ©laubensftanb 5U beurteilen ^at" ($arnad, Dogmengef(^i(^te III,

233). Der ujeitere 93erlauf bes femipelagianif^en Streites, in bem ^rosper ttn

20 9luguftinismus gegen G. öerteibigte (de gratia Del et de libero arbitrio unb Ad-

versus Collatorem), führte 431 ju bem Srief bes römif(^en Sij^ofs GiJleftin (ep.21,

Migne SL 50, 528) an bie gallif^en 5Bii(^öfe. Göleftin na^m 3luguftin in S^u^,

tabelte bie (Segner als öonoi^ige fieute, gab aber feine fac()li(i)e Gntfi^eibung. 3n

©allien blieb ber Semipelagianismus ba^er no(^ lange ^enfc^cnb. 2lber in bem De-

25 cretum de libris recipiendis et non recipiendis, bas allerbings ni(i)t mit Si(^er^eit

auf ^apft (öelafius äurüdjufü^ren ift, roerben bie S(^riften G.s als apolrgp^ b. ^. ^e=

terobox bejeic^net (c. 5, Migne SL 59, 163). Dorf) galt erft feit bem Siege bes

gemilberten 3Iuguftinismu5 auf ber Si)nobe oon Orange 529 bie fie^re G.s allgemein

für ^eterobo:E. Dies t^at aber feiner Sere^rung als anön^sfc^riftfteller feinen Slbbrucf)

;

30 in Sübgallien toarb er au6) fird^li^ als ^eiliger oere^rt unb noc^ Hrban V., ber früher

3Ibt bes Älofters St. 33ictor 5U 9JkrfeiIIe mar, beseii^net i^n in ber biefer Stiftung G.s

gegebenen Sülle 1364 als Sanctus (Gallia christiana I, 118).

©egen Gnbe feines fiebens tourbc G. no^ in ben neftorianifc^en Streit Der=

floaten. Der römifc^e 2Ir^ibiafon fieo, ber fpätere ^apft Seo I., bat i^n als 3Inroalt

35 ber Ort^oboxie gegen 9teftorius ju ic^reiben. Diefe S^rift De incarnatione do-

mini contra Nestorium libri VII ift jebenfalls na^ ben Briefen bes Jieftorius an

^apft Göleftin (ep. 1. unb 2, Migne SL 48, 173 ff.) Dom 3a^re 430 gef^rieben.

911s Sd)üler bes G^rgfoftomus f^ien G. befonbers geeignet, bem 9Ieftorius bie Sgm=
pat^ie bes S^olfes oon Konftantinopel 3U rauben unb bem römij^en Sif(|of, ber ben

io 9?eftorius löegen ber 9lufna^me ber oertriebenen ^elagianer grollte, itn Dienft einer

litterarif^en 93erni^tung feines ©egners 5U leiften. Diefem 2ßerfe G.s fönnte man

5unäd)ft geneigt fein ds ber einäigen ausführlichen Srf)rift eines 9lbenblänbers im

neftorianif^en Streit eine größere Sebeutung, als es oerbient, sujuerfennen, es trägt

aber bur^aus einen r^etorifc^en Gbarafter, unb roenbet fic^ in fcE)arfer ^olemi! gegen

45 bie ^erfon bes 91eftoriu5 roft^renb' einge^enbe pofitioe unb felbftftänbige Slusfü^rungen

über bas d)riftoIogif^e Dogma faft ganj fehlen. Gaffianus oerfu^t aus ber Schrift

(IIb. 2—5), bem Symbol oon 9Intiod^ia (lib. 6) unb ben occibentalifd)en unb orien=

tauften Äird)enDätern (lib. 7, 24 ff.) bie beiben ll^efen 3U erioeifen, ha^ bie roa^re

©ottfieit G^rijti oon Giüigfeit ^er beftanben ^abe unb nie aufgegeben fei, unb ha^

50 51laria bemnad) nid)t nur yoioroToxog, toie 9teftorius lehrte (ep. 1 ad Cölesti-

niim), fonbern Otoroy.og genannt roerben muffe. Sßi^tig ift biefes 9Berf cor allem

burd) ben 9bd)roei5 bes 3ufammen^angs bes Üteftorianismus unb ^elagianismus in

i^ren 3ntereffen unb DJIet^oben, inbcm beibe G^riftus erft oon einem beftimmten

931oment feiner menfc^lic^cn Gntroicflung an bas ^^^räbifat ©ott suerfennen roollen

55 (lib. 1, 3; 5, 1 ff.; 7, 21). gür eine pofitioe Formulierung bes (f)riftologif^en Dog=

mos bringt G. gegen bie ^ärefie bes 9ieftorius nur bas Sefcnntnis bes gallifd)en

TOönc^es fieporius bei (lib. 1, 4 ff. oollftänbig bei Migne SL 41, 1221 ff.), fieporius,

ber früher pelagianif^ gefinnt mar, fiatte in biefem Sefenntnis 426 feinen 3ritum

loiberrufen unb bie 3uitii^Tnung ber afrifanifji^en unb gallif^en 5Bifd)öfe gefunben. Dies

60 Sefenntnis, bas fid) G. aneignet, entijält bie abenblänbifd)e auguftinifd)e G^riftologie

:
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ber eine G^riftus (una persona) Befiijt 5iDci foexiftente formen (diiae substantiae

hominis et dei). Dicfe g^riftologie unterf(^eibet \\ä) bei aller Serü^rung gerabc

mit ber antio^enif(^=ne[torianij(^en hahmä) von i^r, ha^ bie letjtere sroei Skturen ovo

qn'OEtg {vjTooTäoeii) unb ein .-roooconoy bes G^rtjtus lehrte unb nic^t entfernt [o ftar!

roie bie abcnblänbif^e an ber Kin^eit ber ^erfon, bem unus et idem Christus, in= 5

tereffiert roar. ÖJrü^modjcr.

(?afftomt§, Sliärtgrer. — Prudentius, Peristeph. 9, ed. 3)re]"i'el, Seipäitj 1860

<B. 383; barauf krufienb ©regov n. JinuS In Glor. mart. 42 MG SS rer. Merov. I, 2

@. 516; AS Aug. 3. 33b ©. 16 ff.;
@immd)er, S3eitvä9e 1. Sb ©. 88 ff. 233 ff. ; 9tcttbevg,

k& 5)eutfd)I.§ 1 @. 217 f.; 5-riebricf), m ®cujd)I.§ I @. 334. lo

^rubentiu5 [c^ilbert in bem 9. §gmnu5 feines lib. Peristeph. bas 5)Iartgrium

bes j^nabenle^rers (Taffianus. Gr erjä^It, er f)aht auf einer 5Reife na^ 9?om an bem

©rabe Gaffians in gorum Gornelii, b. i. Smola, ein Silb bes SJIärtgrers gefe^en,

unb ber Slbituus ^abc i^m ersä^It, ba^ berfelbe oon [einen S^ülern burd) Stiche mit

i^ren Sd)reibegriffeln unb anbere Sliil^anblungen ermorbet roorben fei. (öregor be= 15

rietet fummarifd) ben gleidien 9>organg. Slls 2;ag bes Üobes giebt bas 9Jtarti)ro=

logium §ieron. ben ll.^^uguft, f.
ASNov. l.Sb S. 104. 95kn ^at feinen ©runb, bie

2:5at[a^e bes SRartgriums Gajfians in ^Jorum Gornelii 3U bejroeifeln ; aber fo, roie

^rubentius erjäp, ift feine §)inri^tnng febenfalls ni^t DoHsogen iDorben, unb c[)rono=

logifd^ löfet fie fic^ ni^l fi:Eieren. 3n einer Ur!unbe ßubroigs IV. für Seben nom 20

20.3anuar 909 (Sö^mer=5IRüPa(^cr Reg. Imp. I, 2000) roirb ber SRärtijrer Gaffian

als ^eiliger ber R\x6)e von Seben genannt. I)ie 5BorIage ber Hrfunbe mar ein Der=

lorenes Diplom Subroigs b. gr. 9Jian ^at bemna(^ fd)on in ber crften §älfte bes

9. 3a^r5unberts in Seben einen ^eiligen Saffian oere^rt, unb es ^at nichts Hnroa^r^

fd)einli(^es, ba^ er mit bem SUIärtgrer oon gorum Gornelii tbentif(^ mar. Daran !nüpfte 25

bie £egenbe an
;

fie ma^te Gaffian gum SRiffionar, bann 5um Sifc^of oon Seben.

3ü)er es ift bei biefer Sadjlage ausgefi^loffen, i^n roirfli^ als folgen 5U betrachten.

6nfftobort«§, 93tagnus Slurelius Senator, geft. um 570. — Opp. ed. For-

nerius, ivari§ 1583; Garetius, 9fDuen 1679; MSL 69 u. 70. 53b über bie GinjelauSgaben 30

im Jejt. — 5(. J^orbedc, eajfioboriiiö ©enator, Ajeibelberg 1867-, 3t. S-ranj, 'iOi. 5f. C£affio=

bori«§ Senator, $Sre§lau 1872; ©bert, Sitt. b. mi 1. S3b 2. 5Iuf(. 1889 ©. 198; llfcnev,

Anecdoton Holderi, geftfdirift 5. '•^liitol. SJevf. 1877; Olleris Cassiodore, conservateiu- des

livres de l'antiquite latine, ^ari§ 1841. Sie ©pe§taUitterQtur ift iicräei(^net bei ^^>ottl)Qft,

Bibl. med. aevi I @. 198. 35

SJlagnus 5turelius Gaffioborius Senator, oon oorne^mer §er!unft, rourbe 3U

Scgllacium in Sruttien um 480, nac^ Ufener frü^eftens 481, geboren. Die ©unft, in

toelc^er fein 33ater bei bem Oftgotenlönig X^eoborid) ftanb, eröffnete i^m frü^ bie ftaats=

männif^e fiaufba^n, auf ber er bis 3U ben ^ö^ften SBürben gelangte. 5lber er trat

als ©e^eimfefretär jugleii^ in eine na^e perfönli^e SBe^ie^ung gum Könige, beffen poIi= 40

tif^e Xenbensen, tDeId)e auf eine 9]erfö^nung bes romanifd^en mit bem germanif^en

5BoI!öeIcmente in bem Oftgotenreid)e gerid)tet roaren, er oolüommen teilte, \a auf alle

2ßcife ju förbern bemüht roar. 3Iud) unter ben 9tad^foIgern bes ü^eoborid) bis auf

S3itigis blieb Gaffiobor, me^r ober roeniger einflu^rei^, im Staatsbienft. Hm bas

3a^r 540 aber 30g er fid) aus bem öffentlid)en fieben in bie Stille bes oon i^m auf 45

feinen Sefi^ungen in ^Bruttien geftifteten Älofters 23iüarium 3urüd. ^ier roibmetc er

\iä) nun gan3 ber litterarifd)en X^ätigleit, ber er bereits als öielbef^äftigter Staats^

mann fid) gern Eingegeben, mit bem größten Gifer felbft bis in fein 93. 3^^^. 3nbem
er auä) ben 9Jiönd)en feines i^Iofters öor allem geiftige 5Irbeit 3ur ^fli^t mad^te unb

basfelbe 3U biefem 3o5ede mit allen .<>ilfsmitteln ber ^iBiffenf(§aft ausftattete, gab er 50

ein töeit^in roirfenbes Seifpiel, bas, oon ben 23enebiftinern befolgt, bie Älöfter 3U

^ifglen ber 9Biffenf^aft mad)te. Das Jobesia^r Gaffiobors ift unbefannt; ha er me^r

als 90 ^afjxi alt lourbe, fo fällt es fc^roerlic^ oor 570.

Den 3U)ei ^auptlebensabfc^nitten Gaffiobors entfpred)en aud) jroei ^erioben feiner

litterarifi^en Ü^ätigleit, bie bes Staatsmanns unb bes gelehrten ä)lönd)5. Der erfteren 50

gehören bie folgenben 9Ber!e an: 1. Gine im 3a^töl9 oerfa^te 5^onfular^ronif, meiere

bem Gibam Xlieoboric^s GutEari(^ geioibmet ift, ber in jenem ^a^x 5^onful für ben

Occibent loar
;

fie ift herausgegeben unb unterfu^t oon OJiommfen in h^n 5tS© 3. 5Bb

unb in ben MG Auct. ant. 11. «b. ; ugl. öolber=Ggger im 9^ 1. Sb S. 247
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2 3tDÖlf Sü^er gotif(^cr (5ef(i)i(^ten, im Sinne bcr oben ermähnten 33erfö^nung5=

politif ü^eoborirfis oerfa^t, uns aber nur in ber au53ügli(i)en Bearbeitung bcs Sorbanes

in beffen S^rift De origine actibusque Getarum erhalten (meieren Xitel anä) (£affio=

bors 9Ber! geführt 3U ^aben f^eint). S. barüber namentli^ 5^öp!e, Deutf^e gorf^ungcn,

5 25erlin 1859 unb 9Jlommfen in feiner Slusgabe bes Sorbanes MG Auct. ant. 5. 33b.

3 ^:panegi)ri[^e 9?eben auf bie 5^önige unb 5^öniginnen ber (Soten, öon benen aber

nur 5roeifeli)afte Srud^ftüde aufgefunben finb, herausgegeben Don »aubi bi ^Besrne in

ben Memorie della r. Academia di Torino, Ser. 2, T. 8 ; unb öon Xraube in ben

MG. Auct. ant. 12. Sb. 4. (Sine in 12 Supern unter bem Xitel Variae (sc.

10 epistolae) um 538 ebierte Sammlung oon 9?eflripten, bie daffioborius roä^renb feiner

langen unb mannigfai^en amtli^en Xptigfeit als Quäftor, Magister officiorum unb

Praefectus praetorio abgefaßt, fotoie Don Formularen oon (Srnennungsbefreten für

bie oerfd^iebenften 2tmter (58u(i 6 unb 7) — bie erften gormelbü^er bes OTittel^

alters. Dies Sßer! ift au^ als ^iftorif^e Quelle oon nic^t geringerer 3Bi(i)tigleit,

15 prausgegeben oon SRommfen in ben MG Auct. ant. 12. 5Bb ; ogl. §obg!in, The

letters of Cassiodorus, being a Condensed translation of the Variae, fionbon

1886. 5. Gine Heine p^ofop^if^e S^rift De Anima, unmittelbar na^ 3)olIenbung

ber Gbition ber Variae oerfa^t auf t>tn 2Bunf(^ oon ^^reunben, beren fragen über

bie Seele (£. ^ier, namentli^ im 5Inf(^luö an Glaubianus SRamertus unb 3Iuguftin,

20 beantroortet. Diefe Sd^rift bilbet ben Übergang 3U htn 9Ber!en ber ^roeiten ^ertobe.

Das roii^tigfte berfelben, toa^rf^einli^ im 3#*e 544 oerfa^t, finb bie sroei »üd)er

Institutiones divinarum et saecularium litterarum, ober, roie ber Xitel roo^l ri(^=

tiger lautet, lectionum (f.
bie Praef. bes äroeiten Suc|s). Seibe iBü(|er, oon loel^en

bas erfte ber geiftli^en, bas anbere ber roeltlii^en 2BiffenfdE)aft geroibmet ift, bilben aber

25 3ufammen nur ein 2Berl, roas roo^l oon Sebeutung unb oft überfe^en ift. Sie follen

eine oon Caffiobor beabfi^tigte, aber ni^t 3ur Slusfü^rung gefommene §o(^f^uIe ber

X^eologie ben ©eiftli^en bes 9lbenblanbes, unb ^mäd)\i feinen eigenen Wön6)tn

einigermaßen erfe^en. Das erfte Sud^ fü^rt aber nur in bas Stubium ber X^eologie

ein, inbem es bie roii^tigften 93orfenntniffe unb bie litterarif^en Hilfsmittel für ein

30 loeiteres Selbftftubium mitteilt, bas 3töeite 58u^ giebt bagegen !ur3e Äompenbien ber

roeltli^en 2ßiffcnfcE)aft. (Eine (£rgän3ung biefes 9Ber!es bilbet bie le^te S^rift (£affto=

bors: De Orthographia. Sd)on oor ben Snftitutionen ptte d. in Vivarium ein

fefir ooluminöfes t^eologif(^es 3BerI begonnen, bas er aber roeit fpäter als fene öoll=

enbete, es ift eine fe^r umfängli(^e (Srllärung bes ^falters in breifacl)er 9?üdfi^t, par-

35 tim secundum spiritualem intelligentiam, partim secundum historicam lectio-

nem, partim secundum mysticum sensum" (c. 14). "^06) anbere eacegetifc^c

S^riften oerfaßte er, oon toel^en bie Complexiones in epistolas et acta aposto-

lorum et apocalypsin fic^ erplten pben. 2Beit wichtiger als biefe mar bie bamals

öon i^m aus 3 griec^ifd^en Kir^en^iftorüern, Solrates, So3omenus unb X^eoboret,

40 u)eld)e er burc^ (gpippnius überfe^en liefe, mofaüartig sufammengefe^tc Historia eccle-

siastica tripartita in 12 Suchern, u)cl^e bem Slbenblanbe eine roefentli^e fiüde in

feiner firdE)engef(^i(^tli(l)en 5^enntnis ausfüllte unb bas puptfä(^li(^fte §anbbu(^ biefer

SBiffenfdiaft im 2Uittelalter rourbe, fo unoollfommen aud^ bie 5Iusfü^rung biefes

3Ber!s mar. ®^"* t l^«"*)-

45 GoftcUto, Sebaftian, geft. 1563. — Sittevatur. ®ie Cinuptiucrfc über i^n finb:

93QV)te, §lrt. CSaftation; üöovbiev in France protcstante, 2. a3b, <>trt. e()ateIion; S. '33lä^It, Se-

baftian (Saftcaio. ein biogvapljifdjer 58erfncf), 1862; g-. Suiifon, Scb. (laftcltion, Sa vie et

son Oeuvre, 181)2, 2 Vol., luo I p. XVII bie fonftigc tnogvapfiifclie Sittevatur, II p. 341 ff.

ein iioÜ)tänbige§ SSeväeidmiS öon eaftellioä Schriften gegeben ift. Sgl. Lefranc, Revue inter-

50 nationale de renseignement 1892 ©. 220 f.

Sebaftian (£aftellio, ober roie er fi^ au^ nannte, (£aftalio, eigentli^ («:ptillon,

rourbe 1515 in St. maxixn bu gresne, einem faDoi)ifd)en Dorf roeftlid) oon (5enf, na^e

bei 91antua geboren. Seine (Eltern loaren roegen i^rer 91rmut außer ftanbe, bem be=

gabten So^n bie 5JIitteI 3um Stubium 3U getoä^ren ; aber fie flößten i^m frü^ tten

55 (Srunbfa^ ftrengfter 9ied)tlic^!eit unb 2Ba^rpftig!eit ein unb in ben 5^ämpfen unb (£ttt=

be^rungen, unter benen er \\ä) feine geiftige 93ilbung 3U erroerben ptte, enttoidelte \\d)

bie Selbftftönbigleit bes Urteils unb ber oft bis 3ur Sd)roffpit gefteigerte Unabpngig=

feitsfinn, bie feine ^eroifd)e (Sröße, aber aud) bas tragif^e (öef^id feines fiebens be=

ftimmt \)ab^n. (Sine Stellung als (Srsie^cr breier Si3^ne einer uorne^men gamtlie



ermögli^te i^m bcn betrieb bcs llniüerfitäts[tubtums, ha5 i^n balb jum bcgetftertcn

Sln^önger bcs bamals in (^ranfrei^ aufblü^enben Humanismus mad)te. 1540 !am er

naä) Strasburg, ido er mit Galoin befreunbet rouröe unb eine 3eit. long in [einem

$aufe roo^nte unb roä^renb biefes Slufent^altes fd)eint fic^ aud) ber Übergang öon ber

^umanifti[^en Slufflärung 5um cöongelifd^en ©lauben bei i^m oolljogen 5U ^aben. So= 5

balb Galöin na^ ®enf 3urüd!e^rte, oeranla^te er ben 5Rat, daftellio gum 9?e!lor ber

gelehrten ©d^ule in ©enf 5U berufen, roomit 5uglei(^ eine Stelle als 'iprebiger Der=

bunben roar. 33on ber pflichttreue, bic er in feinem 5lmt beroies, seugt ber Hmftanb,
ba^ er ]iä) roä^renb ber ^eftfrant^eit Don 1543 (ogl. ben 51. (£alDin 6.668,59) als

ber einsige unter ben ©enfer (5eiftlid)en 3um Sefu(^ bes ^e|tlagaretts anbot. 5Iber lo

[d)on im folgenben 3ö^i'ß traten I)ifferen5en mit Galoin ^eroor, inbem (£aftellio bas

§o|c Sieb als erotif^es ©ebic^t begeic^nete, bas aus bem 5^anon ausgefc^lojfen roerben

füllte, unb aud^ in [einer 9Iuffa[[ung ber Höllenfahrt G^rifti unb ber fie^re oon ber Sr-

roä^lung oon dalüin ahw'xä). 211s er barüber jur 9?ebe ge[tellt rourbe, roarf er ben

©elftli^en öffentlich Hod)mut, (£igennu^ unb 2Beltlu[t oor, unb bas 3eru)ürfni5 enbigte 15

bamit, 'ta^ er gur Sfiieberlegung [einer Stelle genötigt rourbe, roas ni^t ^inberte, bafe

i^m Calüin beim 9lb[(^ieb bas S^ugnis einer tabello[en 3lmtsfü^rung ausftellte,

(Sui[[on I, 198 f.). Gaftellio begab [i^ nac^ 23a[el, bas bamals üielen, bie bem in

ben eoangeli[(^en i^irc^en über^anbne^menben Dogmatismus 3U entfliegen fügten, 3^=
flu(^t gemährte. I)o^ mu^te er neun 3ö^re auf eine SInftellung roarten unb in ber 20

3u)i[d^en3eit [lä) mit [einer ga^lrei^en t^fömilie in ber lümmerlid^[ten 2Bei[e ernähren,

[0 ha^ er [ogar barauf angeroiefen wax, \\6) in bie 9?ei^en berer 3U [teilen, bie bas

öom 9?]^eine ange[d)roemmte 3;reib]^ol3 teils 3um eigenen (Sebraud^, teils im 3)ien[t ber

Obrigleit auffifditen. 1552 rourbe i^m bie ^rofe[[ur ber grierf)i[^en fiitteratur über=

tragen ; aber [4on am 29. I)e3ember 1563, rourbe er, oon 5^ampf unb Sorge frü5= 25

3eitig aufgerieben, oom 3;obe baj^ingcrafft.

3n [einen Sdiriften 3eigt (ii^ ö^aftellio eben[o [e^r als [prai^geroanbien Humani[ten
roie als [d^arf[innigen t^eologi[d[)en Denier, unb roas i^n oor allem aus3ei(|net, i[t ber

oon i^m geführte unablä[[ige Äampf gegen allen (5eo3i[[ens3tt)ang unb alle (5lauben5=

oerfolgung eben[oroo5l in ber eöangeli[d)en toie in ber fat^oli[^en 5^ir^e. Sein er[tcs 30

aßerl, bie Dialogi sacri, bie 1543 in ©enf erfc^ienen, waren ein oiel gebraustes

Sd)ulbud), in meinem bie bibli[Se (5e[Si(^te 3um ^\D^d bes 3ugenbunterri^t5 ersä^lt

roirb. 3^nen folgten Heinere S^riften gleichfalls meift biblif^en 3n^alts, ein lateini=

[^es £pos über ben ^rop^eten 3onfls, ein gried^i[^es über 3o|ttnnes ben Üäufer,

bie Sd)riften : Mosis institutio rei publicae unb Moses latinus, in benen SJiofcs 35

als ber 9JIei[ter in allen 5lün[ten unb 3ßi[[en[(^aften bargeftellt roirb, eine ^[almen=
überfe^ung u. a. Sie bilbeten bie 93orarbeiten 3U bem 1551 erf^ienenen Hauptroer!

6;a[tellios, ber Biblia sacra latina, einer [elb[t[tänbigen yber[e^ung ber gansen Sibel

mit SInmerfungen, bie balb roegen i^res eleganten fiateins roeite 93erbreitung fanb,

aber i^rem 2>erfa[[er au^ bur^ i^re [elb[t[tänbige Haltung ben 23orrourf ber Slnma^ung 40

unb ber llnroi[[en^eit 3U3og. 3Im an[tö^ig[ten roar bie an 5lönig Cbuarb VI. oon
Gnglanb geri(i)tete SBorrebe, in ber ni^t nur bie 9?eligionsDerfolgung als bem Sßefen

bes (ölaubens roiberfpre^enb oerurteilt rourbe, [onbern au^ eine unoerlennbare Sfep[i5

in Segug auf bie Krreic^barleit ber religiöfen Sßa^r^eit überhaupt ^eroortrat, bie aber

mit i^rer Iräftigen SBerteibigung ber (5eroi[[ens= unb Glaubensfreiheit i^rem 93er= Jj

fa[[er um [0 mel)r (£^re ma^t, je ein[amer er mit bie[er gorberung auc^ in ber pro=

te[tanti[(^en ^^ir^e [eines unb ber folgenben 3a^r^unberte ge[tanben ^at. „Die 9Ba^r=

Reiten ber 9?eligion [inb i^rer 9ktur nac^ ge^eimnisooll unb [ie bilben no(^ naä) me^r
als 1000 3a^ren bcn ©cgen[tanb eines unenblii^en Streites, in roel(^em bas Slut
nic^t aufhören roirb 3U fliegen, rpo ni^t bie fiiebe bie ©elfter crlcu^tet unb bas le^te -.0

2ßort behält". Der lateini[Sen llber[e^ung, bie [päter noc^ [ei^smal in Sa[el, [oroie

öfters in Gnglanb, S^ottlanb unb Deutf^lanb abgebrurft rourbe, folgte 1555 eine

Über[e^ung ber Sibel ins gran3ö[i[(^e, bie aber an 2Bert lange ni^t an jene ^inan=

reid)te. Hatte [i^ (£a[tellio [^on burc^ [eine bisherige unabhängige Hiltn^O mancherlei

Eingriffe oon [eiten Caloins unb 5Be3as 3uge3ogen, [0 er[(^ien er i^nen oollenbs, um 55

mit einer ^lu^crung daloins in ber 23orrcbc 3U [einer Slusgabe bes 9c2.s oon 1560
3U reben, als „ein auserroä^ltes 2Bert3eug Satans", als (£a[tcllio nac^ ber Hinrichtung

Scrocts mit einer neuen 93crteibigung ber ©laubcnsfrci^cit l)erDortrat unb (£aloin roegen

[eines 33erfaureus offen 3U tabeln roagtc. (£-r beantroortetc bie oon bie[em im Februar

1554 oeröffentlic^te J^c^tfertigung ber Hi'^'^id)tung Scrocts mit einer [d)on im folgen= go
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bcn anär5 erj(^ienenen unb fofort auä} in5 gran5Öfif(^e überfe^ten S^rift : De Haere-

ticis an sint persequendi . . . doctorum virorum sententiae, in ber er 3a^Ireid)e

9Iusiprürf)c älterer unb neuerer Slutoren 5U (Sunften ber (Slaubensfrei^eit 5ufammen-

[teilte unb ber er roieber eine biesmal an ^crjog G^riftopl öon 9Bürttemberg geri^tete

6 23orrebc üoranfi^idte, in rDcIcI)er mit unerbittli^er 5^ritif ber Sßiberjpruc^ ber (Slaubens-

oei-folgung mit bem 2Befen bes G^rijtentums unb bie üon biefem geforberte Uberorbnung

bes moraIi[(^en älta^ftabes über h^n bogmotifclien ins fii^t geftellt mirb. „Sollte man

ni^t glauben, G^riftus fei ein Tloloä) ober ein ä^nlic^er (Sott, loenn er oerlangte, 'i)a^

\i)m 9Jienfd)en geopfert unb lebenbig oerbrannt roerbcn müßten?" 3)ie S(^rift, an

10 ber neben (laftellio au(^ gleii^gefinnte greunbe roie äliartin ^Borr^aus beteiligt loaren,

erfc^ien pfeubongm, inbem als Drudort Sllagbeburg, als SSerfaffcr SJZartinus Sellius an=

gegeben mar. SIber bie 2lngegriffenen roaren über i^ren Urfprung fofort im i^Iaren unb

matten oon ba an Gaftellio 3um ©egenftanb einer unoerfönli(i)en ^olemü, in ber fie

i^n ber 2:reuIofig!eit unb Unban!bar!eit bef^ulbigten, fogar bas Sammeln bes 3;reib=

15 ^olses im W)tm i^m als Diebfta^I uorroarfen unb ben 9?at oon Safcl 5um (£in=

fc^reiten gegen i^n 3U ueranlaffen fu(^ten. 3n ber Ü^at rourbe einer meitercn

S^rift Gaftellios gegen üalmn: Contra libellum Calvini, in quo ostendere

conatur liaereticos jure gladii coercendos esse ber Drud üerfagt, fo ba^ fie

erft 1612 in bie £)ffentli(^!eit gebrai^t werben tonnte ; ebenfo lourbe feine S^rift De

20 praedestinatione erft 1578 im Drud herausgegeben unb als er turj oor feinem 2:obe

1562 im SBIid auf bie S^eligionsfriege in grau!rei(^ no^ einmal in fran^öfif^er Spraye

eine fleine S(|rift: Conseil ä la France desolee mit einer traftoollen ^roteftation

gegen bie Slntoenbung bes ®Iaubens3tDanges erf^einen lie^, lourben fogar feine in

(Senf roo^nenben 33eriDanbten roegen i^rer 93erbreitung 3ur Strafe ge3ogen. 9lu(^ bie

25 (Seneraifgnobe Don £i)on 1563 be3ei(^nete fie als eine ©efa^r für ben Cölauben, oor

ber bie .Hirnen geiöarnt roerben müßten, unb 3eigt buri^ biefc offi3ielIe Iirc^li(^e Wli^--

billigung am Deutli^ften, roeld) cinfame Stellung (£aftellio mit feiner unermüblii^en

SBerteibigung ber Glaubensfreiheit unter feinen reformatorif^en ©enoffen eingenommen

^at. *«K. <Btäf\dui,

30 ©aftor b. ^. — Vita s. Castoiis: AS Fbr. II ©. 662 ff.;
Translatio: Ajialecta

BoUaud. 1. S3b. ©. 119
f.

Gaftor gilt ber fiegenbe als ein ©enoffe bes S. ^Raximin oon Xrier; fie fi^reibt

i^m eine erfolgreii^e 2:ptigfeit als 9Jliffionar unb eistet an ber aitofel unterhalb 2:rier

3u. 2lllein biefe 5ia(^ri(|ten laffen fi^ ni^t über bie i^arolingerseit hinauf oerfolgcn.

35 (öregor oon üours, ber Serounberer DJkjeimins, roei^ oon feinem ©enoffen lein 9Bort.

Dagegen toiffen toir, ha^ bie 9?eliquien daftors rounberbar entbedt toerben mußten, um
befannt 3U loerben. (£s gefc^a^ unter Sifc^of SBeomab, geft. 791. Sie famen 3uerft

nad) Garben an ber äRofel, bem römif(^en Caradunum. Die (Sntfte^ung bes bortigen

Äollegiatftiftes roirb mit biefem 5Befi:^e 3ufammen^ängen. Do(^ finb bie erften urlunb=

40 Ii(^en Grroä^nungen besfelben oerpltnismä^ig jung (ogl. bas ©üteroerseic^nis oon

c. 1100, »eger, H58. I, S. 455 unb bie Hil Sruns oon Xrier 0. 1121, ib. S.504).

Gin 2:cil ber ^Reliquien lourbe im 3a^rc 836 burc^ GS. §etti oon Girier nad)

Äoblen3 gebracht; er erbaute am Ginflu| ber SRofel in ben 5R^ein bas aiZünfter unb

bas ba3U gehörige Stift (3ufa^ 3U Thegan. vita Ludov. MG SS II S. 603; ogl.

45 üesta Trevir. 25). Seitbem gilt Gaftor als ber Sd)u^^eiligc Don 5^oblen3.

Casualia
f. Äafualien unb Äafualreben.

(!asula
f.

i^leiber unb Snfignicn, gciftlid)e.

Casus reservat!. Beuedict. XIV., De synodo dioecesaua lib. V. c. 4 § 1, 2;

50 Baitagna, De ca.«uum reservatione in sacrani. poeuiteutiae Tauriui 18G8; .'[lauyinann, ®c»

ff()id)tc b. pöpftl. aicferoalfälk, ^IfcgcnSduvq 1878; Lea, A Histoiy of auricular coufcssion

and iiidiügenccs in tho latin chincli, ^5l)UabcIp()ia 1896, 33b 1 ©. 312 ff.

Casus reservat! , 9?eferoatfälle finb folc^e ^Ibfoluttonsfälle, in melden nur ein ^bljerer

ober ein oon biefem für bcn beftintmten galt befonbers autorifierter ©eiftlid^er abfolüieren

55 lann. Die römif(^=!atI)olif(^e Äird)e red)tfertigt ein berartiges 93orbe^aIten bamit, ha^ Gt)riftus

bas 9?ed)t ber 5lbfolution eigcntli^ nur ben ^Ipoftcln unb ben 9iod)folgern berfclben über=

tragen Ijabe (3o 20, 21—23) unb ba^ es ba^er bem fsapfte unb bcn 5Bifd)öfen über=
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lafjcn fei, Bei feineren Übertragungen \id} fo otel 5u referoieren, als bas SBo^I ber

5^ir(^e forbere. Das tribentinif^e 5^on5iI ^at biefe 3lufta|jung fanftioniert sess. XIV.
cap. 7 de poenitentia 11 : „Si quis dixerit, episcopos non habere jus reser-

vandi sibi casus, nisi quoad externam politiam, atque ideo casuum reserva-

tionem non prohibere, quominus saeerdos a reservatis vere absolvat: ana- 5

thema sit." Die ^Referoatfälle [inb aber überhaupt „causae aliquae criminum
graviores" — atrociora quaedam et graviora crimina" (Trident. 1. c), fci)tDere

Xobfünbcn, nic^t lä^Iic^e (venialia), voiüliä) Dollenbete 33erbre^en, bcren ßxijtenj feft=

fte^t. Die einseinen ^ä\U finb cr[t na^ unb nacf) bestimmt toorben, inbem bei (5e=

legen^eit f^toieriger Umftänbe bie Pfarrer }i^ an bie Sif(^öfe, biefe fid) an bie ^äpfte lo

loenbeten unb i^re (£ntf(j)eibung einholten, lüas bann 21nla^ 3U bauernber geftfe^ung

gab (ogl. Thomassin, vetus ac nova ecclesiae disciplina P. I. lib. II. cap. XIII.

XIV). Orbentli^erroeife ^aben fic^ bie ^äpfte nur fol^e Üobfünben referöieii, roeldje

mit (£x!ommuniIationen oerbunben finb, Don roel^en nur ber apoftolifdie Stu^I löfen

!ann; hoä) giebt es au(f) päpftlid)e SReferDatfälle, o^ne (£:E!ommuni{ation ; Dor allem finb 15

päpftli^e 5{eferDatfälle bie in ber SBulle in coena Domini
(f. b. 21. S. 53545). £ine

Slufjä^lung ber pöpftli^en ^Referoationen
f.

bei Ferraris, bibliotheca canonica s. v.

excommunicatio art. III. 2Benn in einem päpftlidien 9?eferDatfall bie Sünbe ni(i)t

offenlunbig getoorben ift, finb bie 5Bif(^öfe befugt, felbft ober bur^ einen ba5u beputier=

ten 5Bi!ar in foro conscientiae barin 5U abfoloieren (Conc. Trid. sess. XXIV. c. 6 20

de reform.) ; au^erbem finb i^nen bur^ bie Quinquennalfalultäten (f.
ben 5IrtifeI

i^afultäten) anbere päpftli(^e gälle überioiefen. 3^ ertoäl^nen ift ^ier bie Constit.

Pius IX. Apostolicae sedis com 12. DItober 1869. Diefe fü^rt auf 12 gälle ber

excomm. latae sententiae speciali modo papae reservatae (^icr bebarf ber 5Bi=

f^of 3ur 2lbfoIution eines Spesialmanbates, bo^ ^aben bie Quinquennalfafultäten 25

bis auf iDeiteres i^re Äraft behalten), 17 simpKciter papae reservatae (l)ier finb

bie Sif^öfe ermä^tigt in foro conscientiae ju abfoloieren), 3 episcopis reser-

vatae, 4 nemini reservatae ; 7 ^^älle suspensionis latae sententiae papae reser-

vatae unb 2 interdictas latae sententiae reserv. Die 5^onftit. ift oft gebrudt u. a.

bei ^liß^^ßrg, Samml. ber 9lftenft. 3. I. oatü. (£onc. S. 403 ff. 9Bas bie bif(^öf= 30

liefen ^Referoatfälle felbft betrifft, fo finb finb fie in ben einzelnen Sistümern oerfc^ieben

(für bie Dii3cefen Deutfi^lanbs ogl. man §ar^^eim, Coneilia Germaniae Tom. XI.

Fol. 162 bie Hberfi^t bes 3nbe:E) ; im allgemeinen gepren basu eine 9?ei^e grober

SBcrbre^en, roie delicta carnis, !Ii)tungen, oon feiten ber ©eiftli^en oorne^mlid^ 93er=

le^ung bes Seic^tfiegels u. a. Die 5Bif(^öfe pflegen bie 3lbfolution5befugni5 für man^e 35

biefer ^'älle bur^ befonbere ^^ölultät ben 9?uralbe!anen 3U übertragen, au^erbem au(^

anbern Klerüern für bie gaftenseit unb einselne allgemeine ober lofale gefte. 23 ei

allen 2trten oon ^Heferoatfällen {eboc^ lann im galle bringenber Siotroenbigfeit, ID03U

Dorne^mlic^ bie ©efa^r bes Xobes gehört, jeber orbinierte ^^riefter ben 9?euigen abfol=

oieren. So beftimmte für ben articulus mortis bereits allgemein (£öleftin im ^al)xt 40

428 (c. 12. 13. Can. XXVI. qu. IV) unb bas fpätere 5Re(i)t I)at bies immer iüieber=

^olt (c. 5. de poenis in VI. [V. 9]. Clem. 3. eod. [V. 8] u.a.), insbefonbere aud^

in ^Begug auf bie 3um 3;obe 23erurteilten. Clem. 1. de poenit. et remissionibus
(V. 9). Clemens V. a. 1311. Das Üribent. Äonsil sess. XIV. it. cap. 7 befloriert:

„Hanc delictorum reservationem consonum est divinae auctoritati non tantum 15

in externa politia, sed etiam coram Deo vim habere. Verumtamen pie ad-

modum, ne hac ipsa occasione aliquis pereat, in eadem ecclesia Dei ciisto-

ditum semper fuit, ut nulla sit reservatio in articulo mortis, atque ideo omnes
sacerdotes quosUbet poenitentes a quibusvis peccatis et censuris absolvere
possunt; extra quem articulum sacerdotes quum nihil possint in casibus re- 50

servatis, id unum poenitentibus persuadere nitantur, ut ad superiores et legi-

timos judices pro beneficio absolutionis accedant".
Die römifd)e ^^raxis ber 9?eferDatfälle mu^te in ber eoangelifdjen Äirc^e ben

23oben oerlieren, loeil bie 2lbfolution ni^t als ein 2I!t ber 3urisbiltion betrad)tet loirb.

®egen biefe (Srunbfä^e ift bas 2lnat^ema bes ^ribentinums gerietet unb bie römif^e 55

Äir^e au^ fonft ftets bemüht, biefelben 3U roiberlegen.

(^. %' SacobfoJt t) ®. S-ricblicrg.

ßatalbuS ((£at(^albus) , ber ^eilige. ^. ßolgan, Acta SS. veteris et majoris

Scotiae s. Hibernae (Lovani 1645), p. 544—5ü2 (teilt einige ältere SSiten mit, liefonbevy

eine au§ ^^Jetv. be Sfatalibuö 1. IV, c. 143) ; Acta SS. Boll., t. II Mali p. 5G'J ff- {t;ier bef. eo

3leal=(J-ncQtlopäbie für St^eologie unb SHrcöe. 3. SI. III. 43
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ber t'ctv. '!)(l)fdinitt qu§ Sof). ^viVtcniS (sec. XV): De antiquitate Tarentinorum t. VIII,

c. 2. 3, jomie bic Historia Invcntionis et Translationis auctore Berlengerio [Beriiigerio ?]

Tareutiüo). — a>al. llfft)er, De Brit. Eccl. prim., Dubl. 1639. p.751 sq.; Q. Sanigan, Eccl.

History of Irelaud, Dubl. 1829, I, 5 ff. II, 121 ff.; S- ©anunacF, 9trt. „eatt}albu§" in ©mitl)

5 n. Sace, Diet. I, 421 f.; Lo Jodice, Memorie storiche di san Cataldo etc., ^Bologna 1880.

Der Don ben Xarentinern unb ben 3ren gemeinfam oerel^rte alte 93ij(^of unb

9Jlijfionar (£atalbu5 fann nicf)t frf)on, röte bie tarentinifd)e fiegenbe angiebt, jur 3eit bes

^Papfts 3Inicet (ca. 160) gelebt ^aben, fonbern frül^eitens im 6. ober 7. 3al)r^unbert,

ta foiüo^I feine §er!unft aus Srianb, unb 5toar aus bem ci)riftli^en Srianb, als auä)

10 bie burd) alle 5Beri(^terftatter beseugte Ü^atfai^e einer öon i^m unternommenen ^ilger=

fa^rt nad) 3erufalem auf biefe fpätere 3cit roetfen. SIls feinen ©eburtsort nennt 30^.

^uoenis (f.
oben) ein Stäbt(^en ber ^ibernif(^en "iproDins S^Zumenia, loomit too^I bie

au(^ fonft Dorlommenbe Sanbf^oft aTiomonia gemeint ift, in loel^er in ber Z'i)üt eine

Stabt datanbum, üermutlic^ bie ©eburtsftabt bes ^eiligen, lag. 3ebenfall5 ift ber

15 $Uame Gatalbus ein tä)t irif^er ; vok benn Golgan 1. c. mehrere Cathaldos anführt.

S^on in 3rlanb foll Gatalbus, So^n bes ßoc^aib ((£u(^U6) unb ber Sl^lema unb an=

geblid) Sif^of oon 9^a(^au (mit 12 Suffraganbifd^öfen unter fid)!) (man bea(^te bie

3tDÖIf5aI)I ber Suffraganen, bie an bie befannte (Einrichtung bes altirifd^en unb britifc^en

i^IojteriDefens, roonad) ein 9lbt ftets 12 Wön^t unter \\d) ^aben mu^te, 3U erinnern

20 fi^eint), au^erorbentli^c ©aben unb 5^röfte entfaltet, 3. 23. 5^ran!e geseilt, ja fogar

Xote ermedt ^aben. Da man feine Stabt unb gumal feinen er3bifd)öflid)en Si^ ^Rac^au

in Srianb tennt, unb ba bie üon tarentinif^en Sdjriftftellern behauptete Sbentität oon

9?ad^au mit 9?agufa (früf)er Ragusium s. Rausium) in Dalmatien offenbar nur leere

§i)pot^efe ift, fo mu^ es ba^ingeftellt bleiben, roas es mit biefem 9?ad)au für eine Se=

25U)anbtnis f)ah^. Sanigan unb ©ammad (f. 0.) fe^en es in bie 9M^e oon fiismore

(©raffd). 2Baterforb) unb laffen gatalbus einige 3eit na^ bem 2obe (£art^ad)5, 5Bif^ofs

jener Stabt (t 637), fein 5Bif(^ofsamt antreten. — 33Dn feiner 3Iusroanberung aus 3r=

lanb an geftaltet fid) bie ©efc^ic^te bes ^eiligen md) fämtlid)en §auptquellen im

u)efentlid)en roie folgt: Er pilgert nad) 3erufalem, wo eine Grf(|einung bes $errn i^n

30 aufforbert, na^ 3:arent 3U sieben unb ben bortigen Reiben bas ©oangelium 3U öer!ün=

bigen. Üarent unb bie bena^barten Stäbte Unteritaliens roaren nämlid) 3mar f(^on

früher 3um K^riftentum bete^rt loorben (angeblt(^ burd) einen $Bifd)of Slmafianus, ben

allererften Snl^aber bes tarentinif^en Stuhls, ben bie Segenbe fd)on in ber 9Ipo}tcI

3eiten ^inaufrüdt), toaren aber in ^^olge oer^eerenber ©infälle oon Sarbaren, bie fie

35 i^rer geiftlic^en Wirten beraubten, feit me^r als 100 3a^ren oon neuem in fjeibnifc^e

3laä)t unb ginfternis oerfunfen. Gatalbus löft bie i^m oom $errn geworbene Slufgabe

mit oielem Grfolge unb unterftü^t oon SBunbern unb ^d6)tn. Sd)on auf ber ga^rt

oom ^I. fianbe na^ Itnteritalien [agt er ben 3Iusbruc^ eines l^eftigen Sturmes oor^er,

befänftigt bann 2Binb unb SBellen burd^ fein ©ebet unb eriuedt fd)liefeltd) einen roä^renb

40 bes Orfans üom SRafte gefallenen unb augenf^einli^ toten 3üngling 3U neuem fieben.

3n Üarent angefommen oollbringt er als erftes großes 3luffe^en erregenbes 9Bunber

bie Teilung eines Slinben, ben er 3ugleic^ belehrt unb tauft. 3a^lrei^e anbere 2Bun=

ber biefer ''M beförbern bie ^lusbreitung bes e^riftentums in Stabt unb Umgebung.

Cr u)irb Sif^of, ober loie bie Sage loill, fogar fd)on Cräbifc^of, unb ftirbt enbltc^,

45 nad^bem er bie Sele^rung ber gansen ©egenb burd) feine ret^gefegnete 2Btr!fam!eit 3U

(£nbe geführt. 5Bei feinem Üobe follen alle ©loden ber Stabt oon felbft geläutet ^aben.

— Sooiel roirb an biefer fiegenbe jebenfalls t^atfäd)lid^ fein, ba^ ein frommer irlän=

bifd)er ©laubensbote SZamens datalbus in Hnteritalien, unb par fpestell in 2:arent,

bas ßoangelium geprebigt unb ben ©runb 3um Sistum bafelbft gelegt l)at.

60 Die 23ere^rung bes ^eiligen reid)t bis 3iemlid) tief ins SJiittelalter 3urüd. 3m
3a^re 1071, unter ©r3bifd)of Drogo, rourben feine ©ebeine aufgefunbcn, bur^ bie üb=

lid)en 2Bunber als ei^te 9?eliquien bes ^eiligen beglaubigt unb unter oielen geierli(^=

feiten in bic ^auptfirc^e transferiert (ogl. bie AA. SS. 1. c). 3n ber golge ent=

ftanben öiele feinem ©ebäi^tniffc geroibmete Äird)en, befonbers in Hnteritalien, aber

56 au^ in granfreid), wo er als St. Cartaulb ober St. Eatas oere^rt loirb unb nament=

lid^ 3u Sens eine §auptfird)e ^at. 2lls 3:ag feines Üobes rotrb im 5Infd)luö an bas

Mart. Rom. ber 10. ffliai gefeiert. Bötficr.

ßntcncu, 3uv Sittcvatuv : 1 . D ri e n t i e r e n b c 95 e v j c i d) ni f f
e : 2;f). Sttig, De bibliothecis

et Cateuis ijatrum variisque vcterum scriptorum ccclesiasticoruni collectiouibus . . . tra-

60 ctatus, Lips. 1707. (£t)r. Ui^nilf, De Catenis graec. patruiu iisque potissimuiu msc, SBitten=
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Berii 1712. % 3(. gabriciuS, Bibliotheca graeca VII p. 727 — 792, VIII ed. Harles

p. ö37—700 (Eingaben über bis. ^Qtibfdjriften uiib bte in ben tiatenen bemi^ten Ouetlen),

XIII p. 457— 849 (De collectionibus omnis generis scriptorum graecoruni junctim

excusoruin). iß>ald)=5)an§ , Bibliotheca patiistica, Jenae 1834 p. 196—255. J. G. Dow-
liug, Notitia scriptoriim ss. patrum aliorumque veteris ecclesiac monumentorum

,
quae 5

in collectionibus auecdotorum post aun. Chr. MDCC in lucem editis continentur, Oxonii

1839. 6. 5R. ©vegorl) , Prolegomena in NT. Tischendorf. VIII, Seipäig 1884 , bev «er-

mertt, wo in neuteftamentl. 5Jtffr. fid) ßatencn finben. Pitra, Aualccta sacra II 805
f., 859

f.,

405
f.

(3Satifanijd)e (Satenen). ^reiifd)en in C^arnad§ ©ef(^. ber altdjriftt. Sitt. bi§ auf ©ufe*

biuö, Seipjig 1893 @. 835—842. St. ©rfiarb in S?rumbad)er§ ®efd)id)te ber bl}§ant. Sitteratur lo

wn Suftinian m 5um(£nbe be§ oftroniifdien 9teid)§ ^9Jiünd}en 1897 ©.206-219. 2. 3ur
jad)Iid)en Orientierung über bie ^um größeren Zdk nod) gar nic^t ober nur in 'B^ag'

nienten I)erau§ge9ebenen ßatenen [tnb bie |>i"i5Jd)i'ifteni5eräeic^niffe ber großen i8ibliotf)efen

»uie bie Commentarii oon ^. SambecciuS (l^iener Sibliotbef), bie Kataloge ß. 5"- SRattbaeiS

(9Ko§fauer (gl)noba[bibIiotf)ef), SBanbini§ nebft feinen 9cad)trägen oon 9toftagno (Bibliotheca 15

Laurentiaua), bie Äataioge Omont» (Bibliotheque nationale), Step^enjon§ (cod. msc. Pala-

tini), ©afteHaniä (Bibl. Marciana) u. a., aufeerbem bie (Einleitungen unb fonjtigen 33emer!ungen

äu ben gebrudten Gatcnen unb ßatenenfragmenten Don SDZontfaucon im Diarium Italicum

unb Coli, nova patr., (£bv. 33olf, S- m. %. ®d)olä (33ibUfd)=fritifd)e Steife zc, Öeips. 1823),

9t. 5Rai, CSramer 2c. 2)en frü{)eren ©tanb ber g-orfd)ung fennjeldjuet $R. Simon, Histoire 20

critique des principaux commentateurs du N. T., ''^ßariä 1693 ©. 422 f., ben je^igen fa^t

^reufd)en unb 9t. ©r^arb sufammcn. 3Sgl. aud) £>. SSarben^etuer, ^atrologie - g-reibnrg 1894

<B. 16 u. ö. ©eförbert finb bie einfd)lagenben g-ragen Hon %t). 3"^" (5'orfd)ungen II. III),

58oniDetfd)(^:)Jletbobiu§ oon OlV)mpo§), 91. ^ißapabopulog J?erameuö, 3. 3fienbel i)arrig, (S.Älofter*

mann, 'iß. 3Senblanb, 2. do^n, SBrabtfe (ogl. ben folgenben 9trtitel), 3. Sraefefe (3fJf). 1892 25

@. 376 f.) u. a. Unter ben älteren gorfdiern bringt 5Jiorinu§, Exercitationum biblicarum

1. II, ^art§ 1669, mand]e§ Söertootle. Unoergeffen foQten bie 9lrbeiten CS. g. ?[)iatt^aeiä

bleiben, ber in feiner großen 9tu§gabe beö 3Jeuen Jeftamentä (Üiiga 1782—88) unter nielem

für bie §anbf(^riftenfunbe 3Bid}tigen in ber Einleitung ju 9Katt[)äu§, 9Jtarcu§ unb nad) ben

X^effalbr. <B. 218 f. oon Gatenen unb ©cbolien fianbelt. 30

Snl}alt. 1. S)ie gefd)id)tlid)en Sebingungen ber ©atenenfdiriftftetlerei. 2. 93eseid)nungen

ber ©atenen. 3. ß^arafterifttf berfelben. 4. "Probleme ber ©toffbel}anbInng. 5. Qm Quellen*

benuftung unb 9tnlage. 6. 3^1^^ l)anbfd)riftlid)en Überlieferung. 7. S^ronologifd)e§. 33e*

nannte unb anonljme Gatcnen. 8. 3Sert ber ßatenen. 9. ©tanb ber 5-orfd)ung. 10. lieber*

fid)t über bie gebrucften (Satenen. 11. Überfe^ungen. 12. 9)Jittelalterlid)e ©ammelfommentare 35

unb 5Sent)anbte§.

1. Seitbem nac^ bcm 33organge unb 23orbiIbc [otDo^t bes Ortgenes unb feiner

Schule, als aud) ber Slntioc^ener im 3. unb 4. 3Q^J^5ii'^^ßi^i mä(^tige ©loffmaffen 3ur

Slusicgung bes Eliten unb bleuen Üeftamentes ficf) aufgepuft l)atkn, ma(^te fid^ an ber

Si^roelle ber neuen !^t\t, bie auf eine geftlegung ber patriftif(^en 5trbeit für bie i^ir^e ^
ausging, immer bringenber bas Sebürfnis na^ Sammlung unb Si^tung geltenb.

3n erfter Sinie roaren I)ierfür bogmatif(i)e SRotioe roirifam. 3ilaä) ber ©rünbung oon

Sleurom „unb ber burd) 5lonftantin öeränberten SBeltftellung ber 5^ird)e [ollte bie grunb=

fä^Ii^e Übereinftimmung im ©lauben 5ur !Iar unb fd)arf abgegrensten fie^rein^eit aus=

gebaut roerben. Die 5^ird)e roar beftrebt, bur^ Berufene Organe bie (Ergebniffe ber t^eo= 45

logtfc^en 9Irbeit sufammenjufaffen, inbem fie jugleid) ben 3itfantmenpng mit ber u)iffen=

fd)aftlid)en 5trbeit t^rer Vergangenheit aufregt erhielt. Sie ^ütete bas (£rbe ber 93äter, aber

fie bebiente fi^ je^t ba5u neuer SJitttel. £ine fir^Ii^ anerfannte Überlieferung follte aus

bemfelben gebilbet roerben. hierfür gaben auf bem ©ebtet ber fie^re bie Sef^Iüffe ber

für ölumenifd) crtlärten i^onsilien bie 9?i(^tlinie. 9Bie aber roar bas gleite 3^^! auf 50

bem ©ebiete ber S^riftauslegung ju erretten? Der (£pra!ter ber piligen S^riften,

ber ^bftanb bes 3Ilten unb bes bleuen Üeftaments, bie (Eigenart ber ein-jelnen S^riften

innerplb bcrbeiben §auptfammlungen, bietoeit auseinanbergepnben ©efii^tspunfte unb

Grgebniffe ber S^riftforf^er lagen Dor aller Slugen. 9Bie lonnten btefelben in einpitlic^

gefaxte unb allgemein anerfannte Sä^e übergeleitet roerben? Die Äiri^e ift oor ber 55

5Iufgabe, au^ Ilierju 5U gelangen, ni^t jurücfgefd^recft. Die 3Iutorität, bie ber piligen

Schrift als Offenbarungsquelle 3uerlannt mar, unb bas ^oftulat einer befenntnismä^igen

Formulierung ber 5lir(^enlepe brängten gemeinfam auf ipe fiöfung. So lourbe benn

allerbings geforbert, ba^ für bie Grbauung unb auc^ für bas u)tffenf(^aftli^e S(i)rift=

oerftänbnis Stoffe unb Si^ranten in ber „Überlieferung ber gottesfürd^tigen 33äter" ge= w»

fu^t cDurben.

Die ©runbfö^e, bte hierbei roirlfam toaren, gi'ebt befonbers beftimmt i^anon XIX
bes Concilium quinisextum an. „gür bie Grbauung finb bie ©ebanten unb 9?atf(f)lüffc

ber SBappit nur ber göttli^en S^rift 3U entnehmen ; bie bereits feftgefel3ten fiepf^ranten
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unb bie Ueberlieferung ber Später finb ni(^t 5U überfd)reiten ; toenn eine auf bic S6)X\\i

bcjüglid^e 23er^anblung (yQaq-ty.dg Tig loyog) angeregt roirb, [0 foll nid^t anbers aus=

gelegt roerben, als roie es bie fieu(^ten unb fie^rcr hmä) i\)u eigenen Sdiriften bargeboten

^aben". Wxt biefen Scftimmungen mar bie Sd)riftau5legung in ber als ort^obox an=

5er!annten 5^irc^enle^re ocrantert. 9IIs „fieui^ten unb fie^rer" ^atte fie na^ 5^anonII

besfelben i^onsils unter anbern bie brei ftappabosier, ben 2lmp^iIo^ius, Üimot^eus,

Ü^eop^ilus, i^ririll Don Sllexanbrien ansufej^cn, bagegen Dor allen ^äretiiern, ni(^t blo^

Dor Sirius, SRacebonius, Slpollinarius, SIeftorius, fonbern au^ Dor Ü^eobor von 9JIopfueftia,

Origenes, Dibrimus, ßuagrius, Ü^eoboret fi(^ 5U ^üten (Äanon I).

10 5Iber bie 9J{a(^t ber Ü^atfadien torrigierte bas unbur^fü^rbare ^ringip. 3nbem

man baran ging, bie eiegetif^e llberlieferung ber 23äter ju buchen, erstoangen bie

i?ei[tungen auc^ ber als ^äretifd) üerbäd)tigten DJlänner burä) i^ren 2ßert 5Berü(ffid)=

tigung; unb anftatt, aus ber Sammlung ber S(^riftauslegungen ein^eitli^e (Ergebnijfe

3U geroinnen, mufete man ][ä) begnügen, [ic nebeneinanber 5U [teilen. SInberenfalls

15 roäre i^re Eigenart oergeroaltigt unb bie 5Iutorität, bie man i^nen 5ufc^rieb, gef^äbigt

roorben.

2. So ent[tanben jene für bie bi)3antini)c^e X^eologic bejeic^nenben Sammelroerfe,

bie für fämtlid^e Sü(^er ber ^eiligen S^rift mit befonberer Seoorsugung ber ©enefis,

bes §iob, ber '^falmen, bes Sejatas, bes ^o^en Siebes, bes 9JIatt^äus-- unb 3o5anne5=

20 eöangeliums (am fpärli(i)iten finb bie ^aulusbriefe be^anbelt) aus ber eategetif(|en Slrbeit

ber patriftif(^en 3eit bie für roertDoH erad^teten aiuslegungen aneinanberrci^ten unb

beren 9Jlet^obe für bie abenblänbif(i)e unb für bie mittelalterliche Si^riftauslegung ma^=

gebenb geroorben ift. ^aä) i^rer Sefc^affen^eit unb 9lnlage laffen fie fi^ mit ben 5^om=

mentaren ber aleaeanbrinifdien ^t)iIoIogenf(^uIe unb i^rcr 9Iad)folger oergleii^en, in benen

25 bie Grflärungen bes 3Iutors, bie vnourijjuaTa unb ii)]y/io£(g 3ufammengefteIIt rourben,

beifpielsroeife mit bem ^omerlommentar bes Dibgmus ober bem §efiobfommentar aus

Üjetses, a)iosd)opuIo5, ^^Jroflos unb ^o^annes t)ia!onus. 2lber fie unterf^eiben \\6)

von i^nen bur^ bie Üenbens auf eine Sammlung Don fird^Iid) anerfannten 9lutoritäten

ber S^riftauslegung.

30 (£5 ift üblid) geroorben, biefe Sammlungen Catenen (2!8igai) ju nennen. 2ßo^er

ber 5Rame ftammt, mu^ offen gelaffen roerben. 2Beber bie "(Bloffare oon Du Gange

nod) fonftige Lexica bes Spätlateins unb Spätgrie(i)i)cE)en roeifen i^n in biefer

Sebeutung nad). $anbf(i)riftli(^ begegnet er als roertenber Xitel bes Gnangelien^

lommentars oon Ü^omas oon 5Iquino: Expositio continua super IV evangelistas

35 ex latinis et graecis auctoribus ac praesertim ex patrum sententiis et glossis

miro artificio quasi uno tenore contextuque conflata, catena aurea justis-

slmo titulo nuncupata (^aris 1660). Die (£^renbe5eicf)nung „golbene 5^ette" fpri^t

ein Urteil über ben i^ommentar, feine Einlage unb feinen ©e^alt aus. Der urfprüngli(^e

3:itel bürfte expositio continua gelautet ^aben, catena aber rourbe als übli(i)e bilb=

40 Iid)e G^arafterifti! oon fold)en Sammelroerfen ^insugefügt. 5tud) ber gro^e 5^ommentar

5um Ottateuc^ unb ben Äönigsbü(^ern, ben SZicepboros 1772 in sroei Folianten heraus«

gab, bie „catena Lipsiensis", ift betitelt oeiod ivög y.al jtevTijxorTa v:iojuv}]-

juaTioTcTw K. gin roeiterer ©elcg finbet fic^ Cod. Vat. Gr. 2240 (= Columnensis

79. Saec. XVI) fol. 56'": ipahi'joior jueTO. rcov eQjn)]veicdv t6 inorojiiaCojiievov

voXQvor] älvoig (^eibelberg, ^^ifologus XLV 4 S. 747. T[h]omasini, Biblio-

thecae Venetae. Utini 1650 p. 20 f.).

Der bilblid^e 2Iusbrurf ift besei^nenb. Gr oergegenroärtigt Stoffmaffen, bic in

eine meljr äu^erlic^e, aber fidjtbare 23erbinbung mit cinanber gebrad)t roorben finb.

Die Sinbeglieber liefert ber Üext, bie an bas Üeitroort gefügten ^luslegungen finb bie

50 einseinen ©lieber ber Kette. 93iellei(^t ^0!^ urfprünglii^ mit ber Sesei^nung au(^ ein

mr)iti)^er Sinn oerbunben rourbe. Sßie bie ^ermetif^e Kette ben fpäteren Skoplatonifern

ben I)armonii(^en 3ufammen^ang ber Sßeis^eitsträger, bie Dom 5Infange bis 5ur ®egen=

roart fi^ bie §anb reid)ten, öerfinnbilblid)te, fo follte bie 9?ei^e ber 23äter bie regten

5lu6legungen ber einen unb roa^ren Kird)e ^armonif^ barbieten. S^i'^'^foHs ift bas

55 fpcßifii^e ID^omcnt in biefen Sammelroerfen ber oerbinbenbe Üext. (£s fc^eint ba^er

nic^i ladigemä^, ben 9Iamen „ttatene" auc^ auf fonftige Kompilationen ber bi)5antinifd)en

©elel)rfamfeit, auf bie für bieSqnoben ^ergejtellten bogmatifd)en 2lusfprüd^e berKir(^en=

Däter (ein »eijpiel bei 91. 2Rai Script. Vet. Nov. Coli. VII 1, 1—73), ober auf

gnomologifdje unb asletifc^e glorilegien aus3ube|nen, roie 91. Gr^arb bas t^ut.
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^cftc Äunftroörtcr ftnb Don bcn crften Sammlern 5ur Scjeic^nung bcr Crgcbniffe

i^res glci^es unb Spürjinns nid)t ausgeprägt roorben. Da^er finb tierf(f)tebenaritge

iitel überliefert, bie mel^r ober toeniger bestimmt C^aratter unb Sn^alt anbeuten:

ijiaojuai eQiu)]i'eicdv, 8^ijyj]aig ovlXeyeioa ober iQfn]veia ovveoavioddoa oltto {ix)

diacpoQcov TiaTEQCDv, emrojur) rcöv ek rov . . y.axaßeßh]iJievo)v diacpoQOiv e^rjyipecov. 5

Cft ftnb aud^ bie ©eioä^rsmänner — ni(^t immer oollftänbig unb genau — aufgeführt,

3. SB. i^)']y)joig eig rag tov 'deoneotov IlavXov ImoroXäg igaviodsloa djiö re rcöv

Xqvooozojuixmv xal hegcov dinqpoQcov äyicov xal exTeß^eioa anb qxjovijg 0eoq)v-

Xäxxov aQxiemoxöjiov BovXyaqiag — (Lami, De erud. apost. 1738 S. 250), —
ober: IJqoxojiiov FaCaiov Xoioriavov oocpiorov elg rä äo/iaTa tcTjv äojudTcov 10

e^t]y}]rixcdv exloymv emTO/.ü] änb qjcovfjg FQjjyogtov Nvoorjg xal KvQillov 'Ale^av-

ÖQEiag, 'Qgiyevovg re xal <Pilcovog tov Kagnaoiov , 'ÄjioXXivagiov , Evoeßiov

Kaioageiag xal hegcov di.aq)ögo)v fjyovt' Jidvjiiov, tov äyiov 'Ioid(6gov, Oeodoj-

gijTov xal fhoqyJov. ^oä) anf(^auli(^er c^aralterifiert berartige Slrbeit bas unter

anberem ben ^anbf^riften oon bes (£ut:^i)miu5 ©oangelientommentar beigegebene felbft-- 15

berou^te, öfter oariierte Gpigramm: nollibv tzovwv egavog fjxgißojjuevog ovdev

jregiTToi', ovdh' Xeinov ivßdde .... ;faotc de näoa reo oorpco XgvoooTOfiO) (ogl.

SOtatt^aeis Sorrebe S. 8 5U feiner ^lusgabc öon bes Sut^^mius goangelicnfommentar).

3. Diefe unb ö^nlid^e 5Beif(^riften fd)ilbcrn bie SIrt ber Gatenen, biefelben roollen

ni(^t eigenes ®ut bes Sammlers bringen. Cr jammelt nac^ ber aRa.^ime bes Seneca: 20

Quod verum est, meum est. Gr teilt bie ©efinnung bes 3o^anne6 oon X)amas!u5

:

igcö Toiyagovv efxov ovdev. Die ©efinnung, in ber er fammeln foll, bürfte in jener

^Ra^rid^t bes 9?ufinu5 (Hist. eccl. II 9) (|ara!terijiert fein : ©regor oon 9Ia5ian3 unb

unb Safilius Ratten \\6) roä^renb breisc^n ^a^itn oon allen ^ellenifd^en S^riftftellern

fern gehalten, um einjig mit ben 5Bü(|ern ber ^eiligen S^rift fic^ 3U befd)äftigen, 25

„eorumque intelligentiam non ex propria praesumptione, sed ex majorum
scriptis et auctoritate loquebantur, quos et ipsos ex apostolica successione

regulam suscepisse constabat".

Das 33erfa^ren bes Sammlers ift tmä) sgaviCeiv, owegav'i^eiv anf^auli^ be=

jeic^net. Die (£atene enthält „sufammengefteuertes" ®ut, mag als ber egavog ber 5Bei= 30

fteuernben bie 2Bol!e Don3^ugen gelten, beren Deutungen aufgereiht roerben, ober mögen

fid^ glei^gefinnte (Belehrte, feien es eifrige 9JWncl)e, feien es (SiddoxaX.oi rov svayyeXlov

unb ^öiödoxaXoi rcöv dnoaroXcov — $rofefioren ber neuteftamentlidien gxegefe, roie

fie im 12. 3a^r^unbert in 5^onftantinopeI erroä^nt finb ((Erwarb S. 124), — gufammen-

getrau ^aben, beren ^Beiträge unb fiefefrü(^te allmä^lic^ ju einem corpus sententiarum 35

3ufammenrDU(^fen. 9Benn ferner ni(^t feiten ausbrürfli^ angegeben roirb, bie 3eugniffe

unb 3lu5legungen feien djib (pcovrjg (ex ore) eines beftimmten fie^rers aufgenommen,

fo ift bas cnttoeber auf bas Dütat besfelben 3U besiegen (fo roo^l bei bem oben an=

geführten litel ber (£atene bes X^eop^glatt ; ogl. au^ ben 2:itel ber Gatene bes ^rojop

3Um Oftateud): e^}]yf]rixal oxoXal [93orträge] eYg re rijr oxrdrevyov K. bei 'ip^otius 40

Bibl. Cod. 206), ober Dielleid)t au^ barauf, 'iio!^ bie originalen 5Iu^erungen ber 5Bäter

frei loiebergegeben finb. Denn Mrsungen unb 3ufammenfaffungen ma^te bie 9Jtaffe

unb bie 2>erroanbtfd^aft ber in Setra^t tommenben Minderungen roünf^ensroert. 2Bie

man auf fie ausging, 3eigen bie oft oariierten 2itel: ovi'oyng cyyoXix)} ex rcov ne-

jrovi][.ievo)v . . . ober ex dtacpogwv v7ro^un]f.idjci)v ovXXe.yßelod re xal dxgißco&eioa 45

elg ovvoy'iv (aecurate in compendium redacta).

Die ©runbfä^e unb Sitten, nad) benen litterarifd^es (Eigentum in ber antilcn 2ßelt

be^anbelt rourbe (^einrici, Beiträge 3ur ©ef(^. u. grll. bes ^Z. I S. 71f.), geftattete

nid)t nur bie f^lid)te Übernahme frcmbcn ©utes, fonbern au^ jebe grei^eit in 5In=

pajfung unb Umformung. 3n|ofern ift bie Seroa^rung ber 5Iutornamen ein SBemeis so

für bie äBi^tigfeit, bie man i^nen beilegte ; es galt eben, beglaubigte unb autoritatioe

5tuslegungen 3U geroinnen. Darum !enn3ei(^net auc^ ber Sammler, rocnn er Eigenes

^insufügt, bas .^injugefügte, bas er in bie 5lette ber 9lutoritätcn einreibt.

(£s ergeben fid) trotj ber glei(^en SRet^obe bes Südens, unb bes äu^erli^en

Mlneinanberrei^ens infolge ber balb roörtli(^en, balb rebigierten libernal^me ber Quellen ss

fe^r Dcrfd)iebenartige Mlbftufungen in ber SBiebergabe unb in bem Umfange. Gine

Gatene, bie gan3 im ©eifte bes Concilium quinisextum abgefaßt loar, bejtanb aus

einem Tlo\a\l von roörtlid) übernommenen Stücfen aus ^Kommentaren ober fonftigen

Siu^erungen ort^obo.rer Später, hierfür ift bie oon ^ofjinus herausgegebene datene 3U

9Jlattf)äus ein SBeifpiel. Ofügte ber Sammler, roie Stifetas oon Serrae, eigene 5Be= 60
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merfungen ^insu, fo [teilte er jie meift an bie Spi^e ber S^eil^e, bie einem neuen 2eit=

ab[^nitt angefügt iDurbe, unb bann oft mit gortlajfung ber Hr^eberbesei^nung. 9?unbete

er ah unb faßte er 5u}ammcn, fo erhielt er entroeber bas catenenartige (SRafarios

G^rgfofep^alos in ber Sonebe 3ur ©enefiscatene : aus ben S^riften ber 93äter fammic er

5 iöiav ßißXov ovvrerfX)]/U8va)g, cbg oiöv re xai xe(palcu(oö(bg rag töjv 'deicov ärdocov

iy.eivcov e$)]y)'joeig jTsgteyovoav [gabricius, Bibl. Graeca VII 772 f.]), ober er arbeitete

bas übernommene ©ut 5ufammen unter Sefeitigung ber 3ßt[lüdelung. Dies tf)un

^ro!op, Öfumenius, ^t^eop^glaft, inbem fie betonen, haiß fie ni^t als ^robusenten,

fonbern als 3D'ifcf)en^änbler angefel)en roerben loollcn. Deshalb finb auc^ bie ©rensen

10 5n)iid)en ben datenen unb ben bgsantinif^en ^Kommentaren flie^enbe. gür biefe ift

ebenmäßig in erfter fiinie bie patriftifc^e Überlieferung beftimmenb, au^ roenn bie

Quellen, roie bies für bie Gatene bie 5?egel ift, ni(i)t am 5Hanbe oermerlt finb unb bie

Sluslegung in ununterbrod)enem glu^e fortgebt. 9Bie fi^ aber 5u ben größeren Kom=
mentaren bie 5al)lreid^ überlieferten, no^ meift unebierten Scf)olien oer^alten, inroieioeit

15 fie felbftftänbige met^obif^e SIrbeit finb ober (Siserpte unb Sefefrüc^te ober gelegentliche

Slnmerfungen, bie ber Einbrurf ber Seftüre oeranlafete, bas ift 3ur ^dt noc^ eine !aum

berührte '^xüQt. 3n einem galle, bei ben fogenannten S^olien bes Ölumenios 5ur

2lpo!algpfe ^at Ooerbedt {3wZ^ 1864 S. 192—201) na(^geroiefen, ba^ fie ein fnapper

2Iu53ug aus bem i^ommentar bes ^Inbreas oon iKappabo3ien (ogl. 9tG I, S. 514 f.)

20 finb, in bem alles Snbioibuelle getilgt roarb. 3n anberen gällen, roie bei Si^olien bes

5lret^a5 (ogl. 93b II S.l), finb fie originale ^u^erungen. 2Berben fie mit rüXojg ober

Tiveg de aneinanbergerei^t, fo finb fie exegetif(|e £efefrü(^te.

4. Da bie Catenenf^reiber mit gegebenen Stoffen arbeiten, liegt i^r 33erbienft in

ber 2Iusn)a^l unb in bem Zdt bes 3Rebigierens. t)ie Si^roierigteit ber Slusroa^l ift

25 oerme^rt burc^ bie bogmatifi^e ©ebunben^eit, mit ber bas roiffenfi^aftlic^e 3ntereffe in unoer^

meiblicE)e Spannung fommt. Denn oor allem Origenes, ber erfte (^riftlic^e Äritifer

unb ßxeget großen Stils, bot für bie (Sxegefe unf(^ä^bare 2Berte. Unb für bie Gatenen

3um 913:. loar ^^ilo, ber feit Origenes oon ben gelehrten 2^eologen ftubiert rourbe,

ebenfo roie 3ofep^us ein ©eroä^rsmann, bem lein glei^er an bie Seite gefegt roerben

30 !onnte. 9lber es fanb fid) ein 9Jiittelroeg. 5lgrill oon Slleianbrien formulierte ben

©runbfa^, na^ bem »erfahren rourbe : ov Tiävra 6oa Myovoiv ol aioexiy.Gi cpevyetv

xai naQaiTEÜo&ai ygr}. noXlä ydg 6/uo?.oyovoiv, (bv y.al fj/img öaoloyovfxsv.

Demgemäß fagt 3o'^annes Drungarios in bem ^^Prolog 3um 3efaias (aRontfaucon,

Collect, nov. Patrum I 350) mit ^inroeis auf Origenes, ©ufebius oon ©aefarea,

35 3;^eobor oon §eraflea, ©ufebius oon ©mefa, 9lpoIIinarios unb 3;^eoboret : h olg ydo

jui] Tieol Tcov idicjüv doyjudTO}v öiakeyovrai, eotlv ote y.akcog ercißä/J.ovai. Das
©itat a^is ©grill geprt übrigens 3U bem eifernen Seftanbe ber ©atenenoorreben (3. S.

©ramer, Cat. in Matth., ©orberius, Cat. in Johannem), unb ber ©runbfa^, ber in

i^m 3um 9lusbrurf fommt, gilt au(^ nocE) gegenroärtig bei 'iitn !at^olifd)en ©]Eegeten.

40 ©ine anbere S(i)iDierig!eit seigte fi^ in ber 95erbinbung bes Üextes mit ben 3U=

gebrauten Sluslegungen. Die „jiagayQacfcä" ber 9Iutoren be3cgen fid) auf oerfi^ieben

roeite biblif^e Üe-^tabf^nitte. 5m "^inblirf barauf giebt Drungarios ben SRat, größere

Xe-Etabf^nitte o^ne SerücEfic^tigung ber beigefe^ten Äapitel3a^Ien oor bem fiefen ber

Sluslegungen fid) 3U Dergcgentoärtigen.

46 9lud) bie Sd)roierig!eit, roel^e bie auseinanberge^enben 9Iuslegungen machen, ift

berücffid)tigt. Sie roirb 3! $8. oon Drungarios mit ^Berufung auf bie Dunfel^eit bes Textes

für proöibentiell erÜärt. ©r begnügt fid) bes^alb, bie f(2iu)jyevovTeg fjyovy vjrour)]ua-

Tiarnntg (interpretes et commentatores), bie ben 3^10^05 Derfd)ieben überfe^en, ob-

teilen unb erflären, nebeneinanber 3U ftellen. Der Sefer mu^ auf ©runb beffen fein

60 Hrteil bilben. ©ntfpre^enb fagt ^rolop oon ©030 (Prolog 3um 3ßfaifl5, ©urler S. 3)

:

„933as man felbft oerfte^en fann, folle man feft^alten, roas über bie eigene ©infi^t ge^t,

entroeber oon ben 93ätern lernen ober ©ott an^eimftellen, bamit er ©rfenntnis gebe."

Überhaupt geroä^rt ^rofop für bie 90fiet^obe ber Slrbeit beftimmtere Sln^altspunfte.

Diefer j,d)riftlid)e Sop^ift", ber balb mit ben Saunen bes ©lüds {naiyvia Tvyijg),

65 balb mit ber 93oriel)ung ©ottes rennet (9?o^be, ©ried). IRoman 472 f.
475),' ein

Ügpus für b93antinifd)e' ©ele^rtengefinnung, roirb mit 9?üdf{d)t auf feine Sd^rift=

auslegungen mit 9?ec^t oon ^l)otiu5 als :rroh''yovg (diffusus) y.al TroXvmiyog

egt]yi]Tt'ig be3ei^net. ©r ift 93erfaffer foroo^l oon ©ötenen, als au^ oon Kommentaren,

bie als ^Bearbeitungen feiner ©atenen fi^ geben. 93on benfelben ift unter anberen ber

60 i^ommentar 3um Oltateuc^ unb eine ©atene 3um §o^en fiiebe erhalten. 5n ber 93onebe
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3ur ©enefis berietet er, ha^ er in [einem großen 5^ommentare 5um Oüateu^ „aus 3Inmer=

fungen unb Dcr[dE)iebenen 3Ib^anblungen bie 31uslegungen gefammelt ^abe", inbem er feine

©eroä^rsmänner roörtlii^ citierte. Diefe 5Irbeit loäre ins SDla^Iofe {ek jrlfjßog äuEigov)

geroad^fen. Da^er ^abe er barauf Sebad)! genommen, bie Sd)rift auf ein ^anbli(^e5

ma^ 3urüdE3ufü^ren {Tigög /uergov evoralk omrreMv). Sei übereinftimmenben 93ki= 5

nungen fü^re er ba^er nur eine an, bei abtoeidienben gebe er eine furje Darlegung,

bamit eine ein^eitli^e S^rift entftänbe (eV ocJjua rj/g yQacpijg, wg hdg y.al ,u6yoi'

rag aTiävriov (ßiJy ry.ßejAevov (pcovdg). SJu^erbem gebe er 3ufä^c unb anbere

Quellen 3ur einleu^tenben Darftellung {jiQoo'&)']oojuev de tc xai e$o)i%v slg xoavo-

rtoav eo&' ms .-raodoTaoir). 2ßenblanb unb ßo^n roollen na^roeifen, ha^ bie gro^e lo

Gatene bes ^rofop^aus ber Catena Lipsiensis bes Slüep^oros no(^ ^erftellbar fei.

(9BenbIanb, SIeuentberfte ^^ilofragmente, 1891 S. 29—106; Ko^n, ^^iZ\), 1892

S. 475—492). Die Unterfud)ung ift noc^ ni^t ju (£nbe geführt. Sie crftrecft ftc^

Dorroiegenb auf ^^ilos Fragmente, bie in ber (£atene erhalten finb. Die $Be^aup=

tung (£o^ns aber, ba^ ber ud)]log ber Cat. Lipsiensis mit $roIop 5U ibentifiäieren fei, i5

^at \i6) mir nic^t beirä^rt. ß;r fte^t mit bem ©enefisfommentar teils in fe^r lofer,

teils in gar feiner Segie^ung. pr Origenes ^at 5^Ioftermann, 211X11 3. 1894, ertoiefen,

ha^ beffen ^omilien über 3ofua Don ^rotop e^serpiert finb. Sebenfalls bewährt fic^

bur^roeg, bafe 'J^rofop feine 2>orIagen sroar oertürat, aber bo^ meift iDörtli^ übernimmt

unb bie Steigung ^at, ben 5Iusbrucf ju glätten. 20

aSie aber $ro!op bereits oor^anbene Eatenen benu^te, ^at X^. Sa^n (gorf(f)ungen

II, 238—275) in einer Hnterfu(i)ung ber Gatene jum §o^en Siebe beleuct)tet, beren

Grgebnis 3U ber (£r!enntnis fü^rt, ba^ in i^r eine ältere datene teils übernommen,

teils umgeformt unb bereichert ift. Sieben biefer Gatene ^rotops finb nocf) Fragmente

eines Kommentars oor^anben (9Jki, Class. auct VI, 348f.), ber fic^ ä^nlic^ 3ur 25

Gatene oer^ält, u)ie ber (öenefistommentar 3U feiner 93orIage.

5. 2Ius biefen Sladjroeifen gc^t ^eröor, ba^ eine Grforfd)ung ber Gatenenlitteratur

Don OfoH 3U 5all oorge^en mu^. 3n ben Originalarbeiten oon Gatenen befielt foioo^I

gro^e 33erfd^ieben^eit in SInlage unb 5IusiDa^I, als auc^ loeitge^enbe Ubereinftimmung.

Sieben felbftftänbig aus ben Quellen gefcf)öpften Sammlungen fielen anbere, bie aus 30

3roeiter §anb nehmen, aber bo^ in Se^anblung bes Übernommenen i^rcr Ginfic^t unb

it)ren Sntereffen folgen. SBefonbers löeite 5Ibftänbe finb au^ in Se3ug auf Tla^ unb

Umfang bes SJlitgeteilten oorljanben. 5^ur3, bie Sef^affen^eit. ber Gatenen 3eigt, ha^

bie auf fie geroanbte 3lrbcit in ftänbigem glu^ bleibt. Seftimmte Xgpen, töelcf)e ber

gortarbeit für bie ein3elnen SBü^er ber Sd)rift 3U ©runbe liegen, treten nur in be= 35

fcbränttem SKa^e heraus. Gs galt eben eine Slufgabe, an beren fiöfung fic^ jeber

Sdf)riftforfc^er beteiligen tonnte unb je nad^ Sntereffen unb Scbürfnis beteiligte.

Die bequemfte gaffung ber Gatene ergab ftc^, loenn ein ^ü^rer 3U ©runbe gelegt

rourbe, mit beffen ^luslegungen bann türsere Sc^olien oerbunben finb. So ift in ber

Gatene 3U SRatt^äus (ed. ^offinus) G^rqfoftomus bie ^auptquelle, ebenfo loie für bes 40

2;^eop^t)Ia!t unb bes Gut^gmius Guangelientommentare. 3Iber tro^ ber gemeinfamen

^auptquelle ge^en fie felbftftänbig üor unb geben Derfd)iebene 3ut^aten, roie benn 3ur

fieibensgefc^i^te Gut^gmius im aJIatt^äustommentar roic^tige Bereicherungen beibringt.

SInbererfeits gleichen bie Gatenen einem bunten 3Iggregat, einer Slumenlefe, o^ne ha^

ein ©eroä^rsmann oot bem anbern bcoorsugt rourbe. 5Beifpiele liefern bie Gatenen bes 45

<pro!op unb 9Ii!etas, bie oon Gramer herausgegebene aUatt^äuscatene unb bie meiften

Gatenen 3U hzn Briefen. Diefe öerfc^ieben^eiten beftätigen, "ba^ für biefe Sammlungen

bie Üenbens bie gleite ift, aber beftimmte Stutoritätsoorbilber für bie Einlage nic^t

üor^anben finb.

©leiere ailannigfaltigteit 3eigt bie Ginteilung. Bei bem (öeroi^t, ha^ bie bi)3an= 50

tinifc^e 3eit auf 3a^lenfi)mbolif legt, öerfte^t man, ha^^ 3lnbreas unb Slret^as oon

Gäfarea i^ren Kommentar 3ur 5lpo!algpfe in breimal 24 5Ibfcf)nitte teilten; gemäfe ber

3a^l ber israclitifd^cn 3llteften. 3Iu^ in ber eigentlid)en Gatenenlitteratur 3eigen fiel)

Spuren oon beabfidjtigter Symmetrie. Sllacarios G^rgfotcp^alos teilt feine nid)t me^r

öollftänbig erhaltene Gatene 3um SJiatt^äus in 5 Bü^er mit je 20 Slbfc^nittcn
; fo bringe 55

feine 5Irbeit r)unbertfältige ^ru^t (gabricius, Bibl. Gr. VII, S. 774). Die Gatene 3U

ben mit aiZatt^äus ni^t parallelen Stücfen bes £ufas teilt er in 24 5lbfc^nitte unb

nennt fie „bas gro^e ^Hp^abet" (a. a. Q. S. 777).

Die äufjere gorm ber Gatenen ift je na^ bem Umfange bes Kommentars öerfc^ieben.

Bei Inapper gaffung fte^tber 2ext in ber SJiitte unb bie Grtlärungen umgeben i^n, meift in co
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üetnercn S^rtft3ügcn, btsrocilen au6) in Za6)X)qxap^k. Die Slutorcn finb am äußeren

SRanbc ober im oerlaufenben 2:eite, meift in SIbbreöiaturen, oermerft. Sisroeilen ift burc^

fritij^e 3ei(^en auf htn 3ufammen^ang oon Üeit unb (SrHörung ^ingeroiefen, roie bei

ben ^anbfd[)riften, bie S^olien entl)alten. 3[t ber Umfang ber Gatene ju gro^, um
5 biefe 2Inorbnung 5U gejtattcn, jo [te|en bie 3;extabf(^nitte für \\ä), unb i^nen folgen bie

„:Tagaygaf/ai" ber ausgetüä^Iten (ErHärer. Sisroeilen finb bie einseinen 6tücfe ah--

gefejt, bie "3Iutoren, aud) ^ier mei[t in Sigia, am 5Ranbe notiert, bisroeilen ift alles üer=

laufenb gef^rieben.

Die Gatenen^anbfd^riften, oon benen roenigc über bas 10. 3a555unbert hinauf

=

10 ge^en, finb fe^r oerfdiieben ausgeftattet. Cs giebt ^rad)tau5gaben mit Sllujtrationen,

roie jene ^iobcatene, roelcfie Silber oon ber Sirene (3U §i 30, 29 LXX), oon

SRenj^en, Üieren unb Sachen beibringt (SRontfaucon, Diar. ital. S. 191), bann§anb=

f^riften, bie für Stubiensroerfe ^ergeftellt |inb unb bie Spuren mannigfacher Dur^=
arbeitung tragen, enbli(^ 5Ibf^riften,^ bie o^ne alle 9?üdtfid)t auf bie 5Bequemli^!eit bcs

15 fiefers eilfertig angefertigt finb, — roo^l beftellte 5lrbeit für ben Su(^l)anbel.

^lu^er ben 5^ommentaren enthalten bie Gatenen man(^erlei jtänbige Seigaben jur

(Einleitung in bie erllärten Sd^riften. So finb Un goangelien häufig bie i^anones

bes (Eufebius unb beffen Srief an ben darpianus oorangeftellt, anä) 3n^altsangaben,

(Einteilungen {i'jiodeaeig unb xecfd?Mia) unb Biographien ber (goangeliften ; ben S^an--

20 linifc^en Sriefen roirb ein fieben bes ^aulus, ein 25er5eic^nis feiner ^Reifen, fein dJlar-

tQrium beigegeben, ebenfo Inhaltsangaben. 3iit|aten bei ben $rop^eten finb bie Sio=

grap^ien ber ^rop^eten, bie man bem (Sufebios jufi^rieb, Stüde aus ber Sgnopfis bes

Slt^anafius unb äf)nli(^es, bei ben ^iftorifc^en Supern Semerfungen über Serfionen,

©ottesnamen, bie 5lataftrop^en oon 3erufalem.

25 6. Die Seroielfältigung ber (Eatenen fe^te eine Sorgfalt unb Umfielt ooraus, roie fic

nur im günftigen galle 2lbfTreibern eignet. Die 3:eajtabf(^nitte loollten berücffi(f)tigt fein,

bie Slutornamen mußten an ber ri(^tigen Stelle angefügt ober eingefe^t roerben. 2ßar

ber 3lbfc^reiber sugleid) «Jorfdier, fo fielt er eigene SBemerlungen nicft 5urüd unb gc=

ftattete fi(^ Umorbnungen. So u)ei(^en benn auc^ bei gleichen (Eatenen oielfai^ (£in=

30 3el|eiten ab, unb 5Iüd)tig!eiten foroie Irrtümer pufen fid). äBurben bie ÜeaEtabft^nitte

oerfdiieben abgeteilt, fo !am bie 3lutorrei^e in Sertoirrung. (Ein befonberer Slnla^ 5U

foli^en abroeidienben 5Ibteilungen lag barin, ba^ in manchen (Eatenen ber Rüx^t falber

ber X^xi nic[)t oollftänbig l)in5ugef^rieben, bei fpäteren 3Ibfc^riften aber jur (£rleic^=

terung ber Senü^ung roieber eingefügt rourbe. So erflärt es fi^ auj^, ha^ ber Z^xt

35 mand)er §anbfd)riften mit bem in ben 9toten oorausgefe^ten Jeite ni(|t übereinftimmt

(3Kattpi Evg. Mt S. 23).— (5eiDö^nli(^ fe]^t bei einem neuen 2lbfd)nitt ein neuer

3Iutor ein. Sei oeränberter Einteilung rourbe bies oft nii^t ober falf(^ oermerÜ. Oft trat

ein aV.cog als Dedmantel ein, oft fällt ber 9iame einfach roeg. So serlegt bie Ga^

tene bes 9?ifetas 5um 3o^annes im Cod. Monac. 37 „man^mal einen einheitlichen

40 Xeit bes Cod. Monac. 427 unb giebt bafür 3U)ci oerfcfiiebene 3Iutoren an, auc^ fehlen

im Cod. 37 man(^e Xtxtt, bie Cod. 427 bietet, roä^renb er hk 9kmen anonymer

Üexte bes Cod. 427 angiebt" ((Erwarb). (Eigene 3ut^aten bes 2lbf^reibers führten 3U

loeiteren Umftellungen. D^anbbemcrfungen ber ju Stubiensrocden benu^ten Sorlage

iDurben an ungeeigneter Stelle eingef^altet. Dasu lommen ^äufige Srrungen bei 2Iutor=

45 namen, fei es infolge falfc^er 5Iuflöfung ber Sigla (23er3ei(^ni|fe bei 50tontfaucon, Palaeo-

graphia 340 f., (öarbt^aufen, ^aläograp^ie 248 f.), fei es burc^ Serroe^slung oon

ä^nlic^ lautcnben. So roerben oenoe^felt Seoerus oon Slntio^ia unb Seoerianus

oon (öabala, Tregor oon 9ti)ffa unb JJasians, bie l^eobori, bie ^efgc^ii ((Eramer,

Cat in Mt 1 Praef. 10 ; 2ßolf, Anecdota III, 96. 144. 165) ;
^^ilo oon i^arpafios,

50 ber Sif(l)of, unb ^^ilo ber 3ube (2Benblanb, ^^ofragmente 48. 51. 68. 70. 80. 85).

2Bo ber Slutorname nicf)t ermittelt ift, roirb bies burc^ bie 9?anbnote dd)']Äov,

dveTTtyndf/ov, dvcovvnov angeseigt. Diefe Sioten ge^en fd)rDerli^ auf ben erften Sammler
ber (Eatcne jurücf, fonbern bürften urfprünglid^ eigene Semerlungen besfelben o^nc

5lutorbe3ei^nung enthalten ^aben, bie bann oon fpäteren 5lbf^reibern als Stücfe un=

55 befannter §er!unft ge!enn3ei(^net rourben. So ift in einem me^rfa^ ^anbfd)riftlt(^

überlieferten anoni)men i^ommcntar 3um 3)tt (i^ gebenfe benfelben bemnäd)ft ^erau5=

3ugeben) in Cod. Ambros. 466 bie Se3eid)nung dremyQacpog erft oon ha ab beige=

fd)rieben, roo Stücfe anberer Slutoren catenenartig in ben anoni)men 3^e.\-t eingef^altet

roorben finb. Sor^er fcl)lt jebe Seifc^rift. ^ebenfalls finb alfo d^aralterifierte 2Ibfcl)nitte

60 in ber benannten fiitteratur fonft nid^t nac^roeisbar, roenn au^ gälte oorfommen, roo
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infolge tDilüürlic^er Slbtrennungcn unb glü(^tig!eiten ber 5Ib[^rcibcr Sprengftürfe Bc=

nanntet 3lu5legungen als unbenanntes (5ut aufgeführt loutben.

3n ber 9?egel befc^ränfen fid) bie 2Iutorenangaben auf ben bloßen 9ianien; ein-

gaben ber 9Ber!e ober gar befonberer üeile eines beftimmten SBerfs bilben bie 9lus=

nahmen. 5lber es ift ber gall offen gu galten, ha^ ein forgfältiger Gatenenfammler b

fi^ genaue Gitate angelegen fein lie^, roä^renb fpätere 9IbfcI)reiber feine getüiffen^aften

Sßermerte als überflüffigen gelehrten ^ßallaft über Sorb loarfen. Gin ^Beifpiel hierfür

bietet bie Gatene ju 3o 6, 57, too in bem (Sxemplar, bas Gorberius feinem SIbbrurf ju

®runbe legte, am 9^anbe Zevi]Qov angegeben ift, roogegen Cod. Vindob, XXIX
(Lambecc. III, llOf.) bas genaue Gitat^at^Vcj/^oy 'ÄrTio'/efng ?x rCov jigog Eirngd- lo

1^^)' Kovßiy.ovMgioi' aTioxoioecov. gür bie mannigfa(^en Gitierroeifen geben bie

Quellcninbices ber" Gramerfdjen 3lbbrüdfe oon neuteftamentli^en Gatenen reid)e Belege.

X>ie oerfd^iebene Sorgfalt in ber Eingabe ber ©eroö^rsmönner tritt auc^ in anberen

5^enn3eicf)en ^eroor. Sei reprobuftioen unb topierenben Slrbeiten pflegt gegen Gnbe ber

§)anblangerflei^ nac^julaffen. Unb \o loieber^olt fid) in ben ^anbfd)riften öielfa(^ ib

bie Grfc^einung, ba^ gegen Gnbe Slutornamen übergangen roerben, too^I auc^ gan^

ausfallen.

einen le^rrei^en Ginblid in bie fortgefe^tc ©ele^rtenarbeit für %txi unb Grüärung

bietet ber p^ototgpifd^ 5U 9?om 1890 herausgegebene Codex Marchalianus (Vatican.

2125), ber bie $ropf)eten enthält. Geriani ^at i^m eine Ginleitung I)in5ugefügt, in 20

ber er i^n teitfritifi^ oerroertet. Der 3;ext ift na^ ben geftltellungen biefes oerbienten

gorfd^ers e^er im 6. als im 7. 3ar^unbert mit SRajusfeln in eigqpten gefc^rieben. 3^m
finb einerfeits am 9?anbe, roo^I in aRajusfelfdirift berfelben ^anb, ^e.^aplarif^e fiesarten

beigefügt, bie buri^ 2lfterisci unb Obeloi 3U bem JeaEte in Sejie^ung fielen, anberer=

jeits oon anberer §anb genauere te.^t!ritifd)e SIngaben, bie ni^t blo^ aus ^eiaplarifd)en 25

^anbj^riften, fonbern au^ aus ben to^oa besOrigenes 5U 3efaias unb aus bes Gu=

febius 3efaia5=5^ommentar übernommen finb, „um bei abtoeidienben Grüärungen ben

Sinn rid^tig 3U beftimmen" (Geriani S. 27). 3u ^W^ 3ut^aten tommen 9?anb=

noten in unbeutlii^er aRinus!eI[d)rift, bie auf ber ©rense stoifi^en Gatene unb S(^o=

lion fic^ galten. Sic finb roo^l in Stauen etroa im 13. 3a^r^unbert ebenfo roie bie so

ta^r)grap^ifd)en 9^oti3en ^insugefügt.

7. Cb bie Slnfönge ber Gatenenf^rififtellerei bereits in bie 2Iusgänge ber patri=

ftifc^en 3eit 3U fe^en jinb, lä^t fi^^ nid^t entf^eiben. 3In fi^ erft^eint bies sroar ni^t

uniDa{)rfd)einIid). 9limmt bo(^ feit Gufebios, bem jTok^jiiadijg äv)]Q (^^otius), bie

roiifen[(^aftlid)e 2(rbeit ber 3:^eoIogen bie 5Ri^tung auf Suc^ung unb SBürbigung bes 35

Überlieferten. Slkn barf fagen, to^^ bes Gufebios Sd)riften infofern etroas catenen=

artiges ^aben, als fie Saugen fammeln unb beren eigene SBorte anführen. 9lud^ bie

Eclogae propheticae (ed. (Baisforb 1842), eine Sammlung oon altteftamentlic^en

Seioeisftellen für (^ri[tologifd)e Probleme, bieten eine geroiffe 5InaIogie. 3:ro^bem ift

mit Unre^t aus ben fo überaus rDid)tigen Seif(^riften 3U 3efaias unb Gjei^iel, bie ber 40

Codex Marchalianus erhalten I)at (Geriani S. 27), oon Gr^arb gef^Ioffen loorben,

to!^ Gufebios ber erfte mar, ber Gatenen f^rieb. 3n ber 3>orbemer!ung bes March.

3u G3ed)iel ^ei^t es, er fei aus bem Gxemplar bes 5Ibbas SlpoIIinarios abgefc^rieben

{jueTsh'jCff})], toas iif^enborf Notitia cod. biblior. Sinaitici S. 122 burd) mutatus

est überfe^t!), in toeld)em öcrmerlt mar: biefe 5Ibfd)rift (bes 3IpoIlinario5) roarb aus einer 45

^eiaplarif^en 5Iusgabe abgefd)rieben, roeI(^e m6) einer oon Origenes eigcn^änbig rc=

3en[ierten unb mit Sd)olien oerfe^encn ^anbfc^rift ber Üetrapla beri^tigt rourbe, „roo^er

id^, Gufebios, bie Sd)oIien ^in3ufügte", nämlic^ bie S^olien bes Origenes. 3n ber

Sßorbemerfung 3U 3ßfflia5 aber finb allerbings S^olien bes Gufebios felbft erroä^nt

(f. oben 6). 9lber Sd)olien finb no^ feine Gatene; unb bie Srud)[türfe aus ben 50

Kommentaren bes Gufebios (ogl. barüber 5)tontfaucon, Coli. Nov. Patr. I) betoeifcn,

ba^ er als S^üler bes Orlgenes roefentlic^ fclbftftänbig arbeitet unb nid)t Sammlungen
3ur Sd)riftauslegung angelegt ^at, bie fid) mit Gatenen oerglei^en la[fen. Gbenfo ift

bie au^ mit bem 9iamen bes Gufebios überlieferte Gatene 3um ^o^en fiiebc irrigerroeife

bem greunbe bes ^amp^ilus 3ugefd)rieben. Sie ift nad) ^af)n (a. a. O.) eine un= 55

geroö^nlid) oerroorrene, in Se3ug auf ^lutornamen unb ÜBortlaut fe^r un3Uöerläffige

2lrbeit, bie feinen Beitrag bes Gufebios oon Göfarea enthält. 2Iber für bie 3eit=

beftimmung bes ißeginns oon fol(^en Sammcltoerfen ift fie infofern oon SBic^tigfeit,

als fie ^rofop oon iöa^a benu^t ^at (f.
oben 4). Sie mar alfo älter, als ''^rofops

Gatene. co
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^rofop mm\i6) i[t ber erfte Äird^enle^rer, bcr nac^meisli^ Catenen »erfaßt ^at.

Qlufeer ben bereits genannten [ammelte er Catenen 3U 2 G^r, 5um 3ef, ju ^r unb

5um ecclefiajtes (le^tere ift nod) nic^t herausgegeben). Seine Slüteseit reicht bis

in bie 9?egierung Csuftinians I., ha er um 528 gejtorben ift. Der 2Bert [einer (£a=

5 tenen, für bie i^m nii^t nur bie 35äter bes 3.-5. Sa^r^unberts Quellen [inb, fonbern

au^ 3ojep^U5 unb ^^ilo, foroie einige ber 5^ir^enlel)rer cor Origenes, fiebert i^m für

biefe 3Irbeiten eine orientierenbe Sebeutung. Die 3Irt, loie er [i^ in ben 95orreben

3ur (Senefis unb jum 3efaias über feine Slufgabe ausfprid)t, lä^t oermuten, ha\i er ni^t

na^ 3Sorbilbern, fonbern auf ©runb eigenen Sk^benfens unb gorfc^ens bie (5efi^ts=

10 puntte für feine SIrbeit gewonnen ^at (f. unter 4). Demgemäß ift, loenn anä) Dörfer

bereits 5Infänge t)on e.\-egetif(^en Sammlungen für einselne 58üd)er öor^anben roaren,

crft mit ^rofops Gatenen ein fixerer ^ronologifd^er 9tnfa^ für ben Seginn biefer £itte=

ratur gegeben.

5IuBer ^rotop finb als 93erfaffer von nod^ erhaltenen „5^ettenfommentaren" übcr=

15 liefert 2Inbreas ^resbgter (7.—10. 3a^r^unbert; feine datenen 3u ^r, 3ef, 3Icta, 5Hut^,

«r. iinb ^anbf(^riftlic^ erhalten), 3o^. Drungarios (10.3a^r^unbert; feine Gatcne 3um

3efaias ift unebiert, ogl. ben ^rolog basu bei OJiontfaucon, Coli. Nov. Patr.II, 350),

aRi(^aeI ^fellus (11. 3a^r^unbert, Gatene 3um §o^en fiiebe, 2Iu53üge aus ©reg.

D. 9Zi)ffa, 9lilu5, SRaa^imus nebft eigenen 95emertungen unb ißerfen), 9iifetas, 5Bifd)of

20Don Serrae, bann 9Jtetropolit Don §era!lea in J^rafien (11. 3a^r^unbert; Gatenen 3u

^falmen, 9)\, ben 4 gr. ^rop^., m, Sc, 3o, «riefe bes ^aulus u.a.), S^üolaus 5mu=

3aIon (12. 3a^r^. ; (iai. 3um 3erem., beren Ginleitung gebrucft ift Migne PG 106

S. 1060 f.), 9leop5i)to5 Gufleiftos (12. 3a^r^unbert ; Gat. 3um ^o^en fiiebe, basu

SBrabtfe 3tö2:^ 1896 S.304f.), SOiafarios G^ri)fo!ep^alos (14. 3a^r^unbert ; Gatenen 3ur

25 ©enefis — 2 3:eile: y.oo/noyoveia unb mnoidoyai, nic^t erhalten, 3U ÜJit, fic — ogl.

oben 4, — ^enu^ung au^ con S^riften bes 3uftin, 3ren., $ippoIgt, umfaffenbe

fiitteraturfenntnis, eigene 5Bemer!ungen). 3u biefen tommen bie 5^ommentare, bie

catenenartig gearbeitet finb, oI)ne ba§ bie Quellen genannt rocrben, roie bie bes na^

3eit unb ^erfon im 2)un!el fte^enben ötumenius, ber fi^ befonbers auf bie Gr!lä=

30 rung ber Briefe bes ^aulus richtete, unb bie Goangelienfommentare bes 2:^eop^i)laft

unb Gutl)i)mios. Der erfte oon biefen loar roo^l ein 3citgenoffc bes 3{ret^as oonÄappa=

bocien, bie beibcn anbern finb 3ßitgenoffen bcr i^omnenen.

Überfielt man biefe 9?ei^e, fo seigt fic^, ha^ bie leb^aftefte 3trbeit für bie Gatenen

3ufammenfällt mit ben ^Blüteseiten ber bqsantinif^en fiitteratur im 6. unb 9.—11.3«^^=
35 ^unbert, unb bafj au^ ^ier im 14. 3a^rr)unbert eine geroiffe Skc^blüte oor^anben ift.

Unter htn genannten DJMnnern aber ragten, abgefe^en oon ^rofop, einerfeits 9Ii!etas

^eroor, beffen meift no(^ ungebrudte Sammlungen roegen i^res foftbaren Sn^alts me^r=

]aä) ausgebeutet, aber no^ nid)t tritif^ burc^forfc^t finb (aus feiner Gatene 3U £c ^at

3. ». 21. aRai [Nov. patr. bibl. IV, 160—207] bebeutenbe Stüdc öon bes Gufebius

40 fiufaslommentar ausgesogen, cbenfo einen Xeil ber trefflichen Sc^olien, bie er script.

vet.IX, 431
f. oeröffentlic^te; auc^ 11). 3a^n unb ^itra ^aben i^n ausgcnu^t), anberer=

feits Snafarios, ber feinen Seinamen roegen ber xQvoä xeqdlaia, bie er in feinen

SBerfen oereinte, erhalten ^aben foll.

93iel größer als bie 3al)l ber benannten Gatenen ift bie ber anonymen, oon benen

45 eine f^toer überfe^bare unb noc^ ungefic^tete 2Raffe in ben ^anbfd)riftli(^en S(l)ä^en

ber Sibliot^efen aufgefpcid)ert ift. Die 9lnoni)mität fällt auf. Stellen boc^ bie b9=

3antinifd)en ©ele^rten fonft nid)t i^r £icf)t unter ben Sd^effcl; fogar bie Slbfc^reiber

unterlaffen es oft genug ni^t, cnttoeber in meift übel gebauten 9>erfen ober in einem

Stoßgebet i^re 9kmen ber 9iad)iDelt 3U überliefern, äßie unbequem anonijme llber=

50 lieferung empfunben rourbe, beroeifen bie 3a^lreici)en §anbf^riften, in benen G^r9fofto=

mus ober öfumenius aufs ®eraten)ol)l als 93erfaffer ber Gatene genannt loirb. isicllci^t

erllärt \\6) am einfad)ften bie 3lnoni)mität biefer Sammelroerfe aus ber 5Irt, roie fie in

Dielen gälten 3U ftanbe tarnen, beteiligten fid^ mehrere - ein sQavoq üon 3:^eologen —
m ber 5Irbeit (f.

oben 3), fo blieb i^r 2ßerf fad^gemä^ unbenannt; es mar (5efamt=

55 eigentum.

Gl)ronologif(f) laffen fic^ bie anonymen Gatenen nur fe^r unfi^er batieren. Das
Sllter ber §anbf(f)riftcn ift nicf)t ma^gebenb, benn fie tonnen 3lbfd)riften fein. Die an=

geführten 3cugen entfd)eiben auc^ nid)t; benn es ift nic^t ausgef^loffen, ha^i^ 2ln=

merfungcn etroa bes iUjotius ober bes 'üRii^ael ^:t>fellu5 oon fpäteren 9?ebültoren in

f.o eine ältere i^orlagc eingefügt finb. So fügte aud^ 9iicep^orus in bie Catena Lipsiensis
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Dieles 91cue ben beibcn bcnu^ten fonftanttnopolitaner §anbfd^riften ^inju. X)tn jic^erften

5IRa^[tab für bie Datierung ergeben 5Ber^äItnisbe[timmungen 5U ben rf)ronoIogifcf) fcft=

gelegten datenen, bie 5U ermitteln eine Stufgäbe fortgelegter g^orf^ung bleibt, ßinen
roeiteren, obtoo^I aucf) ni^t feften 5lnl)altspun!t giebt bas geilen öon Stücfen aus ni^t

ort^obo^een 5^ir(^enle^rern. $ier barf man auf entfd)eibenben (Einfluß monop5i)fitif(^er 5

Denfroeife f^Iie^en, roie er nod) nid^t auf bie 5lrbeit bes ^rofop unb ni^t me^r auf

bie bes üliifetas bejtimmenb roirft.

8. 9tu5 ben uorfte^enben Ccrmtttelungen ergiebt fi^, 'ba'iß bie Gatenen in oerfc^ic-

bener §infi^t einen nicE)t ju unterf(^ä^enben 2Bert für bie gorfi^ung befi^en. 3n i^nen

lä^t fic^ oerfolgen, mit meieren SJtitteln bie S^riftauslegung faft bur^ ein 3a^rtau[enb 10

i^re Überlieferung gepflegt ober lebenbig erhalten ^at, unb mic bie S^toerpuntte bes

Sntereffes in ber ^lusnu^ung ber gleiten Stoffe \iä) oerf^ieben. So bieten fie als

^ui^ungen ber $auptftücfe ber patriftifc^en ßxegefe ber Dogmengej^i^te fru^tbarc

$Ri(^tIinien unb erfc^lie^en mannen Ginblicf in bie 2Bege jur Dogmenbilbung ; roie

benn überhaupt ber oolle 9?eict)tum unb bie fa(^IicE)en SJiotioe ber DogmenentroicEIung 15

erft in Sßerbinbung mit ber (5ef(^i^te ber Sc^riftauslegung fid) erfc^Iie^en.

Die 5lrt, wie bie Catenen i^re Quellen übernehmen, mar für bie ßrl^altung ber

le^teren foroo^l per^ängnisooll roie nü^Ii^. 33er^ängnisDoll ; benn mie in unferen ^agen
bie lttterarifd)en Überfi^ten über biegorf^ungen oielen 5ur 23erfu(^ung roerben, biefe felbjt

nii^t in bie^anb ju nefimen, fo fi^roanb in ber bggantinif^en 3I^eologie basSntereffe an 20

ber (Erhaltung ber Stücfe, bie für bie Gatenen bie rei^licfifte 3ufuf)r geboten ^aben.

2lnbererfeitSj unb in fofern loaren bie Gatenen für bie ßr^altung i^rer Quellen nü^li(^,

enthielten fie fo tt)icl)tige unb umfaffenbe Sru^ftüde, ha^ 5. 5B. Kommentare bes Gle=

mens, bes ^ippolgtus (§. 3tc^elis), bes Origenes unb bes (gufebios aus i^nen an=

nä^ernb roieber^ergeftellt ober bod) Deranf(^auli(^t locrben tonnten. 3luc^ bes ^^ilo 25

Quaestiones in Genesin ^aben es ben Gi5erpten bes ^rotop 3U bauten, ba| i^re

urfprünglid^e ©eftalt unb 5Befd)affen^eit fid^ ^at ermitteln lajfen. Da^er finb bie (£a=

tenen eine roid^tige gunbgrube für bie Vereiterung ber patriftif^en fiitteratur.

2lm ausgiebigften ift in i^nen Origenes, G^rgfoftomus, i^grill oon SHexanbrien

benu^t. 3u biefen tommen oon älteren Srenäus unb dlemens, oon jüngeren Sfibor so

Don 'jpelufium unb ^^otius. Die !^a^\ ber übrigen 3lutoren, bie in oerf^iebenem

OJia^e beigefteuert ^aben, ift fo gro^, ha^ i^re 9ßürbigung in eine (5ef(^id)te ber pa=

trijtifc^en unb ber b95antinifd)en (Sxegefe ausliefe. Slbgefe^en oon ben benannten finb

oon ort^obo.iten 33ätern benu^t Slt^anafios oon ^Ilexanbrien, Dibgmos, 3lfterio5, §e=

fgc^ios oon 3ßiufalem, Ü^eop^ilos unb 5^r)rill oon 3llexanbrien, 3;|)eoboto5 oon 5lntgra, 35

5Immonios oon 2Ile.^anbria, ©ennabios oon 5^onftantinopel, Olgmpioboros, 2Ra.^imus

Gonfeffor u. a. ; oon 5lntio(^enern ßuftat^ios oon Slntiod^ien, Diobor oon 2arfus,

Ü^eobor oon Sl^opfuefte, ^^olq^ronios (gabricius, Bibl. gr. VII, 753 3Inm.), 9Ipolli=

narios oon fiaobicäa, be5gleid)en bie monop^i)fitif^en 23äter bes 6. unb 7. 3a^rl^un=

berts, Don 5Irianern unb 23eriDanbten Ü^eoboros oon ^erailea, ©ufebios oon (Smefa io

unb Don (Täfarea, Guboxios, 3lfatio5 u. a. Unter ben oornüänifc^en 23ätern finb noc^

ju nennen Dion^fios unb ''^etrus oon 3lle.\anbria, ^ippolqtos, ©regorius 2^auma=
turgos, ITiet^obios oon Ol^mpos; oon Stpologeten unb apoftolifd)en Spätem 3u|tin,

5)Ielito oon Sarbes, 3gnatio6, ^ermas, ^^apias, bie aber nur fpärlid) unb oereinselt

citiert roerben. 5Iu^ Regierungen allgemeinerer ober beftimmterer 5lrt auf ©noftifer, 45

9Jiani(^äer, auf rellenifd)e Sßeis^eit, auf ^^lato, bie Sibi)llen fehlen nid)t (ogl. bie

9Zad)roeife bei gabricius a. a. £>. unb in ben Snbices ber Catenenausgaben).

2für bie !Xext!ritif bes 5Jlten Üeftaments ^aben bie Gatenen einen ^o^en 9Bert

burd) 5Iufbef)altung ^c^aplarif^er Lesarten. 3n biefer §infid)t finb fie oon giclb

(Hexapla Origenis), fiagarbe u. a. ausgenu^t
(f.

au^ Kloftermann, 3lnale!ta jur Sep= 50

tuaginta k., fieipjig 1895). 5lu^ bie ^lusbeute aus Catenenüberfe^ungen (f. 11) ift

nic^t unbeträd)tlid). 9Eeniger fru^tbar finb bie (Satenen für ben gried)ifc^en 3:e.i;t bes

bleuen Üeftaments, für "tzn lateinifd^en bieten Überfe^ungen oiele Dorf)ierDni)mianifd)c

fiesarten.

9. (£ine met^obifd^c Dur^forf^ung ber Catenen ift bisher nur an ben eingelnen 55

fünften, bie im oorfte^enben marfiert roorben [inb, oorgenommen roorben. 5n gebrucf=

ten Gatenen liegt nur ein tleiner Üeil ber oor^anbenen fiitteratur oor, unb roas gebrudft

ift, roarb nid)t immer mit Sac^fcnntnis ausgcroä^lt. Dies ift befonbers 3- ^i- Gramer
5um 3>ortDurf 3u mad)en, ber in ben a^t 23änben, in bcnen er Gatenen gum 9ieuen

3;eftament Deröffentlid)te (O.^forb 1840 f.), roie ein echter ©elegen^eitsarbeiter oerfu^r. go
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gür fiucas \)üt er 3. 5B. eine 23orIacic gcroä^It, in ber feins bcr roertDoIIen ^^ragmentc

bes (£u[ebio5 [i^ ftnbet.

Die Dor^anbene gcbrucfte Sittergtur i[t neucrbings am Dolljtänbigften oon ^rcufd)en
jur Orientierung über bie inbirefte Überlieferung ber 5^ir(^enDätcr gebud)t töorben, bef[en

5 Daten in einigen fünften öon (Erwarb ergänjt unb berid)tigt finb. Die Hber|i(i)t be=

[tätigt, ba^ \\ä) nur in einjelnen gällen Catenenftammbäume ^erftellen lajfen. !^nx

2lufTeilung bes Jö(f)ft oerroiclelten ^l^atbeftanbes laffen fi^ oerfi^iebene 9Bege..ein=

f^Iagen : a) Gs [inb neue Gatenenteaite mit !riti[^er Sichtung ber ^anbfi^riftlid^en Hber=

lieferung ^eraussugebcn {^\)tn biefe textfritif(^e 5Irbcit fte^t aber aud) no(^ für bie ge=

10 brurften datcnen aus), b) Die benannten Gatenen finb einerfeits in 9?ü(ifid)t auf i^re

Quellen, anberfeits in 5Rürffi(i)t auf anbere Gatenen, roeld^e bie gleichen S^riften er=

Hören, 3U unterfui^en. 9Iuf biefer boppelten ©runblage lä^t [i^ bann fotoo^I ein fid)eres

35ilb Don bem Umfange unb ber 2iefc ber exegetifc^en Überlieferung getoinnen,

als aud) eine (Gruppierung bes fo mannigfach bur^roadjfenen SRaterials erretten.

15 c) (Sine befonbcre Se^anblung üerbienen bie Prologe unb bie fonftigen einleitenben3u=

traten unb (Spimetra ber (£atenen. 9JZan ftö§t in i^nen auf manrf)e ruertoollen Übcr=

lieferungen, bie bas Silb öon ben Stnföngen ber 5^ir^e berei(j^ern. 5Iud) ju Äombina=
tionen unb ^erfpettiöen geben fie 31nla^, bie fru(f)tbarer fein bürften, als bie rDage=

^alfigen Sc^Iüjfe, bie (£orffen für bas 3o^önnescöangeIium jüngft in feiner Slusgabe

20 ber monar^ianifc^en Göangelienprologe (ZU XV, 1) [li) geftattet ^at. 3ß^ßnfaIIs

aber ^anbelt es fi^ ^ier um Slufgaben, bei benen bas ovregaviCen' in SInroenbung

fommcn mü^te. Sie finb nid)t „eines SRannes unb eines SDiales". 3m 17. 3^^^=
^unbert finb biefelben eifrig namentlid^ oon einer ^Inja^I oon (Belehrten aus bem 3^=
fuitenorben in Eingriff genommen roorben, unter benen S. (£orberius unb ^. ^ojfinus ^er=

25Dorragen. Dann ^at bie 3trbeit lange geruht, um fid) in ber (Segentoart mieber Icb=

^after 3U regen.

10. Überfid)t über bie gebrurfte (latenenlittcratur. (gür bas ^anbf^rift=

li^e SRaterial ogl. gabricius, ^reufdien unb (Erwarb a. a.D.; über bie älteren datenen

5um ')H%. giebt 9?. Simon a. a. £>. cap. 30 einge^enben Seri^t.)

30 a) Die Catena Lipsiensis bes Jiüep^oros (f. oben 2) 2 5Bbe, ^ol- Sie enthält 9In=

merfungen 3U bem ^entateu^ unb ben übrigen ^iftorifi^en Supern einfd)Iie^Ii(^ ber Sü^cr
ber (£^ron., au^erbem eigene patriftifdie (gijerpte bes Herausgebers. — Der 5^ommen=
tar bes ^rofop gur (Benefis 1—18 bei ^. SJiai, Class. auct. VI na^ brei Dati=

Ianifd)en §anbf(^riften, aus ber Cat. Lipsiensis oeroollftänbigt bei Migne PG 87

;

35 5anbf(^riftlid^ ift fein 5^ommentar 3um Oftateu^ erhalten im Cod. Monac. 358.

b) Des Jliletas oon Senae (§)eraflea) datene 3um §iob, gried^ifc^ oon ^oung,
fionbon 1636. Über abroeic^enbe Satenen ogl. ^itra, Analecta sacra II 393

f.

IV 360 f.

c) Die (£atene bes 9?iletas 3U ben 'ipfalmen ncbft einem 3ln^ang 3U ben Cantica
4oVet. Test, gab S. Gorberius Stntroerpen 1643

f...
in 3 Sänben ^o\. heraus. (£r benu^te

5 roiener unb 2 mün^ener §anbfd)riften. Über roeitere (£atenen ogl. ^itra, Anal,

sacr. II, 407; 93lai, Nov. patr. bibl. III, p.VIIIf.
d) 3u i'ßTt ^rooerbien gab ben catenenartigen Kommentar bes ^ro!op heraus

anai, Class. aut. X. Migne PG 87, 1 S. 1222
f.

Über fonftige (Tatenen ogl. ^Jlai,

45 Bibl. Nov. Patr. VII, 2 ;
^itra. Anal, sacra II, III

;
§arnad, Slltc^rijtl. fiitteratur=

gefd)i^te I, 634
f. (Eine Iateinif(^e Überfe^ung lieferte Ü^. ^eltanus, Slnttoerpen 1614,

bie Slnbr. Sd)ott herausgegeben ^at.

e) Gine Catene 3um $of)en fiiebe ebierte SUeurfius, Eusebii et Polj-chronii Comm.
in canticum canticorum, fieiben 1617 (f. oben 4), eine latein. Übcrfe^ung g. 3i"o»

50 Theodoreti in cant. cant. explanatio interjectis Maximi, Nili Psellique notationi-

bus, 9?om 1563 gol.

f) ^rofops Kommentar ju 3ßfaias gab 3o^- (lurterius C^ßaris 1580 g-ol.) heraus,

bie (£atene bes Drungarios unb eine baoon abtoei^enbe ^arafterifiert SRontfaucon,

Coli. nov. II, 351. (Eine (Eatene 3um 3ßrßi'^ifl5 nebft ben 5^1ageliebern unb 5Baru^
55 Dcröffentlic^te in 33erbinbung mit eigenen 3iit^aten (ö^islerus (i?eiben 1623, 3 Sbe

5oI.), 3U G3ed)iel lateinifd) mit eigenem i^ommentar 3- ®- 33inalpanbus CiRom 1604,
3 5Bbe 5oI-)- (Eatenen 3U ben übrigen ^rop^eten liegen nur ^anbfd)riftli(^ üor.

g) (£atenen fgnoptijc^en (£^arafters 3U ben oicr Goangelien, bie ^anbf^riftli^ er=

galten finb, jinb nod) nid)t gebructt. 3" 9J}att^äus gab eine (Eatene bes ÜJitetas '»Jß. ^offi-
60 nus (3;ouIoufe 1645goI.), eme baoon unabhängige :ß. (Eorbcrius (Üouloufe 1657 gol.)
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heraus; Gramer brudte Cod. Coisl. 23 (11. 3#'^-) (^^ unb fügte 33arianten aus

Cod. Bodl. T. I, 4 (10. 3a^r^.) ^ingu. pr äRatl^. i[t bas ^anbf(f)rifttli(^e aRaterial

fe^r umfaf[cnb. 3u SRarcus ^etr. ^o|ftnu5, 9?om 1673 gol., Victors öon 2Intio(^ien

Kommentar oeröffentli^tc ^eltanus in Iateinif(f)er Hberfe^ung (Sngolftabt 1580), aUatt^äi

in gried[)i[(^er Sprai^e 2 5Bbe (DJ^ostau 1775) md) SRosfauer ^anbjc^riften. Gramer 5

entnahm bie Don i^m herausgegebene Gatene aus Cod. Bodl. Land. 33 (12. 3a5'^^-).

Coislin. 23 (10. 3a^r^.). Slbioeic^enbe Gaienen liegen ^aubfc^riftli^ . oor. 3u fiufas

oeröffentli^te S. Gorberius (Slntroerpen 1628 ^ol.) bie lateinifc^c Uberfe^ung einer

^anbf^rift ber Bibl. Marc, Gramer eine auf Xitus Don 5Boftra fu^enbe Galene na^

Cod. Bodl. Auet. T. I, 4 unb Land. 33. Die Gatene bes S^iicetas liegt bisher doII= lo

ftänbig nur in bcr lateinij^en Überfe^ung bes Gorberius gebrucft Dor. Fragmente bei

ORai, Script, vet. nova coUectio IX, 626
f.

Sgl. au^ ben unter bem 9lamen bes

Üitus öon Softra herausgegebenen Kommentar im Auct. bibl. patr. ed. Fronto Du-

caeus II, 762
f.

Gine reiche Gatene 5U 3o^annes gab Gorberius nad) einer Trierer

§anb|(^rift heraus, eine bürftigere ganj baoon unabhängige Gramer m6) ben aud) für i6

bie übrigen Goangelien benu^ten §anbfd)riften,

h) Der Sammeüommentar bes Öfumenius für 5l!ta unb «riefe erfc^ien griec^if^

5U Verona 1552, in bemfelben 3a^re lat. oon gelicianus überfe^t 3U Safel, bann

griei^. unb lat. oon g. aUorellus ($aris 1631, 2 5Bbc gol). Gramer ebierte eine

Gatene ju ben 2I!ta nad^ Cod. Oxon. Coli. nov. 58. Coisl. 25. 5Ius erfterem ^atte 20

f^on 2BoIf (Anecd. III p. 93—195. IV p. 1—113) größere mfc^nitte abbruden

lajfen.

i) 3u ben Äat^ol. 5Br. DJZatt^äi (9?iga 1782), Gramer nad^ ber gleiten §anb=

f^rift. 5n bemjelben $Banbe oeröffentli^te er ben Kommentar bes Slret^as 3ur 2lpo=

faigpfe nebft Sd)oUen bes Öfumenios (f. oben 3). ..
25

k) 2lbge[e^en oon ben Sammelfommentaren bes 3;^eop^9la!t, bes Öfumenius unb bes

Gut^gmios 3igabenos finb Gatenenl)anbfc^riften ju ben ^aulinif^en «riefen ni^t fo

ja^lreic^ roie 5U ben Goangelien. Den 9?ömerbrief gab Gramer aus jroei unoollftänbigen

^anbfc^riften heraus. Cod. Bodl. E. II, 20 (5Hö 1—9), Cod. Mon. 412 (9lö 7,

7_16)^ ben 1 Ko nad) Cod. Coisl. 204, ben 2 Ko nad^ Cod. Par. 223. 2lus ber so

Gatene bes 9Ii!etas gab 3o. fiami (Deliciae eruditorum, ^^lorens 1738) 1 Ko 1—8
heraus. ®a, Gp^, $^i, Kol. 1. 2. 3;^ef[aIo Deröffentli(i)te Gramer nad) Cod Coisl.

204, bie ^aftoralbr., ^J^ilem., $ebr nad) bemfelben unb Cod. Paris. 238.

1) 3ur 2lpo!al9pfe ogl. bie Slrtüel ^Inbreas unb Slret^as 9?G I 514
f.

II S. If.

unb oben 3. ,.
35

11. Direfte Überlegungen oon Gatenen ins fiateinif(^e liegen nid^t oor, roo^I aber

finb fgrift^e Xlberfe^ungen neben [elbftftänbig gearbeiteten Gatenen oor^anben, bie an

Gitaten aus oornüänif^en «ätern reic^ finb. Sie ^arren noc^ ber Durd)forfd)ung (^itra,

Analecta Sacr.IV. Analecta Syriaca oon ^. be Sagarbe; Goroper, Syrian Miscel=

lanies 1862). 2IIs Gatenenf(^reiber finb 5U nennen Seoerus oon Gbeffa (861) unb 40

Diongfius «ar Salibt (f 1171). Gine foptif^e Gatene monop^gfittfc^en G^arafters

aus bem 9. 3a^r^unbert, bie gefd)icft Stüde aus ben oier Goangelien 5U einem Dia=

tef[aron gruppiert, oeröffentlic^te ^. be Sagarbe 1886. Gine nieberbeutf^e Gatene jum

3efus Sira^ be^anbelt fiorsbac^, 3lr(^io für bibl. unb morgenIänbifd)e fiitteratur II

S. 55 f., über sroei ^od)beutfd)e §anbj(^riften 5um $Reuen Xeft. ogl. (5. G. 9)te5ger, 45

(5e[d)id)te ber 5Bibl. in Slugsburg 1842 S. 91.

12. Der Gatenenjtil blieb für bie mittelalterli^e G.^egefc bes SBeftens ma^gebenb,

cbenfo ber ©eift, in bem bie Gatenen in ber Oftfir^e gefammelt roorben roaren.

Gs galt, bie Überlieferung ber Kiri^e aü6) in einer ein^eitlii^en 6(^riftauslegung ju

beroö^ren, „ut propheticae et apostolicae interpretationis linea secundum eccle- so

siastici et catholici sensus normam dirigatur" (Vincent. Lir. contra haeres.

c. 2). Das 3^^l ^^^^^1 „quidquid non unus aut duo tantum, sed omnes pariter

uno eodemque consensu aperie, frequenter, perseveranter tenuisse, scripsisse,

docuisse cognoveris, id sibi quoque intelligat absque uUa dubitatione creden-

dum (a. a.£>. c.4). §auptquellen roaren 3Imbrofius, ^ilarius, 2lugu|tin unb ^ieronpius, 55

feltener jinb gric(^ifd)e 35ätcr, Drigenes, G^rgfoftomus, Kgrill oon Slleianbrien ^erangesogcn.

211s Sorbilb ber mittelalterli^en Sammelfommentare bürfen bie Sluslegungen bes Ga|fio=

borius (t um 570) (expositio in Psalmos, in cantica canticorum, complexiones

in epistolas apostolorum, in acta et apocalypsin — ogl. 3- ^^- 5- «ä^r» ^i^ d)rift=

Iid)=römif^c 2^eol., Karlsruhe 1837 S. 420f.) unb bes Sfibor oon ^ifpalis (Sä^r eo
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S. 458 f.) angcfe^en roerben. X)te 5lommentare bes 'iprimafius oon 5Ibrumetum, eines

Schülers bes 3Iugufttn, 5U ben ^aulinif^en Briefen unb jur 2lpo!aIr)pie finb nid^t

Gatenen, fonbern meift eigenartig gefaxte S^olien. ^^-ür bie i^aroIinger3eit finb auä)

Sebas (t 735) sa^lrei^e i^ommentare oon leitenbem (£influ^. Seba mar bes ©ried^if^en

5 lunbig unb betoeift in feinem über retractationis in actus apostolorum Sinn für

teattlritif^e Hnterfuc^ungen. 9Iber eine eiegetif(^e SnbiDibualität ift audf) er nur bebingt.

Gr fammelt feine Sluslegungen befonbers aus ^ierongmus, 5Imbrofiu5, 5Iuguftin unb
©regorius unb legt ben Sd^roerpunft in bie erbauli^e Erörterung bes moralif^cn unb
mgftif^en Sinns (Sä^r S. 481f.). llnb eben in biefer 5Rid)tung folgen i^m 2llcuin,

10 9?abanus, 2BaIafrieb Strabo, Dietri^ üon ^ersfelb, §aimo, 5Remigiu5 oon Sluaeerre,

bie alle roeniger forgfältig in 3Ingabe i^rer Quellen finb, als i§r Sßorgönger, bem es

©emiffensfai^e toar, bas geiftige (Sigentum feiner ©eroä^rsmänner 5U !enn5ei(^ncn

(9?. Simon, Histoire des princ. comm. du X. T. S. 339f. ; Sä^r, (5ef^. ber röm.

fiitt. im faroling. 3eitalter, 5^arlsru^e 1840 S. 277f.; §aud, Äir^engef^i^te t)eutf(I)=

15 lanbs III, S. 956f.).
Unter ben fpäteren catenenartigen 5^ommentaren finb befonbers einflußreich ge=

roorben bes ^etrus fiombarbus auf Eingabe ber Quellen oersi^tenbe Kompilation ju

ben ^aulinif^en ^Briefen unb ber ©oangelienfommentar bes 2^omas oon 2Iquino

(f. oben 2), in roeldiem neben 9Iuguftinus, §ierongmus, D^abanus 9J?aurus, 5?emigius

20 au^ grie^if^e 23äter benu^t finb. Die moraüf^e unb allegorifierenbc Sluslegung

nimmt einen immer breiteren 9?aum ein. 2Ran fie^t me^r barauf, ju erbauen unb ju

unterhalten, als bas S^riftoerftänbnis 3U förbern. Sieben biefen umfaffenben 2ßer!en

fte^en bie ©loffenfommentare, bie Glossa ordinaria bes 2BaIafrieb Strabo, eines

Sd)ülers bes 9?abanus, bie Glossa interlinearis bes SInfelm öon fiaon (1110), bie

25 postillae perpetuae bes 9iicolaus oon Qr)xa (1340). Sin biefe 9Irbeiten reiben fi^

bie eiegetifd)en Sammelioerfe, bie naä) ber 9?eformation unb unter i^rem Ginfluffe ent=

ftanben. Die Sorausfe^ungen unb (5efid)tspun!te ber Sluslcgung finb anbcre getoorben;

aber bie SDIet^obe, bas Ginregiftrieren ober 5Reprobu3ieren ber für roertooll eraditeten

Sluslegungen bleibt fi^ glei(^. Enttoeber ftellen fie bie 5Bemer!ungen oon roenigcn

30 ausgetoä^lten Sluslegern in beren eigener gaffung unDer!ür3t neben einanber, ober fie

geben gruppierenbe 2Ius3Üge einer mijgli^ft großen ^ai)\ oon (£:eegeten. Die be=

beutenbften Sammlungen ber erften 3Irt finb : Biblia magna ed. J. de la Have,
^aris 1643, 5 Sbe §oI., Biblia maxima, ^aris 1660, 19 Sbe gol. (fie entsaften

fat^olif^e Slusleger), Annotations upou all the books of the O. and X. T., fionb.

35 1645, '1657, 2 Sbe gol. (englif{^e Slusleger), Critici sacri sivi clarissimorum
virorum in — biblia annotationes et tractatus, fionbon 1660, 9 5Bbe gol., beforgt

Don 3- ^earfon u. a., ed. II correctior, beforgt oon 5Ric. ®ürtler, granlfurt a. 9Ji.

1695—1701, roieber^olt 3Imfterbam 1698 (me^r in f)umaniftif^em unb p^ilologif^em

Sntereffe finb o^ne 5Rüdfi^t auf bie i^onfeffion fat^olif^e Slusleger, roie fiaurent. Salla,

40 grasmus, unb reformierte, töie ©rotius, 3- Scaliger nac^ einanber aufgeführt). !^m
Sroeiten 2Irt gehört bie mit roa^rem 9?egiftrierent^ufiasmu6 sufammengetragene Synopsis
eriticorum aliorumque scripturae s. interpretum et commentatorum oon SJ^att^.

^olus, fionbon 1669
f.

5 Sbe 5ol. granlf. a. m. 1678f., ed. reo. 1712, Htrecf)t

1684 f., 5 5ßbe gol- (ex recensione J, Leusdenii). 3n fortlaufenber ©ruppierung

45 finb bie oerfc^iebenartigen 2Iuslegungen oon über ad)i^\Q ©ele^rten aller 3ßiten unb
5^onfeffionen, ün6) jübifc^er, sufammengearbeitet. Die Slpofrgp^en finb übergangen.

Abr. Calovii Biblia illustrata, granffurt 1672, 1676 4 5Bbe gol., ^Dresb. 1719,

5 Sbe 5oI- (9?ebattion oon ©rotius u. a. Kommentaren mit Slusmerjung oon ni^t

ortl)obox erf^einenben ^Bemerlungen). (£^riftop^ Starcfe, Synopsis bibliothecae exe-

50 geticae, b. i. furjgefaßter Slusjug ber grünbli^ften unb nu^barften Sluslegungen 512.,

fieip3ig 1741 f. 6 Sbe 4" (o^ne Slpolrgp^en) , m%. 1733 f. n758f. 3 »be P. Die
^eil. Sd)r{ft 91. u. 9tl. — aus bem fransöfifdjen (§aag 1742 f. 4") mit oielen 5In=

merlungen oon 9?. 3;eller, 3- ^^i- Dietelmaier unb ^al iBrucfer, fieipsig 1749—1770,
19 5Bbe 4" (roeitfj^ic^tig unb unbeholfen, in rationaliftifc^er 2enben3). 3lucf) 3- C;^r- Sßolfs

65 Curae philologicae et criticae in X. T. 4 5Bbe 4" Hamburg 1725f. '1739f. tragen

ben (£^ara!ter eines Sammelroerfs, bas burd) 5Berüdfiid)tigung ber Spesiallitteratur SBert

behält. 9Im entf^iebenften bcroegen fi^ in ben Sahnen ber Gatenenlitteratur bie 9lr=

beiten älterer fat^olifd)cr C^egeten, roie 91. fiipomannus, g. §eraeus, 3ac- ^Ürinus,

(£orn. a fiapibe, ©uil. (£ftius, 3- ®t. 9Jkno(^iu5, 9Iug. Galmet, beren 2Berfe 3um
60 2eil noc^ ^eute einflußreich finb. 3Beitere Sitteratur bei 2Biner, §anbbu^ ber t^eol.
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Sitt. 'I, S. 193 f., 234
f.

3e me^r folc^e 5Reprobu!lionen iitib Slütenlefen \\ä) mit

abgejtorbener Überlieferung abgeben, befto fnapper unb unsuoerläffiger roerben bie

2lus3üge unb befto nie^r ^äuft fic^ bie tote 3iomentIatur, bie, oft nid)t aus ben Duellen

fontrolliert, immer fehlerhafter roirb. Der (Sinbrurf ber alten Gatenen ift erfreulicher als

bie entleerenbe ßxjerptenarbeit, bie fid) o^ne Äiitii in ben Dienft einer als autoritatio s

Dorausgefe^ten ilberlieferung ftellt. Denn bie Überlieferung ber exegetifc^en 3Irbeit ber

35äter unb 6(f)riftforf(^er oermittelt nur bann lebenbige unb förberli5)e Ginfic^ten, roenn

fie in Crlenntnis ber fiebenströfte, bie fie erzeugten, gefd^id)tli^ geroürbigt unb ni^t

3ur 23erf(i)Ieierung bes 3:^atbeftanbes mißbrau^t roirb.

91a rf) trag. Seit 3Ibf(^Iu^ biefes 5lrtifels ift erfd^ienen 2. (£ifen^ofer, ^ro!op Don lo

(5aia. eine litterar^iftorif^e Stubie. ^^rreiburg 1897. Die Schrift giebt einen

Quellennai^roeis 3U ben catenenartigen 5^ommentaren bes ^rofop, fritifiert an^ bie

9lnfö^e Go^ns über i^r 23er^ältnis 3ur Catena Lipsiensis (ogl. oben 4). Slu^erbem

bringt SBenblanb in ben Prolegom. 3U Philo AI. II p. XV f.
Semeilungen über

9ii!etas (ogl. 7. 10) unb über eine Gatene 3U ben Prov. (ogl. 10, d). @. ^einrici. 15

(Jaöaltcr
f.
Gamifarben oben S. 695,33—696,37.

(SabC, Sßilliam, geft. 1713. — (Sitt. über i()n: Nichols, History and Antiqu. of

Leiees*tershire, II, 2, 773 ff.; Life of Henry Wharton (in bcv 1. 5Uif(. uon Wharton's Ser-

mons) ; Dict. of Nat. Biogr. IX, 341
ff.

(£., So^n eines ftaa1s!ird)li(|en Pfarrers, geb. 30. De3ember 1637 in ^irfroell, 20

fieicefterf^ire, ftubierte feit 1653 inGambribge, ertoarb bie üblichen afabemifi^en ©rabe,

oermaltete in ber golge bie fionboner '':pfarreien Sslington (1662), 9IlI^aIIou)'s (1679)

unb feit 1691 bas unfern ber ^auptftabt gelegene Ssleroort^, bas i^m für feine au5=

gebeljnten unb raftlofen Stubien ebenfo bur^ feine 2Ibgelegen^eit loie bur(^ ben leisten

3ugang 3U ben fionboner 5lrc^iöen alle i^orbebingungen gebei^Iid)er Slrbeit bot; auc^ 25

feinen 9?ebenämtern — G. roar 3uglei^ ^oflaplati 5^arls II. unb feit 1684 Kanonitus

Don SBinbfor — geftattete er ^inbernbe Ginflüffe auf bie litterarifc^e 3lrbeit ni^t. 2lus=

f^lie^lid) auf biefem f(^riftftellerifd)en ©ebiete ru^cn feine 93erbienfte unb fein Slnfpruc^

auf einen fir(^engefc^ic^tli(i^en Flamen. 9Ils Ü^eolog oertrat er bie überlieferten 9In=

f^auungen bes Staatsürdjentums, bas in erfter fiinie bie 23äter als bie berufenen 35cr= so

treter ber iirc^li^en £e^ranfid)t unb aus biefem ©runbfa^ heraus feit 3a^r^unberten

bie patriftif^en Stubien gepflegt ^at. Diefem ©ebiete roanbte G^aoe f^on als junger

^4>farrer feine befte 5^raft 3U ; inbem er bie Unterfu^ung unb geftftellung ber 3:^eologie

ber Sßäter 3U feiner Lebensaufgabe machte, geioann er ben '•^unft, oon bem aus bie

befriebigenbfte unb erfolgreid)fte Entfaltung feiner (gaben ermöglid)t lourbe. Die (5e= 35

f^icE)te feines Lebens ift bie ©efc^i^te feiner SBü^er, bie oon ben 3eitgenoffen mit 9?e(^t

als grüc^te eines ftupenben Sammelflei^cs unb grünblic^er (£in3elforf(^ung angeftaunt

würben, unb oon benen roenigftens sroei für 'it^n roeiteren Slusbau ber patriftif^en Stubien

Don Sebeutung geujorben finb. (£. ^at für bie na^fte^enb oersei^neten 5Irbeiten na^=

loeislic^ me^r als 3000 Später unb Äirc^enf^riflfteller, oielfad) in ben ^anbfc^riften, 40

ftubiert unb benu^t.

5^ öer3ei(J)nc ^ier oon feinen fe^r jja^lreid^en Drucfroerlen nur bie roiditigeren

:

1. Primitive Christianity, or the Religion of the ancient Christians in the first

ages of the Gospel, bem $Bifd)of (Sreroe oon C^forb getoibmet unb 1672 3um erften=

mal erfdE)ienen. Diefe 9Irbeit G.s ^at bie meijten 5luflagen (beutf^ u. b. Ü. : (Srftes is

G^rijtentum, ober ©ottesbienft ber alten G^riften, mit 23orrebe oon 51. Sßitjius, fieip3.

1694) erlebt; fie roies bereits alle 33or3Üge auf, bie feinen fc^riftftellerif(f)en 9?u^m be=

grünbeten, unb ift für bie nad)folgenben Stubien infofern oon ti)pifd)er Sebeutung, als

fein (5ef(^icf in ber S^ftematifierung unb 93erteilung bes Stoffs ()ier 3U glüdlid)er 93er=

toertung tommt: im I. leil bc^anbelt er bas 93er^öltnis ber ®egncr 3U ben Xlr^riften: bo

bie erhobenen Slntlagen: bie Sleu^eit ber fie^re, bie io3iale fiebensftellung unb ärm=

li^e i]ebenslage
;
fobann bie pofitioe Seite i^rer religiöfen Slnfc^auungen, i^re grömmig--

feit, bie (5ottesl)äufer, gefte, ©eiftli^e unb Saframente; im II. 3:eil roirb ber Einfluß

ber 9?eligion auf bie djrijtl. (öemeinbe unterfu^t, i^re Demut unb Einfalt, SBeltabgeroanbt^

^eit, 9?üd)tern^eit in 9ial)rung unb Äleibung, Äeufd)^ett, Überseugungstreue unb ®e= 55

bulb im £eibcn, unb ber III. S'eil fd)ilbert i^r 33er^ältnis 3U ben 3eitgenoffen: i^re

®ered)tigfeitsliebe, e^rlid)feit, Einheit, griebfertigfeit, 9tä^ftenliebe unb ©e^orfam gegen

bas roeltlic^e 9?egiment. 3Iuf ö^nlii^en Stoffoerteilungslinien finb awi) bie roeiteren

llnter|ud)ungen gehalten. 2. Tabulae Ecclesiasticae (ein 23er3eic^nis ber alt!ird)lic^en
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e^riftflellcr mit Sn^dtsangaben i^rer 9Bei!c), gebrudt 1674; 3. als ^fortfe^ung ber

Tabulae bie Antiquitates Apostolicae, eine ©e[^id)te bes fiebens, ber Sd^riften unb

9JZarti)rien ber 3IpojteI unb ber beiben Göangelijten 9JIar!u5 unb fiufas, mit einer ein=

leitenben Unter[u^ung über bie brei 3eitalter ber i^ir^e ©ottes (bas ^IRofaif^e, Sßa--

6 triar^de unb (Soangelif^e) unb ^lufroeifung ber fie beroegenben gortfdirittsmä^te (mit

einem üon 3eremi) Üaglor oerfa^ten Life of Christ), gebrucft 1675; 4. Ecclesiastici,

eine (5ei^id)te bes fiebens unb ber Sd)riften ber ^eroorragenbften 33äter bes 4. 3^^^=

^unberts (unterfu^t bie 5Infänge unb (gnttoicflung bes 5Irianismu5 unb ber i^m oer=

loanbten Setten), gebrucft fionbon, 1683; 5. A Dissertation concerning the Govern-

10 ment of the ancient Church by Bishops, Metropolitans,. and Patriarchs (ent^.

bie ©efc^i^te bes bif^i)fl. ^lufjtiegs oon 5?om unb feiner Übergriffe gegenüber ben

übrigen »if^öfen, infonber^eit 5^onftantinopeI ; 6. Chartophylax, ein 5Ius5ug aus ben

Tabulae Ecdes. unb ber Historia Litteraria, mit furser (I^arafterifierung fömtlic^er

Kir^enfrf)riftfteIIer oon G^rifti Jobe bis 1517; 7. Epistola apologetica adv.iniquas

15 J. Clerid criminationes in epist. critids et ecdesiast. nuper editis, qua argu-

mentationes eins pro Eusebii Arianismo ad examen revocantur, 1700. —
Seinen fd^riftftellerif^en 9?u^m aber oerbanft G. cor allem ben beiben ^auptroerfen

:

Apostolici, or History of the apostles and Fathers in the three first cen-

turies of the Church "unb: Scriptorum ecdesiastieorum Historia litteraria, eine

20 umfaffenbe fiitteraturgefcf)i(^te, bie bis 3um 14. ^af)x^. rei(^te unb me^r als 2000 fir^-

lid^e Sc^riftfteller in ben Serei^ ber Hnterfu^ung 30g. Son biefer Hist. litt., bie

ds Cs grünbltdifte 2Irbeit gilt, erfcf)icn ber 1. %ül 1688, ber 2. im 3. 1698, ber

gegen 600 im 1. Xeile unbea^tete ober ni^t be!annte S^riftfteller, 3. Z. nac^ ^anb=

f(^riftli^en Quellen befprac^. Der gelehrte i^aplan bes Grsbif^ofs oon Ganterburg,

25 Dr. ^. 9Bf)arton, mit bem G. nadimds in gepffige Iitterarifd)e §änbel geriet, o^nc

ba^ fi^ je^t feftftellen lä^t, auf loelc^er Seite bie S(^ulb liegt, führte fpäter bas 2Ber!

bis 3um 3a^re 1715 ^erab. Die beiben beften Slusgaben finb bie oon Dr. Daniel

9BderIanb beforgte Oaeforber, 2 voll., folio, 1740—43, bie in Safel oon 1741—45

nad^gebrudt rourbe, unb ber (genfer 91a^bruc! bes ©efamtroerfs 1705. Den oon i^m

30 be^anbelten 15 3a5r5unberten giebt er, ^aratteriftifd) für feine roiffenf^aftlid^en 2In=

f^auungen, bie 5Ramen: 1. Apostolicum ; 2. Gnosticum; 3. Xovatianum; 4. Ari-

anum; 5. Nestorianum; 6. Eutj'diianum ; 7. Monotheletieum ; 8. Iconodasti-

cum; 9. Photianum; 10. Obscurum ; 11. Hildebrandicum ; 12. Waldense;

13. Scholasticum ; 14. Widevianum; 15. Synodale unb 16. Reformatum. 3n
35 hen bem 2ßerfe beigegebenen Spesialunterfuc^ungen, t^eologifc^en 91b5anblungen, Gx=

furfen unb Slppenbices, bie in ber §auptfad)e bie patriftifc^en §ilfsu)iffcnfcf)aften be|an=

beln, tritt oor allem G. umfaffenbes 9Biffen 3U 2age. 3lber bie oon i^m felbft für bie

2Irbeit aufgeftellten gefunben !ritifd)en ©runbfä^e roerben im Serlauf ber Unterfui)ungen

Dielfa^ oerna^Iäffigt, fo ha^ G. fi^ Angriffen oon sroei Seiten, oon bem i^at^olifen

4o9lid). Simon unb bem ^roteftanten fie Giere (Glericus), ber bamals an feiner Bibho-

theque Universelle arbeitete, ausgefegt fa^. SRangelnbes fritifc^es 3Icumen ^atte i^n,

roie Glericus i^m öorroarf
,
3U einer oölligen 23er3ei^nung bes Gufebius oerleitet : er fei

^anegi)ri!er, m6)t Siograp^ unb ^aU „Gufebius, ber gan3 offenbar ein 2Irianer geiöcfen fei,

gemaltfam auf bie ortl^obo.\-e Seite gesogen unb aus i^m einen Xrinitarier gemalt". —
45 So fcf)r man ben ^Hiefenfleiß bes Sammlers G. beiounbern mu^, fo fe^r fe^It i^m bie

fd)arfe Ginfid)t in ben ©runb feiner ^Probleme unb bie geniale 5^ombination. Gs ge=

lingt il^m ni(|t, ben inneren (Sang ber patriftif(^en 2:i)eologie flar aufsubecfen unb in

bie ©ebanlenarbeit ber Später einen Ginblicf 3U öffnen; er bleibt an 9lufeerlid^!eiten

l)ängen unb oerfagt, roo es fi^ um bie 5^larlegung bes bogmengef^id)tli^en ^roseffes

50 lanbelt. Dennocl) f)at er fi^, roenn er auc^ nic^t ein ftreng loiffenf^aftli^er gorfdier

genannt loerben fann, um bie ^ktriftif oielfacJ^e 33erbienfte erroorben, inbem er burd^

bie ^erbeifc^affung reici)eren äRatcrials ben fpäteren gorfd)ern (befonbers auf lat^olifc^er

Seite) bie Unterlagen 3U bea^tensroerten Slrbeiten fcf)uf. JKuboIf SBubbcnfieg.

(JnjaUa, 2luguftin, geft 1559. — Mercelino Mauendez y Pelayo, Historia de

55 los heterodoxos Espagnoles (^JJiabvib 1880—82), II, p. 314 sq.; 383 ff.
(l)ier f)auptfäct)hd)

aii§ ben l)anbfdiriftlict) in bev 9fationaUn[iüotf)et ju 'Dicabrib erl)attenen ^erirf)ten beö grai)

Stntoniü beüa aarvcva über Gasaüae ^3Jcävn)rcvtob fd)öpfcnb). — (£. SBöfinier, ^nquifttion u.

eoang. in Spanien (Seutfdie Btfd). f.
d)r. ©iffenfd). 1852, 9h-. 13) ; ®. ^Micningcr, ^3lug. Gq=

SaHa unb
f.

mcr ©efdiiüiftcr (Go. ftalenbev i\ 'ißiper, 1858, S. 193 ff.); S. ?l. 5iMlfen§, ®e*

60 fc^ic^te bes fpan. ^'roteftantiöiuuö im 16. '^al)vi)., ©üterslof) 1888, ©. 79 ff., 224 ff., 234 ff.
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Unter htn Slutseugen eoangelif^cr Sßa^r^eit, toclc^e ber fpanif^en 3nqut[ition

unter ^^ilipp II. als Opfer fielen, tft Sluguftinus Gajalla, Sd)üler unb 5Bei^tfinb

bes Bartholomäus be Garranja, (Srsbifi^ofs oon 2oIebo, unb gleich biefem Sei(^t=

DQtcr i^arls V. einer ber ^eroorragenbften. §o^e ®eburt unb glürflic^e 93ermögen5=

umftänbe gleid^erroeife roie [eine reiben (Seiftesgaben, benen, feit feinem 18. fiebens^ 5

ja^re unter Carransas (Einfluß, eine fe^r forgfältige 5lu5bilbung 3U teil rourbe —
alles bieg oereinigte fi^, um i^m ben 9Beg ju einer ungeroö^nlii^ glänsenben

fird^li^en Stellung 3U bahnen. Sis in fein 26. fiebensja^r (1536) ftubierte er, 3U=

erft im Kollegium San ©regorio 3U SBallaboIib, bann auf ber Hnioerfität Plicata,

roorauf i^m ber nii^t unbebeutenbe Ccinflufe feines ^Baters, ^ebro dasalla, ^räfibenten 10

ber töniglid^en 9?ed^nung5!ammer, alsbalb bie Stelle eines Äanonifus 3U Salamanca

oerfc^affte. Salb rourbe er roeit unb breit roegen feiner 'iprebigtgabe berühmt, unb biefe

3Iu53eid^nung roar es oor allem, bie feine (Ernennung 3um 5^aplan unb ^ofalmofenier

Rax\5 V. im Z^\)xt 1545 herbeiführte. 3n Deutfi^lanb, roo^in er ben Äaifer gleid) barauf,

gerabe um bie 3ßit bes Slusbruc^s bes f^mal!albifrf)en 5^rieges begleiten mu^te, be= 15

tämpfte er anfangs bie fiut^eraner eifrig in ^rebigten unb ^rioatbisputationen, rourbe

aber burc^ eben biefe 5^ämpfe 3U ernfterem Sc^riftftubium genötigt unb fo 3U allmä^^

li^er Grfenntnis oon ber 9lid^tigleit ber bis ba^in oerteibigten römif^cn fie^re unb

ber alleinigen Sßa^r^eit unb befeligenben 5^raft bes eoangelif^en (ölaubens geführt.

Snnerlic^ für bas ßoangelium geroonnen, teerte er im Z^^^^ 1552 nai^ Spanien 20

3urürf, roo er nun, 3uerft üon feinem eigentlid)en Sßo^nfi^e Salamanca aus, bann in

feiner 33aterftabt 33allabolib, roo^in i^n ber an ber Spi^e einer jungen eoangelif^en

©emeinbe fte^enbe trefflid^e ^Domingo be 5Ro.T£as gesogen ^atte, mit 3une^menber Äü^n=
^eit unb Offenl^eit für feine neue Hberscugung 3U roirfen begann. Do^ galt er oorerft

immer no^ als 93erteibtger ber römif^en fie^re, unb nur biefer fortbauernbe 5Ruf feiner 25

9?e(^tgläubig!eit roar es, ber i^m in izn 3a^ren 1557 unb 1558, roä^renb 5^arls V.

llöfterltc^er 3urücEge3ogen^cit in St. 3uft, öfteren 3uli^itt 3U biefem feinem taiferlit^en

Sei^tünbe, ja oiellei^t fogar bie 3Iusübung eines nid^t unroirffamen (£influf|es auf i^n

ermöglichte, Da er aber glei(^3eitig ba^eim in 33allabolib mit immer größerer (£nt=

f^ieben^eit als ^^tugt ber eoangelif^en Sßa^r^eit auftrat, bas §aus feiner i^m glei(i)= 30

gefinnten 5[Rutter (ßleonora be 93ibero) 3um ^auptoerfammlungsorte ber eoangelifi^en

(Semeinbe bafelbft ma^te, ja gerabesu als 33orfte|er an bercn Spi^e trat, fo tonnte er

ber 9Ba(i)famteit ber 5nquifitionstribunale ^^ilipps II. ni(^t länger entgegen. 5m ^a^xt

1558, no^ Dor erfolgtem Xobe i^arls V., roarb er, 3ufammen mit oieren feiner (5e=

f(^roifter, 3roei Srübern unb 3roei S^roeftern, foroie mit roeiteren 70—80 5Xnge^örigen 35

feiner ®emeinbe, gefängli^ eingesogen unb roä^renb me^rmonatli^er harter ^er!erl)aft

öfteren 25er^ören unterroorfen, um i§m ©eftänbniffe 3U feinen unb feiner 9Jcitgefangenen

Ungunften 3U entlocEen. (Erft als er (am 4. Wdx^ 1559) ernftli^ mit ber golter be=

bro^t rourbe, legte er bas bis ba^in oerroeigerte f^riftli(^e JBefenntnis ah, ha'iß er ber

fie^re fiut^ers 3uget|an fei, oerroal^rte \i6) aber 3ugleid^ gegen bie Sef(^ulbigung, ba^ 40

er au^ anbere als fol^e, bie fd^on oor^er fiut^eraner geroefen, in biefer ßefre unter=

roiefen f)abe. SBeber bie anfänglii^e 3>er^eimli^ung bes nun über i^n gefällten 2obcs=

Urteils, no(^ bie am 2>orabenbe bes Slutobafes i^m eröffnete 3tusfi(^t auf bie 9Jiöglid^!eit

feiner Segnabigung, oermoc^ten i^n 3U roeiteren 2Ingaben 3U beroegen. Das am
21. SRai 1559 oollsogene Slutobafe, in roel^em er nebft feinen oier (Sefc^roiftern unb 45

25 anberen ^erfonen auf bem 9Jkr!tpla^e 3U 9>allabolib öffentli^ abgeurteilt unb bann

hingerietet rourbe, roar bas erfte biefer grä^li(^en S^aufpiele, beren bie fpanif^e 3n=
quifition nai^^er noc^ eine beträetlid)e i^ai)\ jur 5Iuffü^rung gebracht ^at. Se^se^n
Don ben 30 5Ingefrf)ulbigten unb öffentlid) 5lusgeftellten, barunter au^ ein Sruber unb

eine S^roefter Gasallas, rourben roegen geleifteten 2ßiberrufs als „Bußfertige" mit so

bem geuertobe Derfcl)ont unb nur 3U lebenslänglid)er §aft, Berluft i^res Vermögens
unb beftänbigem fragen bes Sanbenito oerurteilt. Die oierse^n übrigen, barunter

alfo brei (Öefc^roifter Gasalla, rourben ^ingerii^tet, unb sroar sroei roegen i^res befonbers

^artnärfigen unb unbeugfamen 93er^altens bur^ Verbrennung bei lebenbigem fieibc,

bie 3roölf anberen, roeil fie roenigftens in ben legten Stunben oor i^rem (Enbc !^dä)^n 55

Don9?eue unb S^roö^e funbgegeben, fo, baß fie oor ber Verbrennung crbroffelt rourben.

Die erftere 5Irt ber Üobesftrafe erlitten 51ntonio $ere3uelo, ein S^ed^tsgele^rter unb

S(^üler Sasallas, foroie bejfen Srubcr gransisco be Vibera Gasalla, ber glci^ i^m

^ricfter geroefen roar unb ba^er oor VoUsie^ung bes Urteils feiner priefterli^en 9(mts=

infignien feierlid^ enttleibet roerben mußte. Dagegen gehörte ^luguftin (Easalla 3U jenen 60

9ical=eSnci)fropäbtc für ar^cologic unb ftirc^c. 3. 21. III. 49



roenigcr Stanb^aften, bic fid) bur^ ^lu^erungen ber Supereitjdiaft unb bes SBiberrufs

ben Qualen bes eigentlid)en glammentobes gu entgie^en mußten (ogl. SBilfens S. 240).

9^ac^bem jene ^rogebur ber öffentlichen Sßegna^me bes ^rtefterornates auä) an i^m

DoIIgogen iDorben war, lie^ er \\^ auf ber Dor ber Stabt gelegenen SRi^tftätte unb an=

5 gefid)t5 ber S^etter^aufen Don einigen i^n begleitenben 9)lönS)en beroegen, feine 2Rit=

Derurteilten in !läglid)em 3:one giir Su^e aufguforbern — ein 3ufpru^, ben jener

^ereguclo, fotoie fein Sruber gi^ansisco mit einer in i^ren Slicfen unb (öeberben fid^

ausbrüdfenben (Sntrüftung suriidtoiefen, roä^renb bie übrigen i^m golge leifteten unb

fi^ baburci), glei^ Sluguftin unb feiner Sc^roefter Seatrix, bie milberc Üobesroeife

10 bur^ (grbroffelung erroirften. Die obengenannte 9JIutter dagallas, Donna (£Ieonora,

roar gur 3^^^ löes peinlii^en ^^rojeffes gegen i§re Äinber bereits geftorben, rourbe aber

no(^ als fieid^e ausgegraben unb nebft einem mit Sanbenito unb 5le^ermü^e befleibe=

ten ^ölgernen Stanbbilbe in i^rem Sarge öffentli^ oerbrannt (SBil!. S. 239). — Die

an ber Stelle i^res glei^geitig gerftörten unb bem (Srbboben glei^gema^ten §)aufe5

15 aufgerichtete Dentfäule mit entfpred^enber 3nf(^rift ift erft im ^a^xe 1809 burc^ bie

grangofen befeitigt roorben, nai^bem fie 250 ßa^»^^ ^ang oIs ein SBa^rgei^en bes bar--

barif^en Fanatismus ber 3nquifition im 3eitalter 'i^fiilipps II. ftet)en geblieben toar.

S'ödiet.

Gdc, 3o^anne5, geft. 1417. — OueKen unb Sitteratur i"iel)e bei bem ?(rt. 93rübev

20 n. g. 2. 8. 472, 49. ^Jhigerbeiu bie au§ perfönlic^er 93eDba(f)timg ftammcnben biograpf^ifdien

©enfmäler be§ Sf^omay n. Kempen in
f.

chron. mont. s. Agnet. p. 171 ed. 9xo§tiie^be; bef.

be§ S'-''^- Suf(^, bev ein Sc^ütev (Jele§ war, in f.
chron. Windeshem. ed. ©rube p. 204—222,

Qu^erbem nod) ebenbaj. @. 39. 49. 132 (314. 398. 704), toeldjer bie S^arfteKung ht^ erfteren

juin Seif iDi-irtlicb beuu^t ^at. — ©aju gablreicfje 23viefe an Selc Don ©er^. ©root, "DJcffv.

25 ber S'. Sibl. ju ©vaoenl}age no. 154 p. 140—250, abgebr. §. Seit in Kist unb Rovards ar-

chief VIII, 1837. 290; Acquoy, Gerardi M. epistolae 1857; 5Bilf). ^reger, ^Beiträge j. ®e-

ic^id)te bev relig. Sercegung in ben 'i)^ieberlanben (919]l9I 1894). Ueber i^n Moll, Kerkgesch.

d. Nederl. II, 2. 255 u. 13.; Hattum, Gesch. der stad ZwoUe I, 1767. 198
f.,

376 f., 401.

421 ; Delprat, de Brooderschap van G. Groote p. 35
f.

; Acquoy, het Klooster te Windesh.
30 1, 1875; V. d. Aa, Biogr. Woordenb. — van Slee, 9lb55 5l3b 4, 1876, S. 79; ©rube, im

Seben uon Sob. ^n\d) 8. 16 ff. unb 272.

3o^. (£ele ftammt aus 3rooIIe unb ift, ta er über 40 ^a\)xt ber bortigen Schule

Dorgeftanben unb fd)on um 1376 Se^rer an i^r geroefen, um bie 5.1titte bes 14. Z^l)x\).

geboren ; er erhielt in ber ^aroc^ialf^ule feiner 33aterftabt ben erften Hnterri^t im fia=

35teinif(^en unb rourbe fd)on frü^ mit bem Unterri^t, ja mit ber fieitung ber Schule

betraut. 3Il5 er burd) bie ^rebigten (Ser^arb (Sroots mö^tig ergriffen, in htn Wino-

ritenorben eintreten roollte, roiberriet i^m berfelbe biefen Sd)ritt, beioog i^n oielme^r

feine Stubien juoor 5U oollenben unb na^ ^rag 5u ge^en. (£5 fei biefer ®eban!e, ber

öfter no^ in i^m auftankte, fc^reibt i^m (öer^arb, susurrus diaboli; quapropter

40 semper sis laetus et hilaris, qui remotissimus es ab omni voto et longius

quoque ab habitu. 3n ^rag lehrte ber in ^aris gebilbete unb promooierte gelehrte

ajiatt^ias Don ^anovo (f 1394), ein Stubien= unb ©efinnungsgenoffe ©roots. 3urüd=

geteert befuc^te er mit ©root au^ iRuQsbroe! (f 1381), o^ne jeboc^ SBo^Igefallen an

beffen mgftifdier 9?i^tung 3U geioinnen, er teilte fie foroeit fie mit ben 93ätern ftimmte.

45 (öroot unb (£ele blieben in engfter greunbfc^aft oerbunben, unb arbeiteten im gleiten

©eifte. aJlit ber Leitung ber Sd^ule mürbe (£ele fofort röieber betraut, mad)te aber

Dor eintritt bes Slmtes mit ©root eine 5Rcife na^ '^aris, um bie bortigen ftlöfter,

befonbers biejenigen, roelc^e fi^ mit S^ulunterrij^t befaßten, tennen ju lernen. 3Bann

er bie Sd)ule in 'ilrn^eim geleitet (chron. Windes, p. 216) ift m6)t feftjuftellen.

50 Um bem frommen Sd)uIre!tor 9Jiut ju ma^en, faufte (Sroot in 3iDoIle ein 9)au5 (am

3. 3^1^ 1384 mürbe es nac^ ber 5^aufur!unbe heren Gherde den Gioten oerfauft)

unb 5tDar ni^t für fi^, fonbern für anbere, um eine ni^t genannte Summe (Arch.

voor de gesch. van het archiebisdom Vir. II, 218). 3m Stiftungsbrief Reifet es

ausbrüdlid), 'ta^ einige gottesfürd)tige Klerifer (lieden) barin mo^nen follen, um
65 (<)ott fo oicl beffer 3U bienen als au^ anbere Seute (luden) barin als ©äfte

ober ftänbige Seroo^ner aufgenommen roerben foUen (§attum a. a. O. I, 198,

V, 1. 186.). 5Bci 2lbfaffung biefer Urlunbe maren (£ele unb glorentius 9?abea)iins

3eugen. 213egen ber na^en Sesie^ung deles 3U ©root, roie bes legieren eigentüm=

Iicf)en geiftli(f)en fiebensri^tung, meiere (£ele teilte, roaren bie Stabtgeiftli^en bem

(jo „beooten" 9teftor menig günftig. Die einnahmen ber S^ule, mie bes „armen 5ller!en=
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^aujes" tttaren fe^r Befc^ränft, ungeachtet oon allen Seiten S(^üler ^ersuftrömten.

äl^it bem Hufblü^en bes Srüber^aufes, namentU^ nad)bem ein größeres |)au5 neu=

errid^tet xoax, na^m unter Geles unermübli^em (£ifer aud) bie S^ule beträchtlich 3U.

3n bie neue ©emeinfd^att loar Gele ni^t eingetreten, tüeil er fein S^uI=9?eftorat ni(^t

aufgeben roollte unb follte; er tonnte au(^ in feiner unabhängigen Stellung ber oon 6

i^m ^od)gef^ä^ten ®emeinf(^aft ungemein förberlii^ fein, oor allem an ben taufenben

oon Sd^ülern, roeld^e fi^ loieber burd^ htn (£influ^ ber Srüber unb i^ren glei^ unb

Gifer für bie Grsie^ung ber i^nen anoertrauten Sd)üler, fo saf^Ireid) oon allen Seiten in

3tDone einfanben aus Trabant, Süttic^, SBeftfalen, 5löln, 3;rier, Utrecht, aus allen

Stäuben. 23ufd^ ^at uns aus eigner 5lnf(^auung gefc^rieben, „idj ^aht mehrere 93tale mä^renb lo

meiner Se^rseit 800—1000 S^üler gesä^lt. 2Ils ic^ felbft in ber 5. klaffe lehrte, ^attc

id^ 70—80 Si^üler". Die Senebütiner unb Sern^arbiner muffen anerfennen, fagt

Ü^omas, „hü^ bie gele^rteften Oberhäupter unb fle^rer Söglinge oon i^m geioefen finb".

— Gele untcrrii^tete im Sateinif(^en, in ber ©rammatif (nic^t im ®riec^ifd)en, loic

fälf(^Iid^ bei fieibni^, Graece für grammatica ftef)t), in ber 9?l^etorif, unb fud)te oor 15

allem bas re^te 93erftänbnis ber ^l. S^rift 3U oermitteln, rooju il)m bie Sonn= unb

gefttage bientcn. 3iDir mar barüber ber Stabtgeiftlic^e 9f?er)neru5 oon 3iöoIIe, ber au^

fonft auf feine 5Re^te eiferfüd^tig loar, ungehalten ; er er^ob Ginfprai^c gegen biefe 9Zeue=

rungen, unb oerlangte, ta^ Gele bie fiaien oon biefen 35orlefungen ausfc^lie^e, aber

©root f^ü^tc i^n (in bem !öftli(^en iBrief chron. Wind. S. 210 ff.
ed. ©rube; 20

bei 9lcquo9 ep. S. 27). !^ux ^^örberung bes Unterrii^ts ^atte G. eine Sibliot^e! an=

gelegt unb oon ©root unterftü^t eine SDIenge 58ü(^er teils abfi^reiben teils antaufcn

laffen; fie roar in ber SRid^aelisürd^e aufgeftellt. 33iel ^ielt er auf bas Singen, ioe6=

^alb er ©efangsübungen aufteilte.

5Ke^r als oiersig ^af)u ift er an ber Spi^e ber oor i^m fe^r geringen Schule 25

geftanben ; er ^at fie burcf) feinen Gifer, feine ^erfönlii^feit 3U ber bcbeutcnbften Se^ranftalt

feiner ^tit in ben 9Iieberlanben gemad^t. Gr ftarb 1417 am 9. 9Jcai unb rourbe im

5^lofter 3U SBinbes^eim beftattet. Suf^ rül;mt i^n wegen feiner ©ele^rfamleit unb

grömmigteit in SBort unb Sßanbel als optimus juvenum instriictor, majorum fi-

delis formator, magnum donum Del et animarum zelator, fervens diviui no- 30

minis praedicator. Die gurd)t ©ottes, bie S^rerfen ber §ölle, bie Siebe jum

^immlif^en SSaterlanbe flößte er feinen Sd^ülern ein. gür bie oielen i^m anoertrauten

armen S(^üler ging er oon §aus 3U §au6 betteln unb raupte ben fleinen ^Bürger buri^

allerlei Dienftleiftungen für bereu Unterhalt 3U geroinnen. Gr fd)en!te i^nen bas S6)uh

gelb, ©elb 3U 'ipapier unb anberen nottoenbigen Dingen, oft ungebeten. ^Diit bem 2Ba(^fen 35

ber Sd)üler erweiterte er bie 5Inftalt allmä^lid) bis auf ad)t 5^laffcn (loci) unb ftellte

neue $ilfs!räfte an, i3fter aus ben beften S^ülern ber erften i^Iaffen. Die Sd)üler

njo^nten teils in feinem §aufe, teils bei ben Srübern, teils bei bürgern ber Stabt.

Die fie^rfä^er roaren bie ^erfömmlic^en : ©rammatü, Gtf)if, 'ip^ilofopl)ie, fiogü;

Sroar legte er großes ©eroii^t auf bas go^^^fc^i^ßi^ß^ ^^t ber Grfenntnis namentlid) ber 40

\)\. Si^rift, aber ebenfo in ttn guten Sitten roie ehrbarem äBanbel. 2ln ben Sonn=

tagen na^ ber 9[Ratutin erllärte er felbft bie Gpiftel, mittags bas Goangelium bes 2:ages,

md) ber SJcsper in fortlaufenber 5Rei^e bie biblif^en 23ü^er. Dann biftiertc er be=

merfensroerte 3Iusfprüc^e ber 2>äter für bie Sammlungen (rapiaria), uield)e feine

S^üler anlegen muf3ten. Gr forgte für 3ud)t unb Orbnung in toie au^er ber Sdi)ule, 45

niemanb burfte fehlen o^ne Grlaubnis. Die ©elbftrafen fd)affte er ab, es gab nur ben

Sßerge^en entfprec^enbe törperlic^e 3üd)tigungen. 33aganten unb ©ecfen (tnifatoros,

ogl. Dieffenbad^ gloss. lat. germ. med. aevi s. v.) lie^ er nid^t 3U. In magna
textnra pergameno conscriptos posti scholae jiissit affigi: Qui domicellari (ben

§crrn fpielcn) vult nee par esse scholari, Ille domi maneat et domicellus 50

(3unfer) eat.

3lu^ auf bie Äleibung fa^ er, am liebften mar es i^m, wenn man bie einfadje

ber grater^errn trug; toie er benn felbft in äBanbel, |)altung, oor allem in feiner ©e=

finnung ber neuen ©emeinfc()aft ber burd) On-oot gegrünbeten Srüber 0. g. ilchen &nt^

fprad). Die moberne beoote i'ebensanf^auung führte er ins fieben burd) bie Sd)ulc ein. 55

aßas ber ^^oller S^ule bie Gigcntümlid[)leit gab mar feine '»perfon, unb bas

Gigentümli^e bicfer mar ni^t foroo^l eine neue lltct^obe bes Hnterrid^tcns, als ber

©eift feines gt^unbes : jenes in ber 3;iefe bes §er3en5 gepflegte innere QeUn ber

Seele mit ©ott als Duelle aller äußeren grömmigfeit unb Sittlic^feit. Darum legte

er fo großes ©eroi^t auf bie Untertoeifung unb Kenntnis ber I;I. Sd)rift loie ber 2?ätcr. üo

49*
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Daburc^ rourbc Gele ber Segrünber ber Üaffif^en Silbung auf bem ©runbe bes ürc^-

Ii(^en ©laubens unb gab bem immer toeiter um fic^ greifenben §umanüätsftubium bie

re^te 5Hi^tung, roie bie roa^re ©runblage.

Die S(^ule Bereitete für bie Unioerjitätsftubien üor. ^eroorragenbe äliänncr aller

5 fiänber wie Serufsftellungen, bef. ®eiftli(i)e, 3uriften unb aRagiftratsmitglieber, Wön^t
unb S^ulmänner gingen aus feiner S^ule ^eroor; mir nennen nur $einri^ oon

§erxen, Sßeffel (öansfort, 5llex. §cgius, 9?uboIf £angen, 9?ub. 2lgricoIa, fiubiDig

Dringcnberg, SKori^ oon Spiegelberg, 3o^. $Bufä). Serfc^iebene Orbcn unb Hniüerfi=

täten rühmten bie Silbung ber oon bort gefommcnen 3öglinge. 2. <5(^uläc.

10 ecttarittS
f.
»orr^aus, 9Kartin oben ®, 332, 7.

gcUttcn, 3cttcnfirübcr
f.
Scgtnen unb $Begarben »b II S. 521,42.

©clfu^. — Drigeneg ad)t S5üd)er lüiber 6elfu§ ü5erf. oon 9JioS^eim, §amburg 1745;

Lardner, Heathen testimonies II, Sonbon 1765, ©. 261—354; Sjfdiirnev, 2)er fyatl beS

§eibentf)um§ I, Seipjig 1829, <B. 324—346; 3ad}mann, De Celso philosopho disputatur et

15 fragmenta libri, quem contra Christianos edidit, colliguntur, Regiomonti 1836
;

^^ilippi,

De Celsi, adversarii Christianorum, philosophandi genere, Berolini 1836
; (yense^'- De Celso,

Christianorum adversario, Epicureo, Havniae 1838; 58inbemann, Ueber GolfuS unb jeine

©dirift gegen bie ß^riften 3^2^ XII, 2, 1842, ©.58—146; ^o^fer, La philosophie deCelse

et res rapports avec le christianisme, Strasbourg 1843; SSu^I, La polemique de Celse

20 contre le christianisme, Strasbourg 1844 ; ©^renfeu^ter. De Celso, Christianormn adver-

sario I. IL III, Gottingae 1848 ; «our, Sas 6^riftentf)um unb bie ^riftlid)e ^ixä)t ber brei

erften 3at)r^unberte, Tübingen 1853, ©. 368—395; 3. 5(u§g., 1863, ©.382-409; Lagrange,

La raison et la foi, ou etude sur la controverse entre Cels^ et Origfene, au sujet du chri-

stianisme, ^ari§ 1856; SipjiuS, Ueber bie np^itifc^en ©t)fteme, II, Selfug unb Crigene§

25 3tt)3:b "^'11' 1864, ©: 37—57; teüner, |)eaeni§mu§ unb (S^riftent^um, Äoln 1866, ©. 25

bi§ 89; Denis, Du discours de Celse contre les chretiens intitule le discom-s veritable

(dhjßijg ÄÖyos), ü.C.u. Sv etwa 1867—1870; Seim, (SelfuS' tcatjreS Söort, güric^ 1873; baju

fiipfiuS SGS 1873, ©. 1281—1283 ; Äinb, Seleologie unb 9^aturali§mu§ in ber altd)viitlid)en

3eit. S)er Santpf be§ Crigeneä gegen Selfu§ um bie ©teHung be§ 2}ienfd)en in ber 9?atuv,

30 Seno 1875; baju §otnad 2t)S3 1876, ©. 189. 190; Donaldson, Celsus, Encyclopaedia

Britannica V, 1876, ©. 295—297; Mozley,, Celsus, DchrB I, 1877, ©. 435. 436; Pela-

gaud, Un conservateur au second sifecle. Etude sur Celse et la premifere escai-mouche

entre la philosophie antique et le christianisme naissant, 2t)on 1878; Aube, Histoire des

persecutions de l'eglise. La polemique paienne ä la fin du Ile si^cle, $ari§ 1878; ba§u

35 Cuevbed S^Sä 1878 ©. 532—536; Fahre, Celse et le discours veritable, Gen^ve 1878;

Coen, 11 piü antico libro pagano di polemica rehgiosa contro il cristianesimo. La rassegna

settimanale di politica, scienze, lettere ed arti. Eoma, 18. aprile 1880. vol. V n. 120

p. 278 a—282a; 9Jeumann, Prolegomena in lulianum, Lipsiae 1880 ©. 8. 9 über bie angeblicbe

SSerbrennung be§ dhjd>)g ).6yog; Äeim, 3tom unb ba§ et)riftenti)um, ^Berlin 1881, ©. 391 bi§

40 415; 3eüer, ^:pbilDfopf)ie ber ®riecf)en III 2, 3. §lufr., 1881, ©. 214-216; Texier, Des ac-

cusations des paiens contre les chretiens pendant les deux premiers sifecles de l'öghse.

Th^se de Montauban, Toulouse 1882; Renan, Marc - Aurfele, ^arig 1882, ©. 344—378;

Soefd)e, 2)ie neuplatonifcben ^olemifer unb eelfuö, Qw^i) XXVII, 1883, ©. 257-302;
^ilgenfelb, 2)ie Se§ergefd)id)te be§ Urd)riftentum§, Seipäig 1884; §oI^maun, einleitung in

45ba5 9il., ^rveiburg i. S3. 1885 ©. 129 ff., 3. 2tufl., 1892, ©. 111; Lightfoot, The apostolic

fathers part. II vol. I, 1885, ©. 514
f.

; S'Jeumann, ßiaowrai 'Ljaor SprStb XI, 1885,

©. 123—125; m\% eiuleitung in ba§ 9?eue Seftament, Berlin 1886, @. 51, 3. Stuf!.,

1897, @. 52; Bigg, The Christian platonists of Alexandria, Cjforb 1886, ©. 254-268-,

5unt, ®ie 3eit beö „^Sabren 3Sorte§" non ßetfuS 2b^© 68, 1886, ©. 302—315; i^axnad,

50 Sebrbuc^ ber Sogmengefc^icbte, greiburg i. SB. I, 1886, 3. Süifl. 1894. 2)a§ 9Jegifter III,

©. 769 bietet bie ©eiteuja^Ien ber 2. 5tufl. ;
§eine, lieber Gelfu§' u/.nOfj? ^6yog. ^t)iIologifc^e

?lbbanblungcn. ^3JJartin ^n{\ bargcbrad)t. Berlin 1888, ©. 197—214; Tcbux, Celse et sa

polemique contre la divinite de Jesus-Christ. Montauban 1888; ÄH)tfd)au, Sie S^ejtüber*

lieferung ber 93üd)er be§ CrigeneS gegen ßelfuS. ZW VI 1, 1889; Wallis, On the mss. of

55 Origenes c. Celsum, Classical Review III, 1889, ©. 392—398; Robinson, On the text of

Origeu against Celsus. Journal of philology XVIII, 1890, ©. 288-296; 9?euiuann, ®er

rbmif^e ©taat unb bie aügemeine tird)e I, Seipäig 1890, ©, 58
f.

über bie 3eit beä (Selfu§;

©. 256-278 SlbfaffungÄjeit unb 58eranlaffung ber S8üd)er be§ Crigene^ gegen (5elju§; ^öU
fcbau, S)ie ©Ueberung be§ ähjüiig }.6yog beö ßelfuÄ, ^prSf) XVIII, 1892, ©. 604-632;

60 Patrick, The apology of Origen in reply to Celsus. Edinburgh and London 1892 ; baju

Äötjc^au, 3:f)S3 1893, S. 449—452; Bigg, Neoplatonism, Sonbon 1895, ©. 98-118; %.

mal ^Jiüfter, Sie 3Bat)re ®cid)id)tc bcö l£elfu§, Scutfdje 9tunbfd)au 84, 1895, ©. 79—97;
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©d)iiiibt, ein iiüvircuaei|d)e§ gnoftifc^eS Crtginolaierf in foptifd)cv Spvad)e, ©S^t 1896,

©. 839—846; ^axnad, ®cfd)id)te ber altd)riftlid)en Sitteratur II 1, 1897, ©. 314—315.

5(n5, 3ur S-vage na* bem Ursprung be§ ©noftiäiSmuö SU XV, 4, 1897, ©. 11—15, ®ie

£)pf)iten be§ Ongene§ unb ©elfu»; ßumont, 9JJitf)ra§, bei ^l^ofd)er, Sejifon ber gvied).

unb röm. 9Jil)t{)oIügie II, Seipjig 1897, S. 3055. 3057. 3067. Unter ber ^veffe Befinbet ftc^ 5

^i.Hfc^aii§ Jritifc^e *ülu§ga6e ber ^üc^er be§ OrigeneS gegen Selfu§ auf ©runb beö erI)aUcnen

Slrd)en)puy aller uor^anbenen §anbfd)riften, be§ für 93u* 1—3 non Äötfd)au, für Suc^
4—8 uon ^Dieuniann iierglidienen codex Vaticanus 386 saec. XIII—XIV. ütwa gteid)=^

jeitig »irb aU- fasciculus I ber Scriptores Graeci qui Christianam impugnaverunt reli-

gionem ber griec^ifdje 6elfu§ erf(^einen : KeXoov äh]ß))g Xöyog. ®er lttterarifd)e ^antpf lo

be§ §eibentum§ gegen ba^ Urd)riftentum. 3Son ^. % 9?enmann.

3n ber griebensjctt, bcren bie Äirc^c \\6) unter ^^ilippus Slrabs erfreute, im

3a5rc 248, ^at Origenes in einer ausführlichen SBiberlegungsf^rift ein altes '3ßu6)

ans fii^t gesogen, in bem Dor etroa 70 3a^i^ßn ßin ^ocfigebilbeter ^latonifer einen 5tn=

griff auf bas G^rijtentum unternommen ^atte. Diefe fflSiberlegung ju einer 3^^^, in ber is

fein Singriff bie Äirc^e bebro^te, giebt 5U benfen unb ertlärt fi^ am leic^teften aus htn

iBefürd^tungen, roel(i)e bie Gfiriftcn eben im ^a^i^c 248 an bie geier bes taufcnbiä^rigen

Seftanbes bes römif(^en ^eic^es !nüpfen mußten, an bie Steigerung ber religiöfen

ßmpfinbungen ber Reiben bur^ bas ^^ft unb bie eigenen Seflemmungen ber G^riften

gegenüber biefer geier bes taufenbfä^rigen ^eibnifc^en ^Reid^es. 2ro^ i^rem Umfange 20

finb bie Sü^er bes Drigenes gegen Gelfus eine rafi^ Eingeworfene ®eIegenEeits[(Erift,

Djeli^e bie Spuren ber f(|nellen SIbfaffung no^ oerröt, roenn auä) bie 9)leinung feines

(S. 199) ni(^t 5U galten ift, Origenes ptte, als er an bie 9BiberIegung herantrat,

nod^ nid)t einmal bie ganse S^rift bes Gelfus gelefen. Die fieftüre bes gansen Gelfus

loar an einem 2age bequem 3U leiften. Die 2ßiberlegung bes Origines ^at uns ben 25

(£el[us teils im Sßortlaut teils in einem ^Heferat erhalten, bas ]i^ bem Sßortlaut aufs

engfte anfc^Iie^t; nur feiten fürst bas ^Referat, unb Übergebungen, an benen es leiber

ni3)t gans fe^It, finb auc^ ni^t häufig. (£in SBiber^erftellungsDerfu^ ijt ba^er berei^tigt,

roenn er bei ber Gitiermet^obc bes Origenes au^ feine fo oollftänbige 9?efonftruftion

bes Sßortlautes bieten fann, roie fie für bas erfte Su(^ i^aifer 3ulians gegen bie 30

G^riften eneic^bar mar. 5Rad) einem erften, loenig planmäßigen unb roenig glürfli^en

$Berfud^e einer gragmentfammlung, ben 3a<E.niaTin 1836 unternahm unb aus bem ^cute

faum ettoas 5U lernen ift, :^at 5^eim 1873 eine ^Bieber^erftellung bes Gelfus in beutf(Eer

Hberfe^ung unternommen, beren große 23erbien[te bei allen i^ren SRängeln rürf^altlos

ansuerfennen finb. Sie bot 3um erftenmal eine 3Inf(^auung bes ©anjen in feinem 35

3ufammenEangc unb feinem Geratter ; bagcgen ift, au^ abgefe^en oon bem ge5tDunge=

nen, nic^t immer oerftönbli^en Deutf^ ber Hberfe^ung unb oon 9)lißgriffen im einseinen,

3U betonen, baß aJtaß unb 5lrt ber ßrj^altung aus i^r nid^t in genügenber 2Beife er=

fennbar finb. ?Dlan^en (^ortfc^ritt im einseinen roies 1878 ber fransöfif^e delfus Slubes

auf
;

freiließ läßt jebe 5Refonftruftion in llberfe^ung o^ne oorausgegangene §)erftellung 4o

bes grie(^if^en Üextes fii^ bie mannigfat^en (^ftugerseige entgegen, roel^e bie griec^ifdie

gorm für bie Sßieber^erftellung bietet. Die gragmentfammlung unb bie 5Refonftruftion

bes grie(^if(^en Gelfus, bie 93erf. oollenbct ^at, seigt, ta^ oon ber S(^rift bes Gelfus

allerptfiftens ber sehnte 2eil oerloren ift; unb oon bem Sr^altenen befi^en roir ettoa

brci 33iertel im 9B ortlaut. 45

Der dh]t))]g Xoyog bes Gelfus ift in htn legten '^a\)xtn SJiarc Slurels gef^rieben.

(£r fe^t VIII, 69 (i\ucdi' de y.är TiXavärai ng l'n Xavßävcov, äXhx Ü'j/Tfrrat TiQog §avd-
Tov öixip') bas 9?effript Wau 51urels über 5BoIfserregung bur^ Ginfü^rung einer neuen

9?eIigion, oom ^ü\)xt 177, frü^eftens 176, bereits ooraus; naä) VIII, 71 (är ol rvi"

ßaoi/.evovreg fj/nojy 001 :reio&£)'Te'; dkcooi, roh.; avdig ßaot/.evoyrag Tzeioeig) regieren 50

Sur 3ßit bes roa^ren Sßortes sroei 5^aifer. Celfus ^at roä^renb ber SamtEerrf(Eaft bes

5Dkrf 3IureI unb Äommobus sroif^en 177 unb 180 gef(^rieben. Sein 3ßitgenoffe ift

jener Celfus, bem fiucian feinen 'AXegavÖQog 1} xi^evöö^avTig getoibmet ^ai, unb bie

grage, ob ber greunb fiucians mit bem 33erf. bes roa^ren Sßortes ibentif^ fei, fann

nod^ immer ni^t sur 5Rul^e fommen. Der greunb fiucians ift (Luc. Alex. 61) Gpi= 55

furecr, roä^renb ber uh]d))g Xöyog feinen 33erfaffer, tro^ Origenes, ni^t als (Epifureer,

fonbern als 'ipiatonifer ausroeift; aud^ bie iBürfier xaTd^^j-idycoy (Luc. Alex. 21 ; y.axd

^uayetag Orig. c. Geis. I, 68) paffen fc^mer su ben Slußerungen unb Stimmungen
bes uialren SBortes. 5ffier bie 3bentität ber ^erfon 3U galten "fud)t, fie^t fic^ genötigt,

foroo^I ben Gpifureismus bes lucianif^en Celfus als au^ ben 'ipiatonismus bes G^riften^ eo

feinbes ab3uf^tDä(I)en. Der dh]Oi]g löyog umfaßt, u)ie au(f) bie SRefonftruftion ergiebt,
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ein 5Bu(^ (auf ad}i ^Bü^er ^at ber S(^oIia[t 3U Luc. Alex. 1, bem 3Q<^mann nic^t

^ätte folgen follen, nur auf ©runb ber ac^t 5Bü(Jer bes Drtgenes geraten) ; ein anberes,

h' (p didd^eiv ejop/ye'daro, ott)] ßicoxfov Tovg ßov/.o^uirovg avrcö neWeodm, \)a\it

er (Orig. c. Geis. VIII, 76) in 5Iu5[id^t genommen. Orig. IV,' 36 ertoä^nt no^
6 stoei anbere Sü(^er eines Gelfus gegen bie (£^riften unb lä^t bie ^^rage na^ ber 5ben=

tität i^res 25erfa[fers mit feinem Kelfus offen {ei ye ovxog iort xal 6 xarä Xgconarcov
iOla (Svo ßiß'Aia ovvTu^a::). ßrigene 5lenntnis biefer uDm ovo ßißXia oerrät Orige=
nes nirgenbs, unb roir muffen roenigftens mit ber SRögli^feit rennen, 'üü^ Origenes
eine litterarifd^e 9^oti3, bie fiif) in 2ßir!Ii^!eit nur auf ben äkrjd)]g Xoyog unb auf bas

10 anbere im äh]f))]g Xöyog in 2Iu5fi(?^t geftellte Su(^ b^sog, unri^tig gebeutet ^at.

Den Spuren 5leims, ber S.274f. bie §eimat bes Gelfus im Occibent, in Stauen,
fpe3iell in 9?Dm fuc^t, iit ^elagaub gefolgt: Der Slbfaffungsort bes ä?j]ß)]g löyog fei

9?om (^elagaub ®. 177), auc^ ber ^uht bes Gelfus fei fein orientalif^er, bie 3uben,
"ök (£elfu5 fenne, jeien oielmc^r bie römifc^en (S. 169). Die alte, au^ oon .?Iube

15 (S. 242) oertretene 5Infid^t, roeld^e bas toa^re 2Bort in htn Orient, fpesiell nac^ 3iggp=

tcn, na^ 9lleaeanbria fe^tc, fu^tc auf ber genauen 58e!anntf(^aft bes Celfus eben mit
5lgr)pten. Unb bie 9Infi(^t, bie htn (telfus in ben Orient roeift, !ann in ber 3:^at ha--

hmä) beftimmter begrünbet ©erben, ha^ eben ber 3ube bes Gelfus !ein römifd)er 3ubc
ift, jonbern bemjenigen i^reife bes orientalifdien 3ubentums angehört, ber bie £ogos=

20 le^re resipiert ^atte. Orig. c. Gels. II, 31 fagt ber oon Gelfus eingeführte 3ube:
n ye 6 Äöyog ermv vuTy vlog tov ßeov, xal f/jiieig iTjaivovuFv. 3luf bie £inlei=

tung (bei Orig. I, 1—27) folgen in ber Sdjrift bes Kelfus 5unäd)ft (I, 28—11, 79)
Ginroenbungen gegen bas C^riftentum oom StanbpunÜe bes 3u^^ntums, bie eben bem
3uben in hm SRunb gelegt finb, unb oon 5Bu^ III an ber eigene 2Ingriff bes Celfus,

25 beffen (ölieberung 5^ötf^au am beften bargelegt ^at. gür ben Eingriff bes 3uben ift in

erfter fiinie 3uftins. Dialog mit irgp^on jur 33erglei(f)ung ^erangusie^en ; ben Dialog
bes 3afon unb ^apisfus citiert Gelfus felbft IV, 52; für talmubifi^e ^^arallelen, bef.

für $ant^era ogl. fiaible unb Dalman, 3efus G^riftus im ^I^almub, Berlin 1891.
Der birefte Eingriff bes CTelfus aber menbet fidf) nid^t nur gegen bas G^riftentum, fon=

30 bem au^ gegen bas 3ubentum, roenn biefem anä) ein relatioer 2>or3ug eingeräumt
roirb. Diefer Singriff gegen bas 3ubentum ift in ben großen 3iifaTnnien^ang ber anti=

jübif^en l^olemi! erft ein3urei^en; mit einem bloßen ^intoeife auf Slpion, roie i^n

iPelagaub S. 422 bietet, ift n3enig getrau. Slllgemein aner!annt ift bie Kenntnis, bie

Gelfus üon (Senefis unb ©.i^obus befafj. i^enntnis oon prop^etifi^en Stellen, foroie oon
35 ^falmen oerfuc^t 5Iube S. 218

f. auf3U3eigen. Gin ^inioeis auf 3ona unb Daniel
finbet fi^ VII, 53 ; für §eno^ ogl. V, 52 ff. Da^ Gelfus fi^ um genaue 5^enntnis

üom d^riftentum bemüht ^at, ift feit 9Jios^eim anertannt, eine Kenntnis, bie au^ für
bie heutigen 5^irc^en^iftorifer no^ Don2ßert ift; am erfoIgrei(^ften ^at §arnacfs Dogmen=
gef^i^te ben d/jjßljg //jyog 3U oerroerten oerftanben. 3luf d)ri)tlic^e ovyyodi.inma

40 oerroeift Gelfus II, 74. Die 5lrt feiner ^Benu^ung neuteftamentlid)er S(i)riften ' pa^l
bur^aus 3u ber Stufe ber Kanonbilbung, bie burd^ bie 9l!ten ber DJIärtgrer oon Scili

für bas 3a^r 180 feftgelegt iit. Unfere Goangelien ^at Gelfus gefannt unb benu^t,

unb mit 'iHet^t ^at man bemerft, hai^ ber fgnoptif^e 2gpus bei i^m übcrroiegt, Äennt=
nis ber 2IpofteIgef(^id)te roirb beftiitten, bie Sefanntf^aft mit paulinif^en Sbeen, aber

45 ni(^t mit ben paulinif^en Briefen felber 3ugegeben; 5^eim S. 224 ff.; 9lube S. 220 ff.

;

^^^elagaub S. 407 ff.; §>oI^mann S. 111. (Senauer Grflärung bebarf 11,27 nräg tö)v

mortvörrxor q)jolv . . . iierayaoäjTeiv ex rfjg JToronjg yocxc/rjg rb evayye)dov Tgr/fj
xal rejQcr/Ji xai rro/J.ayfj xal imaTi'/yaTeiv; ögl.SBei^ S. 52. 2Bas bie au^ertanonifdje

c^riftlic^e fiitteratur anlangt, fo fu(^en £ipfius unb ^clagaub eine 'iBenu^ung 3uftins
50 na(i)3UtDeifen, bie .Heim ablehnt. 9Iuf ^riftlid)e 5Benu^ung ber Sibylle loeift VII, 53

ogl. V, 61. Die genaue Sefanntfd)aft bes Celfus mit bem (Snofticismus ^at fd)on S[l2os=

^eim betont, unb neue gunbe, roie ber öon G. Sdjmibt (3U V, 62) beftätigen fie. 5lu5=

brücfli^ genannt ift VIII, 15 ber ovndriog didXoyo^ unb VI, 25 bas <)idynaiiua ber

Op^iten. Das 33er^ältnis bes GelfusV ^Jtarcion bebarf no(| einge^enber llnte'rf'ud)ung.

55 Die Äritü, bie Gelfus om d^riftcntum ühi, ift nic^t bie ber 5n-eIigiofität, fonbern bie einer

beftimmten ^Religion gegen eine anbere. Gelfus ift ein frommer i^eibe platonif^er 9?ic^--

tung ; roenn er aud) ^slato felber tennt unb citiert, )o ift fein ^^latonismus bo^ natür-

lich ber feiner 3eit, roie er uns 3. SB. bei ^lutarcf) entgegentritt; es bebarf inbeffen

noc^ eines fijftematifc^en Stubiums ber iplatonüer bes 3roeiten 3a^rf)unberts n. C^r.,

60 um bem 'i^latonismus bes Gelfus genau feine Stellung ansuroeifen. gür bie 9Bür=
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bigung bes ß^riftentums, bie mir Bei (£elfu5 ftnben, ift nic^t nur bas üon SBelang, roas

er Dom e^riftentum raupte ober 5u loiffen glaubte, Jonbern eben[o bas, loas er öon i^m

nic^t erfahren ober roenigftens nii^t erfaßt \)üi. delfus befi^t f^Iec^terbings feine iBor=

ftellung oon ben Sebürfniffen ber3eit, benen bas e^riftentum entgegenlam; er roürbigt

an i^m gcrabe bie Seiten nid^t, um beretioillen es oon ben SRü^feligen unb Sebrängten 5

mit Slufatmen begrübt tourbe. Sein ^latonismus ift eine 9?eligion oorne^mer, felbjt=

gcrDi[[er fieute. (£ben bie g-eftftellung bef[en, toas bem Gelfus öon ®ei[t unb 5lraft bes

(f^riftentums entgangen ift, ift ungemein le^rrei^ für bie Seantroortung ber grage,

iDie es bem e^riftentum fo rafd) gelungen ift, au(^ bem frommen §eibentum ben 5Boben

abjugraben. Gelfus unterfc^ä^t au^ bie Sebeutung ber .Hirc^e, obioo^I ber 3ufammen= 10

|c^Iu§ ber ©emeinben 5ur ©emeinf^aft ber großen Ätr^e i^m betannt ift; V, 59 er=

loä^nt er bie ficutc äjio jLisydh]g ixy.hjoiag, V, 61 Toh änö tov 7ih]dovg, unb

ebenfo roei^ er, ha^ nic^t alle G^riften biefer ©emeinf^aft angeprcn : « ye xoivmrovoiv

III, 12 begießt \iä), roie hiermit bemertt fei, auf bie i^ir^engemeinfc^aft im ftrengften 2ßort=

oerftanbe. 3lber biefe Kir(^e tritt i^m nic^t foroo^I in ber einigenben Sebeutung i^res 15

Sunbes als oielme^r in i^rem ©egenfa^e 3U ben gnoftifd)en Selten oor 5lugen, er

fie^t in bem Kampfe ber Selten nur ein 3^^^^" ^^r Sc^roäi^e unb unterfd)ä^t bie

5^raft ber Äiri^enein^eit. 3mmer^in erfd^eint i^m bas C^riftentum bereits bebcutenb

genug, um feine Sßiebergcroinnung 3U u)ünfd)en ; er f(^Iie^t nid^t, roie er I, 1 begonnen

fatte, mit bem 23ora)urf ^eimlii^er unb ungefe^Ii^er 33erbinbungen, fonbern mit ber 20

Hoffnung auf eine 33erftänbigung.

I)er dlrid))^ koyog, beffen oollftänbige äBürbigung bie ^iftorif^e (Einleitung bes

gried^ifi^en Gelfus oerfud^en roirb, ^at auf bie Stellung bes römif^en Staates 3ur

5^irc^e gar feinen (£influ| ausgeübt. Slucf) in ber üaffif^en fiitteratur finben fi^ 3U-

näd^ft feine Spuren ber i^enntnis ober Senu^ung; in ber ^riftli(^en bagegen ^at man 25

oIAe $Berücffi^tigung bei 9Jtinucius gelix unb im 3IpoIogeticum Xertullians finben

roollen; ogl. 5^eim S. 157 ff. für W. g., 5Iube S. 189—194 für Z. (£rft Origenes

5at bie SBIirfe roieber auf bas toa^re 2Bort gelenft. Die neuplatonifc^e ^olemif ift auf

Celfus naturgemäß 3urü(igegangen
;

geroiffc ©runbgebanfen unb ßinjeleintoürfe bes

roa^ren Sßortes finben fi^ bei ^orp^g'rius roieber, in beffen Spuren 3ulian loanbelt; so

unb bie loyoi cpdah]&eig bes ^ierofles roeifen f^on in i^rem 2itel auf ben äh]d))g

Äoyog ^in. Die Unterfc^iebe finb einmal burd^ bie eigentümliche religiöfe prbung bes

9ieupIatonismu5 unb fobann babur(^ bebingt, baß \\6) injtDifdien ber Äanon bes 31Z.

abgefc^Ioffen ^atte unb bie Sefämpfung bes e^riftentums 3U einer Sefämpfung feiner

l^eiligen Sd^riften roerben fonnte. Dem fpäteren ^riftli(i)en SUtcrtum erfd^eint ber Iitte= 35

rarif§e 5^ampf bes ^eibentums ni(^t me^r in Gelfus, fonbern in ^^porp^Qrius oerförpert;

bie 33erbrennung ber Sucher bes $orp^i)rius gegen bie d^riften ^at eine 33erorbnung

X^eobofius II. com 3. 448 (beiMansl V, 417) angcorbnet. 5lber nur bes ^orp^grius,

ni^t anä) bes Gelfus ober bes 3ulian. Die SBiebergabe ber t^eobofifc^en 5Berorbnung

im codex Inst. I, 1, 3, 1 ^eomCo/uev Jidvra, 60a TIogcpvQiog fmo Trjq mvrov io

fiaviag ekavvofif'vog )} exEQog rig xard rrjg svoeßovg rfjg Xg/oTtaiwr d^Qi]oy.Eiag

nvvtyQaii'E, naq okpd/jJiors FVQioy.o/Lieva ttvqi Ttagaöidoodai entpit 3tDar in "iitw.

SBorten ?} hegög rtg'eine 23erallgemeinerung bes 93erbrennungsbefef)Ies ; aber eben biefe

2Borte fe^len^ber ed)ten e^faffung ber t^eobofifi^en 5Berorbnung an beiben Stellen, roo

fie überliefert ift (bei Mansi V, 417. 420) unb finb erft na^tröglid) Don ben 9?ebaf= 45

toren bes iuftinianifrf)en Äobe-e eingefügt loorben, 529 ober {ebenfalls 534 n. G^r.

©eufur
f.
Sü(^er3enfur oben S. 523, 17.

©cnfuS
f.
S^a^ung.

6;cutrnl=3lmcrtfa. — Sitteratuv: «ßoIafoiuStl), ^ic ccntralamevü. ^liepublifeu (in 3tfcf)r. 50

f.
(Srbhmbc, Söevlin 33b 24 biei 26); Ctto StoH, ^Keifen unb ®(^ilbcrungcn lunt Ouatemala

1886; W.a.xx, 9icijc nad) (i'enlvalamevüa, 2 !öbe 1870.

Diefes ©ebiet fann feit roenigftens 1839, roenn nic^t f(^on länger, als ein genau

abgegren3ter geograp^ifc^er ^Begriff gelten, nic^t aber als Seseic^nung für ein politifc^

3ufammengefaßte5 fianb. SBo^l erflärte fi(^ basfclbe infolge ber feit 1810 in ben 55

bamaligen fpanif^en Kolonien Slmerüas ausgebvoi^enen Unab^ängigfeitsfämpfe 1821

für unabhängig, unb es fonftituierte fi^ nad) furser 3>erbinbung mit bem me.\ifanif(^en
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i^aifertum Sturbibes bie „9?cpubli! ber ^Bereinigten Staaten GentraI=5Imeri!a5". (£5

lam in berfelben aber f^on balb 5U Sürgerfricgen, 1839 erfolgte bie förmltd)e 9luf=

Iö[ung ber Union ber [i^on oor^er nur föberatio oerbunbenen ©ebieten. 2Bo^I rourbcn

mit aSaffengeroalt einseincr militärifi^er ^olitücr unb mittels 33er^anblungen ber 5 gc=

5 trennten Staaten bie Derfd)iebenften Unionsoerfu^e immer toieber unternommen, allein

o^ne jeben bur^gretfenben Grfolg.

I)iefe 23erfu^e ^aben i^ren inneren ©runb an ber ®Ici^artig!eit ber tulturcllcn

unb nationalen 93er^ältni[fe biejer Staaten, be[onbers an beren innerer Unfertigfeit bis

in bas le^te ^a^i^^ni- 3n ^Bejug auf bie SBeoöIferung toiegt bas (Element ber (£in=

10 gebornen ober Snbianer unb ber garbigen, b. i. äJIuIatten unb 9Jlefti5en, roeit oor, 100=

bei le^tere ju einem befonbers einfluferei(f)en 33oI!steiI nä(^[t h^n immerhin be^enjd)en=

ben 2ßeifeen (too^I nur 6—7 ^rojent ber ©efamt^eit) geroorben finb. Die S[Refti5en

ober fiabinos bilben etioa 33 ^rosent ber 5Inge^örigen biefer Staaten, loö^renb bie oor=

^anbene ©e[amt3a^I oon 2ßei^en ober, ungenau benannt, Europäern nur baburc^ 5U=

15 loege fommt, ba^ in bem Staate Koftarica bie toei^en 51b!ömmlinge ber Spanier, b. i.

Areolen, bie gro^e SRe^rfjeit bilben. Gs roerben im gansen 5ur 3^\t runb 230 bis

240 000 2Bei^e einfd)Iie^Ii(^ ber gremben in biejen Staaten roeilen. Die 9JiuIatten=

beoöüerung ift am ftärtften in 9cicaragua, roo aud) bie in ber 5^ü[tennieberung lebenben

unsioilifierten Snbianer am sa^Ireic^ften fic^ erhielten. 3m übrigen roaren bie in ben

20 ^ö^er gelegenen fianbftricE)en roo^nenben Snbianer [i^on im 16. 3ö^r^iunbert eine ge=

jittete Seroo^nerji^aft unter roo^Igeorbneter 9?egierung: es loaren bie a)kr)aööl!er, oon

beren Äönigspaläften unb Üempeln no(^ an [e(^s Orten bebeutenbe 9?e[te oor^anben

finb {an6) bie Sprayen jener Stämme roerben 5um 2eil no^ ^eute gefprorf)en, bas

SJtaga unb bas Clui^e in ©uatemala). 2ßeitau5 bie meiften biejer 3nbianer nahmen
25 bie !at^oli[d)e Äonfeffion an unb betreiben mit ßifer unb (Erfolg $Boben!uItur ; bo^

roirb unter ben Snbianern ber 9lieberung norf) §eibenmi[fion oon tat^oIifdEier Seite

getrieben, toenn aud^ o^ne fieb^aftigfeit. Die übrigen Seroo^ner gehören o^nebies, fo=

loeit es ni(^t grembe finb, faft bur^roeg ber Iat^oIifd)en ilird^e an.

3m einseinen nun befte^t bas 444 300 qkm grofee (Sefamtgebiet, roel^es minbeftens

30 3 050000 9JZenf(i)en beroo^nen (bie 3nbianer [inb 5. 3- ^W i^ tontrollieren), aus

folgenben fünf Staaten:

(Suatemala 125100 qkm 1500000 »eio.

Saloabor 21100 „ 670000 „

$onburas 120000 „ 340000 „

35 SZicaragura 124000 „ 320000 „

(Eoftarica 54100 „ 220000 „

3n 5Be5ug auf bie 9?e^te ber 5lonfe[[ion bejte^t in mehreren ber IRepublifen Der=

faffungsmä^ig bas 'iRed^t freier i^ultusausübung, roie in Goftarica unb (Buatemala, ober

es roirb oolle 2;oIeran5 geübt, roie in 91icaragua unb .^onburas; nur in Saloabor ift

40 bie fat^olif^e 5^ir(f)e allein bere^tigt ; allerbings ift au(i) in Coftarica ber i^at^olisismus

Staatsreligion. Der (Ersbifrfiof ^at feinen Si^ in (Guatemala.

3n biefem Staate unb in (loftarica giebt es bie meiften gremben, fo bafe es in

beiben aui^ jur Silbung oon proteftantif(^en ©emeinben (in ber Stabt (Guatemala, in

San 3ofe be (Eoftarica) fam. (£5 roerben in ben fünf 9?epubli!en etroa 2200 Deutf(f)c

45 fein , bie meiften beroo^nen San ^o\e be (£oftarica, in bem georbnetften unb am
leb^afteften aufftrebenben Staate. Slllerbings ift ^ier, roie nod^ me^r in ben anberen

Staaten, aud) in bem gleid)falls ft^ beftens cntroicfeinben $onburas bie Si^ulc erft

im SBegriffe, allgemeiner unb eifriger gepflegt ju roerben. SB. (*Jö^.

(?cnturtcu, SRagbeburger
f.

g^Qf^iis.

50 (Scrbo. — Der fgrif^e (5noftifer derbo (Kegdrov), ben3renäus (1, 27, 1) einen

Simonianer nennt unb (Epip^anius (41,1) anä) mit Satornil in SBerbinbung bringt,

lehrte nac^ 3ren. 1,27, 1 u. 3,4, 3 in 9?om 3ur 3eit bes ögginus (ca. 136—140);
(£ufeb. (Chron. ed. Sc^oene 1, 168) beseic^net als ^Intunftsja^r 137. ^Ia6) roieber=

polten 3ure^troeifungen unb '^Infnüpfungsoerfuc^en 3erf iel er mit ber ©cmeinbe, auf ©runb

55 ber fie^re, ha^ ber im ®efe^ unb oon ben ^rop|etcn oerfünbigte ©ott ni^t ber 93ater

3efu (£^rifti fein fönne: benn jener fei befannt, biefer unbetannt; ber eine gereift, ber anberc

gut. Diefen Serii^t bes 3renäus erroeitern ^feubo^Üert. 16 unb (£pipt 41 (ogl.

^^^ilaftr. 44 unb I^eoboret h. f. 1, 24) naä) ^ippolqts Sgntagma bur^ SBemertungen
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über (£.5 Dolctismus unb ßcugnung ber (^flcij^esaufcrfte^ung, ^fcubo^ÜertuIIian auä)

über feine !rttifd^e Haltung 5um Sufaseoangelium, ben poulinifi^en SBrtefen, ber

9^o[teIgef(^i(^te unb ber 9lpo!ali)pfe, roobei !aum sroeifel^aft ift, \)Q.^ ^ier auf ben

gjleijter bie fie^ren [eines S^ülers aiiarcion (f. b. 31.) übertragen iDorben finb. 3eben=

falls i[l er nur als beffen fie^rer Don Sebeutung geblieben. Strüger. b

gcrtnt^. — 95gL 9t. ?l. SipftuS, 3ur Oueüenh-it. b. ©pipIianiuS, 115—122; St.§ilgen=

telb, ßeherqefd). b. UrdiriftentumS, 411-421; 3t. ^arnacf, Se^rb. b. ®©efcl). l^ 234 f. (bocfi

f.
2f)S3 1894, Sp. 340); Xt). 3^^"- ®eM- ö- "t. ^anonS 1, 220-262; 2, 973-991,

1021 f. ; S. S'uiije, de historiae gnosticismi fontib. novae quaestiones crit, Lips. 1894,

60—67. 72.
10

Der ©noPer Cerint^ {Kipivdog) trug na^ Srenäus (1, 26, 1), \)tn ^ippolgt

(^^^iIo|. 7, 33) ausgef^rteben ^at, folgenbe fie^re öor: bie SBelt fei ni^t Dom erften

©Ott, fonbern oon einer 5^raft gefd^affen roorben, bie oon ber ^ö^ften Wa6)i getrennt

(y.excooiouhnjs tj)s v^eQ rä oXa e^ovotag) hzn ^i)^ftcn ©ott nid^t tenne. 3e[u5 fei

ni(^t Don' einer Jungfrau, fonbern als So^n 3ofep^5 unb SRarias geboren, alfo toie 15

alle anbcren 9Jtenf(^en, nur fei er gere(i)ter unb roeifer geioefen. ^ad) ber 2;aufe fei

auf i^n aus ber über alles erhabenen ©ottesma^t {av&ei'na) ber G^riftus in 3:auben=

geftalt ^erabgefommen, unb nun ^abe er ben unbe!annten 33ater geprcbigt unb SBunber

getrau. Sc^Iie^Iid^ fei ber G^riftus loieber fortgeflogen, 3efus ^aht gelitten unb fei

auferftanben, ber geiftige G^riftus aber fei oom fieiben unberührt geblieben, ©egen 20

biefen in Slfien le^renben Gerint^ (unb gegen bie 9lifoIaiten) ^abe 3o^annes fein

Goangelium gef^rieben (3ren. 3,11, 1), unb als Seioeis bes 9lbfd)eu5, ben ber3Ipoftel

(in 2ßa^r^eit loo^l ber ^^resbgter) oor bem ^äretifer empfunben ^abe, eraä^lt Srenäus

(3, 3, 4) bem ^olglarp bie ©ef(f)i^te oon ber Begegnung ber beiben im Sab^aus 3U

Gp^efus na6). Gnblid) loei^ er, ba^ G. bas aRarfuseoangelium (ben übrigen eoan= 25

gelifdien Seri(^ten) oorgejogen ^abt: benn nur auf G. !ann ber Sa^ in 3, 11, 7 be=

sogen roerben. Diefem in ber §auptfa^e glaubroürbigen Serii^t fügt ^ippolgt (I. c.)

bie ni^t 5U fontrollierenbe 9loti5 ein, G. fei aus ber äggptifd)en Sd^ule |eiöorgegangen,

roobei an bie aleianbrinif(^e 9?eligonsp^ilofop^ie gebaut fein roirb. 3m Sgntagma mu^
^ippolgt, m6) ^f.=3:ertullian 10 5U f^liefeen, behauptet ^aben, ba^ G. bie 2Belt= 30

fd)öpfung unb bie (iübif^e) ©efe^gebung auf Gngelmäd)tc surücffü^rte unb aud^ ten

3ubengott als Gngel (non dominum, sed angelum) beseic^nete. Sinb biefe 9?oti5en

mit benen bes Srenäus leitet 3U oereinigen unb ift ber Sa^ ^feubo=3:ertullians, G.

^ait Christum hominem tantummodo sine divinitate genannt, roo^l nur S5er=

gröberung ber Quelle, fo mu^ bie gef^toä^ige Graä^lung bes Gpip^anius (haer. 28 ; 35

ogl. ben i^n ausf^reibenben ^^ilaftrius 36; auc^ August, haer. 8 unb Theodoret.

h. f. 2, 3) üon G.s angeblichem 3ubaismu5 Grfinbung, teilioeife f(^on älterer Quellen,

fein, foioeit barin nic^t toas 3renäus unb ^ippolgt oon hin Gbioniten berichten, auf G.

übertragen röorben ift (ogl. haer. 28, 2 mit 3ren. 1, 26, 2 unb ^f.=3:ert. 11). Die

JBe^auptung enblt(^ bes römif(^en ^resbgters Gaius (Guf. 3, 28, 2), G. ^abe einen 40

grobfinnli^en G^iliasmus gelehrt, rul)t auf ber ^Qpot^efe, G. fei ber 93erfaffer ber

jo^anneifc^en 3Ipofoli)pfe geroefen, unb loieberum biefe ^gpot^efe ift toie bie noc^ loeiter

ge^enbe ber 3Hoger, roonac^ alle unter bem 9tamen bes 3o^annes ge^enben S^riften

2Berfe G.s feien, lebiglid) aus ber 3Ibneigung ber Äritüer gegen biefe S^riften ^er=

Dorgegangen. Srüger. 45

6I)alccbou, Sgnobe unb Scfenntnis
f.

bie Slrt. Gutg(^ianismus unb

Sgnoben.

(J^albäa, 6f)albäcr
f.
9tiniöe unb Sabglon.

gfjdbätft^c (?!)riftcn
f. ^Tiefto rianer.

ßljalmcrsi, Ü^omas, geft. 1847. — Memoirs of the hfe and writings of Th. Ch., 50

by his son iu la«-, t. Rcv. W. Hanna, Gbinb. 1849-52, 4 Sbe (»gl. 5^cutid)c 3eitfd)rift

fiir diriftl. ©iffcnfdiaft unb djviftl. Sebcn 1855 «r. 13); J. L. Watson, Tho life of Th. Ch.,

ISbinb. 1881 ; Donald Fräser, Th. Ch., Sembon u. 9Zelül)ort.

1^. G^almers, in mancherlei Sesie^ung bie bebeutenbfte ^erfönli(^!eit ber fc^ottifi^en

Kirche feit ber 'Jieformation, lourbe am 17. ÜHära 1780 in Oft=3lnftrut^er , einem b5

Stäbtrfjen ber f(|ottifc^en ©raffc^aft gifc, geboren. Seine Gltern gehörten bem fc^ottif^en
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93iittel[tanb an, bei iDeIrf)em calDiniftif(^ ftrengc ©läubtgfeit unb presbgterianil^e 5lir(i)=

Iid)!eit fc[tere SKurseln als irgenbroo jonft gefaxt, feine 3ugenb3ett aber bcr ^eriobe,

wo benno^ ber [ogenannte SJloberatismns bie Cber^erufc^aft in ber [(^ottif^en Äir^c

gewonnen ^atte unb bie in ]iä) abge[(J^Iof[ene Ort^oboxie einer rationaIijti[(i)en 9?irf)tung

5 unb mobernen Silbung, ber alte (£ifer für Selbftftänbigfeit bcs presbgterialen Äird^en=

tums einer mit ben n)eltlid)en ©eroalten §anb in §anb ge^enben ftaat5!irc^Ii(^en ^oliti!

meinen mu^te. Hnter folgen (Sinflüffen reifte auc^ dfialmers ^eran, nai^bem er f^on

im sroölften fiebensfa^r bie Unioerfität St. Slnbreros bejogen ^atte um bort 2;^eoIogie

3U ftubieren (bie erfte $älfte bes f^ottifd)en Unioerfitätsftubiums entfprii^t bem ber

10 oberften 5^Iaffen unferer ©gmnajicn). ©inen geroiffen innern i^ampf bereiteten i^m bort

bie gragen bes Steptijismus unb SRaterialismus. Wii Vorliebe aber betrieb er neben

ber a:^eoIogie 93lat^emati!, Chemie, ^^i)fi!, ferner aRoralp^ilojop^ie unb ^olitH.

2Bä^renb er 1799 com ^resbqterium oon St. Stnbreros bie ßicens 3um ^rebigen er=

langt ^atte, fe^te er bie mat^ematifc^en unb naturroif)enf^aftli(^en Stubien fort, rourbe

15 1802 Slffiftent eines ^rofejfors ber 5Dlatr)emati! an jener §o(^[d^uIe unb begann roeiter=

^in [elbftftänbig SSorlefungen 3u galten. 1803 löurbe er $a[tor in Äilmang unb fe^te

nun bie 3SorIefungen no(^ oon bort aus in bem benai^barten St. ^nbreros fort, be=

roarb ]iä) an^ um einen Se^rjtu^I fürs gleid)e ^aä) in (gbinburg. (ferner fu(|te er bur^

eine nationalöfonomifdie Slrbeit (Inquiry into the extent and stability of national

20 resources 1808) bem SBaterlanb ju bi'enen. Hnter ber ©efa^r, bie (£nglanb burc^

9tapoIeon bro^te, ^ielt er begeijterte patriotifd)e ^rebigten, \a backte an (gintritt in ein

grreiroilligenforps. 211s (5eiftlid)er roirlte er roo^It^ätig bur^ |ittli(^en (£rnft unb ein

warmes ^umanes $er3.

1)0 rourbe er 3U einer tieferen einle^r in [ii^ felbft unb bie c^riftli(^e §eil5roa9r=

25 5eit geführt, unb hiermit über 'btn Stanbpunlt eines ^ot^gefinnten SBeltmannes

hinaus 3u ftrenger 9?eIigio}ität unb roeiter gur entf(f)iebenen pofitiö eüangelif^en grö_m=

migleit. 25erf(i)iebenes roirlte hierfür bei i^m jufammen: oiermonatli^e i^ranf^eit, eine

5Rei^e oon 3:obesfäIIen in ber näcl)ften 93erroanbf^aft, »efc[)äftigung mit ^riftlic^er 3lpo=

logelü, roo3u bie ^lusarbeitung bes 9lrtifels „e^riftentum" für 5ßrerofters Edinburgh

30 Encyclopaedia (ftatt eines Dörfer beabfit^tigten über Trigonometrie) i^n oeranla^te,

bie (|riftli^e ^Beroegung, roeld)e bamals unter bem Ginbrud ber 9?eDolution unb ber

bas £anb bebro^enben ©efaljren im cnglif^en ^roteftantismus überhaupt erroai^t roar,

S^riften roie ^ascals Pensees unb ganj befonbers 2Bilberforces Practical view of

Christianity. Sr bilbete fi^ t^eologifd) roeiter an S^riften daloins, Saxters u. a. (Eifrig

35 betrieb er oon je^t an fortroä^renb oor allem 5BibeIle!türe unb (öthtt. I)as Xagebu^,

bas er führte, giebt 3eugnis oon einer geroiffenljaften Selbftbeobac^tung unb Selbftjud^t,

roie fie Dorßugsroeife beim reformierten Xgpus ber grömmigleit ftattju^aben pflegt. Das

entjdieibenbe 3^^^ bes Umfd^rounges roar für i^n 1810.

9Ba5 nun aber (£^almers eigentümlid^ blieb, bas roar bie 25erbinbung biefes relü

40 giöfcn Stanbpunlts mät feiner allgemeinen geiftigen Segabung unb Silbung, feinem

geraben, Iräftigen, natürlid^en Sßefen, feinen allgemein Rumänen unb patriotif(i)en !Xcn=

benjen, bie er als (£^rift nur um fo geroiffer^after feft^ielt. Keiner t^at es il)m ooran

in einer Silbung, bie man bisher nur bem TOoberatismus ^usutrauen pflegte.

3n bogmatifc^er Sesie^ung roar er, roie feine gläubigen fianbsleute insgemein,

45 cntf(^iebener Supranaturalift, f$arf fi^eibenb sroif^en bem (Sebiet menf^li^er (£i-fa^rung

unb gorfd)ung unb bem ber göttlichen, biblif^en Offenbarung, o^ne Sinn für Spefu=

lation ober tiefe SJtgftif. 3lud) finb bie §auptleiftungen, bur^ bie er ^eroorragte, nic^t

bie roiffenfc^aftlic^ t^eologifc^en, fonbern bie praftif^ !ir^lid)en in ^rebigten, S^riften

unb paftoraler I^ätigleit. Überall aber seigt er bas ftreng unb fi^er uoranf(l)reitenbe

50 Denlen, roie es für ben 9J?at^emati!er erforberli^ ift. Damit oerbinbet fi^ in eigen=

tümlid)cr 2Beife eine rei^e, oft fd)roungüolle unb glänjenbe ^^antafie, bie hm 3n^alt

bcr (Sebanlcn belebt. Öfters freilid) ge^en feine 3lu5fül)rungen, inbem fie ben (5egen=

ftanb jerlegen unb anf^aulid) mad)en roollen, auc^ ftar! in ber Sreite. 3Inbererfeits

f(^ien feine 9?ebe, namentlid) im Seginn, oft roie gehemmt burc^ 9Jta(^t unb 31nbrang

56 innerer ^Beroegung unb ^Begeifterung. Seine 3lusfpra(^e roar breit fd)ottifc^, fein 31gieren

unbel)ilflid). 5lm meiften rourbe an feinen 9?eben bie Unroiberfte^Iid)feit, mit ber fie

roirfen, gerül)mt.

(£in größerer 2Birhings!reis öffnete fid) i^m 1815 bur^ einen 5Ruf auf bie ^farr=

ftelle ber ^l^ronfird^c in"(01asgoro. 1819 ging er bort 5ur St. So^nsüri^e über.

60 Dann rourbe er 3u alabemifdier i^ätigleit berufen : 1823 an bie Hnioerfität (ölasgoro
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auf ben fie^rftu^I ber Sltoralp^ilofop^ic, 1828 mä) (£binburg auf ben bcr (5otte5geIe5rt=

ficit (Divinity).

9Il5 ^rebiger 30g d^almers roo^I sunädift bic ©cbilbeten an: \o ift namentltd^

na^ ben $rebigten anjune^mcn, bte wir gebrucft oon i^m befi^en. 3Iu(^ 3um ^rebtgen

in anbern Stäbtcn, befonbers in ßonbon, rourbc er fo öfters oeranla^t. 9Ibcr balb 5

jcigte fi^, roic er au(^ 3um gemeinen unb Derioa^rloften 33oI! \\6) ^erabjulaffen raupte,

unb er t^at es aud^ no^ na^bem er längft ^rofeffor geworben mar. Unter ben ge=

brucften ^rebigten unb religiöfcn 35orträgen überhaupt aus bcr 3eit feines Pfarramts

3ei(^nen fid) sroei 5Rei^en oon 95orträgen bur^ ben eigentümlidien ©egenftanb aus, ben

jebc in eigentümli^ intcreffanter 3Beife be^anbelt: Discourses on the Christian 10

revelation viewed in connection with the modern astronomy 1817 (in fpäteren

STusgaben oerme^rt, — befonbers bie ^^^rage erörternb, roie mit htn (grgebniffen ber

Slftronomie ^infi(i)tlid) bes 9}er^ältniffes ber Üeinen (£rbe 3um großen SBeltall bic

Stellung 3U oereinigcn fei, roel^e biefe mä) ber Offenbarung im göttlii^en 9?atf(^lu^

einnehme) unb On the appHcation of christianity to the commercial and or- 15

dinary affairs of life 1820 (hmä) unb burd) praltifc^e ^riftli(^=fittlic^e aila^nungen

unb $Betra(^tungen).

Slm eigentümli^ften unb gro^artigften in i^rer SIrt aber roaren Don je^t an bte=

jenigcn Seftrebungen, in benen e^almcrs fi^ bie gefamte fittli(^=rcligiöfe Teilung unb

^Rettung bes itoües im großen, 3umeift bcr mäi^tig anfi^toellenben, babei bcm ^au= 20

perismus Dcrfallenben unb fittlirf) unb religiijs oertommenben unb oerroa^rloften ftäbti=

f(^en SBeDÖIferungen burd^ !ir^Ii(|e, gcmeinbli(l)e Organifationen unb freie fiiebestptig=

!eit 3um 3iel feftc. Seine barauf besügli^cn 3been fu(i)te er 3unä^ft feit 1819 in

feinem Äirc^fpiel oon St. Mn 3U DcrroirÜic^en unb rourbe oon je^t ab unermüblic^

t^ätig, fie in S^riften einbringli(| aussufü^ren, au^ cor ber f^ottifi^en (Seneralfgnobc 25

ober Slffembli) unb Dor ftaatlic^cn i^ommiffionen 3U rechtfertigen. 33on Schriften erfcf)ienen:

The Christian and civil economy of our large towns 1821, fpäter noc^ umfaffenber:

On the Christian and economic poHty of a nation
;

ferner : On pohtical economy

in connexion with the moral state and moral prospects of society, unb 3ur 3>er=

teibigung biefer Si^rift : the supreme importance of a right moral to a right eco- 30

nomical state etc. 1832 ; enbli^ : on the sufficiency of the parochial System

without a poor-rate for the right management of the poor 1841 (^eroorgegangcn

aus 33orIefungen oor Stubenten; ^icnad^ O. 0. ©erlad): „T>k !ird)li^e 51rmenpflege

md) bem (£ngl. bes Dr. Ü^. (T^. bearbeitet, ^Berlin 1847"). G^almers ge^t in biefen

Sd)riften 3um 2:eil ausfürli^ in oolfsroirtfi^aftli^e fragen unb eri3rterungen ein, 3. ». 35

über Steigen unb gallen bcr ^;>reife im $)anbel, über 5Irbeitslö^nc u.
f.

id.;
_
er ^at

fic^ auc^ unter ben 9Iationali3!onomen feiner 3eit ßin^n 9?amcn gemacht. Sein 3^^^

aber ift immer bas oor^in angegebene.

Das 3lrmenn}efen loar in ßnglanb längft ©cgenftanb ftaatli^er 3nftitution, bie

einseinen ©emeinben Ratten fe^r locitge^enbe gefe^lii^e 35erpfli(^tungen 3ur Ccrteilung 10

Don 5Irbcit unb Unterhalt an 5Bebürftige, bie 5trmenfteuern lafteten fc^roer auf i^nen.

Die Firmen aber, benen man folc^c Siechte 3uer!annte, lourbcn, roie d^almcrs tiagt, bann

in ben Slrmcn^öufern loie 3]erbre(^er traftiert. Dasfelbc Softem oerbreitete fi^ an6)

über Sc^ottlanb. Dagegen beftritt G^almers ein 9?e(^t ber 5Irmen auf bffentli^e Unter=

ftü^ung, unb ma^te es 3uglei(^ um fo me^r 3ur fiiebcspflic^t, fi^ i^rer nad) allen 45

Seiten ^in ansune^men. Die fiiebespfli^t fällt ber religiöfcn, !ird)lid^en ©emeinbe 3U,

u)äl)rcnb 9?e^t unb ®ered)tig!eit Sai^c bcr bürgerlii^cn ©efe^gebung ift. 5Rur freie,

biencnbc fiiebe mit), roie (S^almers ausführt, au^ roa^r^aftig biejenige $ilfe leiftcn,

rodele ber Pauperismus erforbert, einge^enb in bie inbioibuellcn Sebürfniffe, loirfenb

3uglcic^ fürs materielle unb fittlid)e ficben. 3ebe5 5^ir^fpicl foH fi^ in tleine »esirfc 50

gliebern, in benen Diaionen aus allen Stäuben ber Scoöllerung folc^en Dienft üben,

bic 5trmcn unb i^er^)a^rloften aufju^cn unb bei i^nen oor allem bas eigene 3ntcreffe

unb bie eigene Energie, Cclternlicbe, Sinn für §äu5lid)teit, 5Reinli^leit, Sparfam=

feit u.
f.

ro. roieber an3urcgcn fud)en. iBo bies ni(^t ausreiche, möge man crft bei

bcnjcnigcn ©liebem ber ©emcinfd^aft, roelc^e i^ncn am nä^ften ftel)cn, bei ben 33er= 55

loanbtcn unb 3kd)barn ber Firmen felbft, nac^ 5Rat unb «eiftanb fid) umfer)cn, bann

etwa mö) (öclb^ilfe befonberer 9JIenfd)enfreunbe ; crft 3ule^t foll man 3U regelmäßiger

»ei^ilfc aus !ird)li^en ©eibern f^reiten, bie bur^ freiroilligc ^Beiträge 3ufammengebra^t

roerbcn foUcn. Der Staat möge nur ba, wo bie Selbftt^ötigfeit ber Dürftigen burd)

allgemeine Kalamitäten gcf)cmmt roerbc, mit allgemeinen 3)ia|rcgcln, unb nur ha, wo m
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fic 3. S. bur(^ Slinb^cit ober Sßa^njinn aufgehoben fei, burc^ ftänbigc Slnftalten 5U

^ilfe fommen. 2Rit jener gürforge fürs äußere fieben unb gortfommen foll fic^ bann,

iDte gefagt, immer ta5 2lbfe^en aufs fittlid)e unb eroige Sßo^Iergel^en oerbinben. 2ßo=

mögli(^ follen bie SSerroa^rloften aud^ felbft nod^ 5U lebenbigen unb tätigen 93ZitgIiebern

5 ber Rixä)t roerben. Slber d^almers gab \i6) in biefer 5Be3ieI)ung leinen 3;äuf^ungen

^in: man muffe fi(^ barauf gefaxt ma^cn, "iia^ oerpltnismä^ig nur roenige bur^

©ottes ®eift „c^riftianificrt", bie SUenge nur ju einer geroiffen 3iotIifation unb 33er=

fittlic^ung gebrad^t roerbe ; roerbe bod) biefe au(^ ben SBeg jur G^riftianifierung bahnen

Reifen.

10 Die 3;5ätig!eiten, roelc^e C^almers ber 5^ird^e unb i^rcn ®Iiebern in biefer SBc=

Sie^ung suroies, roar aber nur ein 2;eil öerjenigcn allgemeinen 2lufgabe, roeli^e fie, unb

Sroar als fianbesfir^c, bem gansen 25oIf unb Sanb gegenüber erfüllen follte. 3lIIen im

33oI! foII bas ©oangelium gebrai^t unb bargeboten roerben, — ni(^t etroa sugeroartet,

bis fie felbft barnai^ fragten unb SBebürfnis füllten. Gine Sanbesürc^c roill er bes=

isl^alb, eine Äir^e, beren Sejirfe bas ganje fianb unb bie ganse Seoölferung in fid^

befaffen unb roo in jebem i^irc^fpiel ber (5eiftlic[)e \i^ allen 3nroo^nern gegenüber 5U

Dienft öerpflii^tet roiffe unb oon allen eine 2Inerfennung bes i^m 5U teil geroorbenen

öffentlichen ^Berufes erroarten bürfe; bem ©eroiffen unb ber freien Gntf^eibung ber ein=

seinen ^erfönli(^!eiten aber muffe überlaffen bleiben, ob fie feinen Dienft roirlli^ an-

20 nehmen, ober bejarrli(| bas e^riftentum oon fic^ abroeifen, ober etroa bei irgenb einer

oon ber fianbes!ird)e oerfdiiebenen (^riftli(i)en ©emeinfi^aft i^re geiftli(^e ^Ra^rung fu(^en

roollen, ®ine folc^e 5^irc^e foll aufgeri^tet unb erhalten roerben burcf) bie 9?egenten

ber Station. Dies ift fc^on für ben ' äußeren Unterljalt einer fo großartigen 21nftalt er=

forberlid^, ber burc^ blo^e ^rioatroo^It^ötigteit fi^roer aufsubringen roäre. Unb falf(^

25 ift, baß bie ^Regiercnben um 9^eIigion fic^ nid^t 3U !ümmern faben ; forgen fie \>o6)

auä) für Sd)ulcn, ja für 33oI!söergnügen ; roie oiel mc^r für bas religiöfe fieben, bei

roel^em fi^s um bie f)öä}\k SBoJlfafrt ^anbelt unb roel(f)e5 auä) bem Pauperismus

unb ber (Sntfittlic^ung bes 23oI!s gegenüber fo roid)tig für ben Staat ift.

3ener Sßerfu(^, ben er mit feiner 21rmenpflege in ©lasgoro ma^te, ^atte mer!=

soroürbigen Grfolg. Sein Äir^fpiel St. 3o^n söpe etroa 10000 (£inroo§ner in 2000

gamilien unb roar im gansen fe^r arm. (£r teilte „es in 25 Diftrifte unter je einem,

i^m in ber geiftlic^en SIrbeit 3ur Seite fte^enbem Stlteften unb einem für bie äußeren

SRotftänbe arbeitcnben Diatonen, d^almers felbft roollte jebe gamilie roenigftens ein=

mal in je sroei '^ai)xzn befud^en. 3^ti neue S(^ulen rourben erri(^tct für 700 5^inber

35 mit geringem S^ulgelb. Die umfaffenbe 31rmenpflege rourbe ausgeübt mit forgfältigcr

Prüfung ber 95er^ältniffe unb bes roürbigen ober unroürbigen 93erl)altens ber ßinselnen

:

bie ©elbausgaben für biefelbe fanten fo mit ber ß^^t erftaunli^. Die Seiträge, roel^e

bafür an ben 5^ird^t^üren eingingen, reid^ten bafür fi^on 3um größten 2;eil aus. Da3U

famen roeiterc freiroillige ©aben. Daburc^ rourbe allen 5Inforberungcn bürgerlid^er unb

40 firc^li^er 5lrmenpflege genügt. Das Unternehmen erhielt fic^ and) no(^ 14 Sa^re lang

na^ (f^almers 3lbgang oon jener JPfarrftelle, bis 1837. Dann rourbe es bo(^ auf=

gegeben, ^auptfäc^liii) roeil i^m eine §auptbeöingung feines Sefte^ens nid)t geroä^rt

rourbe, nämli^ Exemtion ber Äir^fpielsgenoffen oon ber allgemeinen Slrmenfteuer, roä^renb

bieje bo^ ben 3lrmen bes 5^ir(^fpiels felbft nic^t me^r 3U gute fam. ^Uergeblid) roies

45 e^almers auf 'i)^n gelungenen 23erfud^ ^in, um feinen 3been Seifall unb Sia^folge 3U

oerfd^affen. Der geroi^tigfte ©inroanb, ben man i^n mad)te, roar roo^l ber, ha^ fol(|c

Grfolge nur burc^ fo begeifterte unb U^ahk SDIänner roie i^n, ni(f)t aber bei ben ge=

roö^nlii^en Prägern bes !ir(i)li(^en Slmtes möglich roären.

3ene 2lnfid)ten über Sßert unb Seftimmung ber Sanbesfir(^en entroideltc er \ä)on

50 1827 in einer Sd)rift on the use and abuse of literary and ecclesiastical en-

dowments, bann befonbers 1838 in Sorlefungen, bie er in fionbon ^ielt unb gebrucEt

Verausgab (On the establishment and extension of national clmrches), — im

®egenfa^ gegen eine 9?i^tung, roel(^e 91. Smiths nationalölonomif^e fie^re oom 93er=

^ältnis unb natürli^en ^lusgleid^ pifi^en Sebarf unb 5lngebot au^ aufs lirt^lic^e 5Be=

55 bürfnis anroenben, b. ^. es ben einseinen überlaffen roollte, auf geiftigem (aud^ roijfen=

f^aftlid)em) roie auf materiellem ©ebiete fiel) 2)^ittel für bie Sefriebigung i^rer Sc=

bürfniffe 3U fu(f)en unb anberen je md) Sebarf barsubieten, — ferner folgen Vertretern

bes greiroilligfeitsprinsips ober grreifird^entums gegenüber, bie roie f(^ottif(^e unb eng=

lif^e Diffenters, in ber $ilfe, rocl^c bie Rixä)t oom Staat annehme, eine ©ntroei^ung

60 bes ^eiligen unb eine ©efa^r für bie 9?ein^eit ber religiöfen 93btioe ber Äirc^enmit=
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glieber fa^cn. 3encr 9?i^tung gegenüber erinnerte er, bo^ man im gei[tli(^en fieBen

gans anbers als im p^gjif^en ein 5Bebürfnis, je größer es fei, um fo loeniger 5U füllen

pflege, ha^ ferner, loas Doüsroirtfcijafllidie 9?ücf[ic^len betreffe, bie fittlic^e (grsie^ung bes

33oIfs bas roo^Ifeilfte 23erteibigungsmittel bes Staates fei, — ben anbern gegenüber,

"ba^ bie Präger ber Staatsgeioalt ja als fittli(^=religiöfe $erfönli(^!eiten aud) felbft an 5

hzn Sntereffen, um bie es ^ier \i6) ^anble, 5lnteil nehmen muffen unb ba^ ja in jenem

Staatsür^entum niemanb burc^ äußere 5BorteiIe ober gar burd) Solang beftimmt, fon=

bcrn nur ^h^n bie religiöfen aJiittel allen m\)t gebrad)t roerben follten. G^almers ift

ebenfo als tlaffifc^er 33ertreter biefes Stanbpuntts 5U nennen, loie als 93ertreter bes

entgegengefe^ten 23inet. 10

2Beniger Sebeutung ^aUn für uns G^almers 2lrbeiten in röiffenf(^aftli(j^er 3:^eo=

logie. Gs erfc^ienen oon i^m: The evidence and authority of the Christian re-

velation, aus jenem 3lrti!el in Sretöfters (gncgnopöbie ^erüorgegangen ((£^almcrs ^ifto=

rif^e ©laubtDÜrbigteit ber ^riftlicf)en Offenbarung, überfe^t üon ^. 3. Öfter, ^rantfurt

1834),— Natural theology (^croorgegangen aus einer 5U ben „Sribgeroaterbü^ern" 15

gehörigen S(^rift, beutf^ in: „Die 9latur, i^re SBunber unb ©e^eimniffe, ober bie

Sribgeioaterbü^er, Stuttgart 1838, Sb IX: Die innere SBelt k."), — Sketches of

mental and moral philosophy, — Lectures on the Romans; na^ feinem 2obe:

Institutes of Theology, unb Lectures on Butler etc. (Es mar bie natürliche 2;^eo=

logie unb 3Ipologeti! eines ^Butler unb ^aleg, an u)el(^e er, u)ie bamals bie meiften 20

fd)ottif(^en unb englifi^en X^eologen, fi^ anfd)lo^. 3n ber Dogmati! gebrauchte er bas

fupranaturaliftif^ gläubige, fe^r milb caloinifc^e fie^rbu^ feines fianbsmanns §111. 3u
felbftftänbigen exegetif^en unb biblifc^ t^eologifc^en Stubien fc^ritt er fo roenig als bie

glei^3eitige gläubige englifd)e 2:^eologie überhaupt, ejne gro^e 2Bir!fam!eit übte d^ah

mers au^ als alabemif^er fie^rer burc^ lebensoolle unb logifc^ llare Se^anblung ber 25

®egenftänbe unb burd^ ben eifrig öon i^m unterhaltenen SSerfe^r mit ben Stubenten,

eine 3Inerfennung lourbe i^m als 9Jtann ber 2Biffenfd)aft 3U teil bur^ feine (Erroä^^

lung 5um 5[Ritglieb ber (Ebinburger Royal Society 1834 unb balb na(^^er 5U einem

i^rer Sisepräfibenten,— bur(^ (Ernennung 3um forrefponbierenben IDIitglieb bes Institut

de France in bem genannten 3a^r, — unb bur^ bie juriftif^e Doltorroürbe ber llni= 30

ücrfität 03Eforb 1835.

Snner^alb ber f(^ottif(^en 5^ir(^e na^m (£^almers, roä^renb er oom Pfarramt 3um

5^at^eber übergegangen roar, eine immer ^eroorragenbe Stellung ein. (Er loar nament=

\i6) au(^ als 9J^itglieb ber ©eneralfgnoben ((5eneral=2lffemblies) t^ätig, roelc^en bie

ganse oberfte ficitung ber Äir^e sufte^t. Das neue religiöfe unb !ird)lic^e ßeben, bas 35

in S(^ottlanb überhaupt angebro(|)en roar, führte me^r unb me§r 5um Sieg ber fo=

genannten eoangelifi^en Partei über bie „moberierte" in ber gefamten Seoölferung.

Seit 1834 erlangte jene, ju beren fieitern (E^almers gehörte, au^ bie aRajorität in ber

(Beneraifgnobe. 3e^t forberte (E^almers feine 5lir(^e auf, als (i)riftlic^e ^Zationalürdje

fi^ babur(^ 3U bet^ötigen, ha^ fie felbft bie SRittel 3ur Sefriebigung ber gefüllten unb 40

auä) ber oon oielen nod) nic^t empfunbenen religiöfen Sebürfniffe wiiü\6) ber ganjen

^Ration barbiete, fiängft ^atte er nac^ 5ßerme^rung ber ür^li^en Organifation Der=

langt, namentlich für bie großen Stäbte. pr ©lasgoro roünfc^te er fc^on im 3a^re

1817 minbeftens 20 neue 5^ir(i)en. 3e^^» ^^ 3a^re 1834, legte er ber Slffemblg

einen ^lan oor, nac^ roel^em 200 neue Äirc^en gebaut loerben follten, unb sroar fo, 45

ha^ bie i^often nid)t etroa nacj^^er burc^ 93ermicten ber 5^ir^ftü^le gebedt, fonbern ba^

biefe ben Firmen frei geöffnet mürben. Der ^lan rourbe angenommen (church ex-

tension scheme) unb erhielt eine ä5erioir!li(i)ung, ber ni^ts ä^nlid)es aus ber neueren

3eit an bie Seite 3U ftellen loar. 3n fieben 3a^ren lamen hmä) !irc^lid)e Samm=
lungen 306000 £ freitoilliger Seiträge sufammen, oon benen 205 Äir^en gegrünbet so

roerben lonnten. 3^"^"^ '^^insip, 'baiß es Sac[)e bes Staates fei, bie i^ir^e mit äußeren

aUitteln aus3uftatten, follte bamit ni^ts oergcben fein. 3m (Segenteil, jeme^r bie 5)tit=

glieber ber ^ir^e felbft getrau, befto me^r follte in ben Staat gebrungen roerben, aud^

bas feinige 3U t^un, bamit bas gro^e 2Bert loeiter geführt unb fein Seftanb gefid^ert

roerbe. Die Slffemblq fc^idte bes^alb Deputierte nad) fionbon ; ba fanben fie freiließ 55

bei 9?egierung unb Parlament eine ungünftige Stimmung ; roar boc^ bamals jene „üolun=

tariftifd^e" SBcroegung im (Sänge, gegen roelc^e bann C^almers 1838 in ben oben er*

mahnten 5Borträgen auftrat.

(Eben je^t aber unb eben im 3ufammen^ang mit jenem neu erroac^ten ©eift unb

fieben ber f|ottifd[)en Äirc^e traten 33orgänge ein, roelc^e 3ur t^atfäc^li^en Sprengung 60



782 ^l)aUncv§

bcr fianbesüri^c führten, unb gerabe G^almers, ber ftetc 5Berfe(^ter jener ftadsÜrd^Iic^ert

^rtnsipien, mufete ber p^rer beim t^at[ä^lic^en Slustritt aus ber bejte^enben Staats=

fird^e roerben. Denn gerabe er ^ielt mit allen ben alten [(^ottifd^en 5^trd)enmännern

unb ben ©egnern bes ^SRoberatismus sugletd) baran feft, ha^ bie in ^resbgterien unb

5 Sgnoben felbftftänbig organifierte R\x6)t auä) felbftjtänbig alle bie inner!ir(^Ii(^en 5ln=

gelegen^citen Dertoalten unb e^er auf [^hz SBerbinbung mit ber u)eltlict)en ©eroalt oer=

Sitten, al5 eingriffe berfelben ins geiftlic^e ©ebiet bulben muffe; jene felbftftänbige

Sjierfajfung unb SBerroaltung galt für Sa^e göttli(^en 5Re(^tes, ein foli^er eingriff für

93erle^ung ber ausf^Iie^Iic^en Dber^auptfc^aft S^rifti über bie i^ir(^e. 9iun beft^lofe

10 eben jene 31ffembli) im 3a^re 1834, unb ^wai gleidifalls auf G^almers 3Intrag, ba^

bei ber Sefe^ung ber Pfarreien hm^ Patrone bie (öemeinben, töelc^e fc^on in alten

3eiten hamlen ein geroiffes Serufsredit gehabt, unter ber §errf(^aft bes aRobcrati5=

mus aber oerloren Ratten, tünftig ein 2Setore(|t gegen ben com Patron ^räfentierten

^aben follten. Die ®emeinbeglieber jollten fo, loä^renb fie ju neuer unb aufopfernber

15 Selbfttptigteit angeregt töurben, auc^ ju i^rem eigenen dltijk fommen, ben fiocEungen

ber i^ren äHitgliebern oiel me^r einräumenben Diffentergemeinben Dorgebeugt, aud)

einem burc^ h^n gortfd^ritt ber bürgerlichen grei^eiten angeregten Drange genügt loerben.

Unter bie Kategorie „göttli(^en 9{ed)te5" §at G^almers jenes ^tn (Semeinben ein5U=

räumenbe 9?e(^t ni^t geftellt, loä^renb bies oielc anbere traten. SIIs aber bie bürgere

20 li^en (5erid)t5f)öfe auf bie i^lage ^räfentierter über 3urücIiDeifung infolge bes 33eto

bas (5efe^ ber ^Iffemblg für ni(i)t 3U 9?e(^t befte^enb erllärten unb ben ^Ibgeroiefenen

nid^t blo^ bie Sinlünfte ber ^farrftellen 5u|prad)en, fonbern ben !ird)I{(|en Organen

unter Strafanbro^ung geboten, fie 5U orbinieren, fomit einen geiftlii^en 3I!t mit i^nen

öorsune^men, ha legte G^almers mit ber äHajorität ber Slffembig hiergegen unbebingten

25 ^roteft ein. Durd^ loeitere gälle unb Streitpunfte lourbe ber 3tDiefpalt immer tiefer

unb oeriDidelter. 33crgebens loanbte fid) bie Kird^e um S(^u^ gegen folc^e eingriffe

an 9?egierung unb Parlament. 3m 5BoI! loar |teigenbe Unruhe unb Slufregung infolge

Don Sgnobaloer^anblungen unb (Seric^tsoer^anblungen, ^rebigten, Drudfd)riften u.
f.

w.

e^almers gab 1840 Remarks on the present position of the Church of Scot-

30 land heraus. 1843 erfolgte enbli(^ ber förmli(^e »ruc^ auf ber 5If[emblg : 203 aRit=

glieber [(Rieben aus unb tonftituierten fi^ als erfte Sgnobe ber „freien 5^ird)e Sc^ott=

lanbs" unter e^almers 33orfi^. er ^atte f(^on oor^er mit ruhigem Süd einen ^lan

für htn neuen Iird)Iid)en 3lufbau entroorfen, leitete je^t bie bafür erforberlii^en Samm=
lungen, unterna^^m 9?eifen unb anbere 3Irbeiten für biefen 3w^d unb burfte no(^ er=

35 leben, ha^ über 600 ©emeinben mit etioa 600 S(^ulen als ©lieber ber 5^ir^e organi=

fiert roaren, -bie je^t in i^m ben erften i^rer „5Bäter" oere^rte. aiu(^ ein College ber

freien 5^ird)e für Stubierenbe ber X^eologie lourbe fofort in ebinburg errietet, er felbft

5Borftanb besfelben. 3lus feiner fie^rt^tigfeit an bemfelben flammten namentli^ jene

Institutes of Theology.
40 5luf biefem ^ö^epunlt feiner üri^li^en Stellung unb am 9Ibenb feines fiebens

unternahm er no^ eine neue Slrbeit für bie 5lrmen unb ^Berroa^rloften, — in be=

|(^rän!tem i^reis, um ^ier befto grünblic^er ju loirfen unb anbere 3U gleid)em 2ßir!en

an anbern Orten ansuregen. 9luf ein eintreten ber üri^lic^en 3lrmenpflege an bie Stelle

ber bürgerlid)en lonnte er je^t nid)t me^r ^offen unb Einarbeiten, eine freie Ü^ätig^

45 feit aber für bas, roas loir innere äRiffion gu nennen pflegen, na^m er mit ungebeug=

tem aUut roieber auf. Sein ©ebanle mar, tal^ biefelbe je in Sesirlen oon etroa 400

^roletarierfamilien bur^ ettoa 20 (^riftli^e aiiänner unb grauen, bie in htn Sesir!

\\^ teilen, unter einem befonberen ^rebiger mit. einem befonberen gottesbienftlic^en fiolal

geübt roerben mi3ge ; au(^ eine Schule foll erri(^tet, ein Stabtmiffionar beigejogen roerben.

60 e^riftli^e greunbe follten bie für htn Slnfang nötigen aiiittel beifteuern, bann aber

ba^in geftrebt roerben, ba^ bie ^^rmen felbft, roie 5U fittlid)er energie unb (^riitlid)em

fieben, fo auä) fd)on ju eigenen Seiträgen angeregt roürben. 5luf biefe 2Beife fing

e^almers felbft feit 1844 in einem ber oerroa^rlofeften Stabtteile ebinburgs, bem 9Beft=

portbiftrilte, 5U arbeiten an. er felbft eröffnete bort ben erften ©ottesbienft im Spci(^er

55 eines fiol^gerbers ; nad) oier 30^^^" roar eine ©emeinbe oon etroa 500 5^ommuni!anten

gefammelt unb aus i^rer eigenen aititte rourbe ©elb 5um ©e^alt für einen ©eiftlic^en

aufgebrad^t (ogl. meinen Seridjt in ben glieg. blättern a. b. 9?aul)en $aus 1850

9fr. 17ff.; Piaster, the territorial visitors manual, ebinburg 1849). Sein Hnter=

nel)men beftanb nad) feinem Xobe erfolgreid) roeiter unb fanb i)ia(Efolge aud) in anbern

CO SBejirfen.
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2Bie fein Slirf über bie eigene i^ir^e unb über bie ©egenfät^e ber f^ottif^en

unb ber proteftantif^en 5^ir^en überhaupt ^inausreic^te, seigte in feinen legten fieben5=

iahren ^üb warnt Sntereffe, bas er für bie Silbung ber eoangelif^en ^niianj ausfprac^.

5Bi5 3um Sd)Iuö feines fiebens blieb er in DoIIer geiftiger i^raft. Hnter kämpfen

unb 3lrbeiten ^ielt er ftets ftrenge Prüfung über \iä} felbft unb fel^nte ficf) mä) 9?u^e 5

in ®ott. (£r ermahnt \i6) felbft: „3e einfältiger unb finbli(t)er, befto beffer." — %m
93Iorgen bes 81. S^ai 1847 ianh man i^n ftill entfcf)Iafen in fernem SBette. —
Seine Sd)riften finb in 34 Sänben (barunter ^interlaffene in 9 Sönben) gefammelt.

man \)at über i^n geurteilt : er fei no^ größer getoefen als Slknn bes 2Birfens, benn

als e^riftfteller, unb am größten als älZenf^ unb e^rift. ^. fioftan. lo

e^am,
f.

bie Slrt. 5Roa^ unb 23öl!ertafel.

gfjnniicr, Daniel, geft. 1621. Sitteratuv: Bayle, Dictionnaire historique et

critique 5(vt. (i:5ainier ; J. Quick, Memoir of D. Chamier, with notices on his desceudants.

Sonbon 1852 in 8 "; Ch. Kead. D. Chainier, joiiraal de son voyage ä la Cour de Henri IV.

et sa biographie, ^ariy 1858 in 8°; Bulletin de la Societe d'histoire du Protestantisme 15

fran§ais, ^b XXXVI @. 160
ff.

; France protestante, 2. 5(u§g. öon §. 23orbier, 5h-t. eftamiev.

D (£^., geboren im 3. 1565 im Si^Iofe fie SRont bei aRocas (^^Imtsbesir!

St. SUarcellin), geftorben ju 9Jtontauban 17. Oftober 1621, ftammte aus einer

abeligen gamilie oon Sloignon, roelc^er gran!rei(^ fünf (5ef(f)Ie^ter oon eöangelif(^en

Pfarrern 3u oerbanfen ^at. Sein 35ater mrian G., früher Slbookt unb Dottor 20

bes !anonif(^en 9?e^te5, mar, roie fo manche fromme Kat^olüen, burc^ eine Steife

na^ 9?om 3um ^roteftantismus belehrt roorben unb ^atte in öerf(f)iebenen ^iri^en

Süb=5-ran!rei^s, sulc^t 3U 93{onteIimar, bas geiftlic^e 2Imt oerfe^en. Daniel ftubterte

bie Humaniora auf ber Uniuerfitöt Orange, loelc^e bamals bem grinsen oon S^affau,

Statthalter ber 9ZieberIanbe, gef)örte unb mar fo reic^ begabt, ha^ er bereits im 16. 3a^re 25

3um fie^rer ber Ouarta am Kollegium oon SZimes ernannt rourbe; er benu^te feinen

51ufent^alt bafelbft, um bie ^ebräifc^e Spra(^e an ber boiligen 5lfabemie 3U lernen. 3n

ben 3a^ren 1583—1589 ftubierte er Ideologie 3U ©enf unter 5ße3as unb De la

gages Leitung unb oerteibigte in feinem i^anbibatenexamen 3roei Differtationen :
„De

Christi nativitate, circumcisione et baptismo" unb „De numero saeramentorum 30

Novi Foederis" Januar 1589 unb O!tober 1590). Dann fef)rte er in feine $eimat

als „^ropofant" 3urürf, beftanb cor einer 'iproDin3iaIf9nobe im fiangueboc bas burc^

bie firc^Iict)e Dissiplin ben 5^anbibaten 3um geiftlic^en Dienft oorgefc^riebene gxamen

unb rourbe 3U 9JtontpeIIier als Pfarrer orbiniert. Dafe er in einem (Examen oor ber Sgnobe

feiner ^roöin3 burd)fiel, ift eine £cgenbe. 9ia^bem er bie ©emeinben oon SBans, 2Iubenas 35

unb Sagnols in ben deoennen bebient ^atte, rourbe er 3um 9iad)foIger feines 23aters

na^ anontelimar berufen (ca. 1595). Seine 5Berebfam!eit unb bie g-eftigfeit feines

G^arafters beroogen bie ^roDin3iaI=Si)nobe, i^n 3ur 9IationaI=Si)nobe oon Saumur

unb 3ur poIitifd)en 93erfammlung oon fioubun absufenben (1596). ^IIs le^tere na^

G^ätellerault oerlegt rourbe, begab er \i^ bort^in. Sei htn bafelbft gepflogenen 35er= 40

^anblungen in Se3ug auf bas (£bi!t oon 3Zantes erroies fi^ G. ben f^lauen Diplomaten

bes abtrünnigen 5\önigs gegenüber fo feft entfd^loffen unb unbiegfam, ba^ er bem §ofe

im ^ö^ften ®rabe mißfällig, feinen ©laubensgenoffen aber um fo teurer rourbe. SRan

^at unri(^tigerroeife behauptet, er fei ber Serfaffer bes Gbifts, bod) ift i^m nur ber

(Erfolg 3u oerbanlen, ha^ ni(^t me^r Scfc^ränlungen in basfelbe aufgenommen rourben; 45

aber bei ben bamaligen Üenbensen ift bies (£^re genug. 33on ba an rourbe (£. 3U

allen roic^tigeren Sgnoben unb politifd)en 33erfammlungen abgefanbt, roas i^n freiließ

oer^inberte, fein Pfarramt regelmäßig 3U oerfe^en. 3m 3. 1598 überbrachte er ber

Sqnobe oon Sl^ontpeUicr bas (Sbift oon 9kntes. 3n ben 3. 1601 unb 1602 oer--

teibigte er glänsenb in sroei Disputationen mit ben 3efuiten (Eotton unb (öaultier bie 00

Sa(i)e bes $roteftantismus. — 5m 3. 1601 roo^nte er ber Sktionaifgnobe 3U (Sergeau

unb ber 33erfammlung oon Ste. goi) bei. 3m 3. 1603 präfibierte er ber i)l=Si)nobc

Don (öap, roeld^e bem reformierten (ölaubensbelenntnis einen 5lrti!el (ben 31.) beifügte,

roorin ber ^^apft als ber burrf) bie ^eilige S(i)rift geroeisfagte 'Jlntidjrift bcseic^net rourbe.

3m 3. 1607 roo^nte er ber 9l.=Si)nobe oon 2a 5?od)eUe bei unb im felben '^ai)it 65

rourbe er oon ben i^irc^en bes Daup^ine an ben §of gefanbt, um hk 3ur (Erri^tung

einer Sllabemie 3U ailontelimar erhaltenen ^rioilegien beftätigen 3U laffen. Der Kijnig

§einrid) IV., bamals in g-ontainebleau, roelc^er i^n, roie alle ftrenge Hugenotten, ^aßte
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unb biefclbcn als btc „3;oIIcn in ber Sgnobc" bcsei^netc, lie^ i^n roä^renb bcinal^c

fe^s 9}?onatcn eine Slubiens abmarten. Die 2lfabemie rourbe inbeffen betoilltgt unb G.

3um ^rofeffor ernannt; ba [ie aber fur5 m6)^tx nad) Die öerlegt tourbe, 30g er Dor, bei

feiner ®emeinbe 3U 9JiontcIimar 3U bleiben. 3m 3- 1612 leitete er als „9Jloberateur"

5 ber S^i.-Sgnobe oon ^rioas bie 35er^anblungen über bie (Einigung ber fran3ö[ifc^en

^rotejtanten, um ben ®efa^ren 3U roiberfte^en, mit benen bie 9^egierung [ie bebro^te

([. bie Urfunbe ber Hnion in Slgmons Sgnoben 5Bb II S. 398). — Diefelbe Sgnobe

geftattcte au^ [eine (Ernennung 3um Pfarrer unb ^rofe[[or 3U SRontauban, na^bem
DupIe[[i5=5[Rornai) i^n oergebens für bie Sltabemie oon Saumur oerlangt ^atte. G. ging

10 aI[o nad^ SJIontauban, wo er bis 3U [einem 2;obe lüirtte (1612—1621). (£r braute bie

efroas öerfallene Slfabemie in be[[ere Orbnung mittel[t eines neuen S^egulatios (in

64 3lrt.) unb ber 9?uf [einer ®ele^r[am!eit unb Sereb[am!eit 30g balb 3a^Irei^e

Stubenten ba^in. Rm^ barauf lourbe er oon ber Sgnobe oon 23itre (1617) mit aRornag

Daneau unb 3U)ei anbcren beauftragt, einen (£inigungs=GntrDurf aller eoangelij^en

15 Äir(^en (Europas aus3uarbeiten, unb mä) ber Dortrec^ter S. ge[anbt; tmä) fbnigli^en

Sefc^l löurbe aber bie[e 9?ci[e oer^inbert. 3m 3. 1620 roo^nte er ber 5Ber[amm=

lung öon SRil^au bei. 5ll5 bie Gruppen fiubroigs XIII. im 3. 1621 SRontauban

belagerten, leiftete (£. mutig feinen Doppclbien[t als gelbprebiger unb Stabtrat unb

teilte mit ben ^Bürgern alle (Entbehrungen unbSefa^ren. 2lm 17. Oltober biefes Softes,

20 als er bei ®elegen^eit eines Sturmlaufes auf ben 2ßall geftiegen wax, rourbe er hm6)

eine 5^ugel tötlic^ getroffen. Die Äat^olüen fro^lodten in f(^amlofer 2Beife, roö^renb

bie Hugenotten feinen 2:ob, als u)enn fie einen if)rer fefteften Sidier^eitsplä^e oerloren

Ratten, betrauerten.

D. (E^amier röar, roie ^. Du 5IRoulin unb bie meiften jener ©ottesmänner in ber

25 fran3Öfif(^=rcformierten Rhä)t bes 16. unb 17. Z(^\)x\). ebenfo [tanb^aft in ber 3:^at als

loeife unb berebt im 5Rat unb man barf bie[es Sffiotto auf i^n anroenben: „2ßer roei^,

ber fann". 5lls 3;^eologe nam er (Ealoins ^räbeftinationsle^re bis 3um Supra lapsum

an; iebo(^ auf anberen ^unlten, 3. 5B. roas bie Gngelle^re unb bie Höllenfahrt 3^1"

betrifft, behauptete er, ba^ man (5ottes (5e^eimni[[e nic^t tiefer als bie l^eilige S^rift

30 crgrünben [olle. 5lls ^olitüer ^ötte er gerne, roie früher Sioingli, alle proteftantifd^en

Äir^en Guropas oerbrübert.

Seine SBerlc [inb alle, ein ein3iges ausgenommen, polemi[d)er 9latur : Dispute de

la Vocation des ministres en l'Eglise reformee, La Rochelle 1589, 8 °
; Epistolae

jesuiticae, (5enf 1599 u. 1601, 2 Sbe 8"; La Confusion des disputes papistes,

35 (Senf 1600, 8"; Disputatio-scholastico theologica de oecumenico pontifice, (Senf

1601, 8"; La honte de Babylon, Seban 1612; La Jesuitomanie, 2Rontauban

1618, 8"; Panstratiae catholicae, sive eontroversiarum de religione adversus

pontificios corpus, (Senf 1626, 4 Folianten, 2. 3Iusgabe, granlfurt am Warn 1627,

4 2rol. Diefes Haupttöerl rourbe im 3Iuftrage ber Sgnobe oon fia 9?o(^elle ausgc=

40 arbeitet. Die Sgnobe oon 23itre beroilligte 3000 fiiores für bie Drurf!o[ten. Obglei^

unoollenbet, i[t es bas üoll[tänbige 3ß^9= ^^"^ 5Rü[t^aus ber ^olemi! gegen 9?om.

G^. nannte es ^an[tratia, roeil er nij^t nur htn ober jenen ür^lii^en S^rift[teller,

fonbern bas ganse Sp[tem mit allen [einen 5Irgumenten unb Folgerungen 3U belämpfen

[i^ Dor[e^t, unb roeil er bem[elben alle 3eugni[[e aus ber Sibel, ben Äir(^enoätern

46 unb ber (5e[d)id^te entgegenfe^en toill. g. Spon^eim ^at einen 2Ius3ug aus ber

^anftratia herausgegeben unter bem Xitel : Chamierus contractus, (5enf 1643, ^olio-

2llfte'b ^at einen 3ufa^ 3um 4. Sanb unb einen 5. Sanb oon ber ^anftratia ge[d^rieben,

1629. Corpus theologicum sive Loci communes, (Senf 1653, (Jolio. Gs i[t eine

reformierte Dogmatil, roie er [ie rDa^r[(^einli(^ auf ber 5lfabemie öon SÖlontauban ge=

50 le^rt ^at, barin, loie in ber ^anftratia, fe^lt ber Slrtilel oon ber irlir^c. Journal du
voyage de M. D. Chamier ä la Paris et ä la cour de Henri IV., 1607 (^erausgeg.

Don &). 9?eab, 1858). ÖJ. »onct mauv\).

(^i)amo§ [. 5^emo[d^.

©Vm^pcauj [. aBil^elm oon (E^ampeaux.

55 6f)aubtcu, 9lnton oon la 9?0(^e, geb. um 1534, ge[t. 23. gebruar 1591, fran=

5Ö[i[c^er Ü^eologe, Diplomat unb Dieter. Queücn: Jac. Lectius, De vita Ant. Sadeelis

et scriptis epistola ad Archicpiscopum Cantuariensera, 1503 (mir nid)! äugiinglic^}. 9tuf
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©vunb beS nod^ iiovt)anbenen S^agebucI)» ru()t bie treff[id)e, gcnouc, ben 9Jtaiin aüjeitig imir=

bigenbe 33iograpl)ie nou A. Bernus, Le ministre Ant. de Chandieii. Bulletin de la societe

de l'histoire du Protestautisme franjais (1888) 37, 2 ff. (aud) fepa:\-it crfd)ieneu); La France

protestante ^ III, 1049
ff.

; M. ?lbQin, Vitae theologorum ; bie Hinvefponbeuä (£allün§ im
CR; Memoires de Conde T. 1— 3, wo 6)elegcn[)eit§fd)viften lunt il)in finb ; Lcttres missives 5

de Henri IV, T. 2 unb bie Sdjrifteu über ben froiijöf. ^^voteftantiönntö jeuer ,^dt (f. ben

5r. eoUgnt)).

er toar ber sroeite So^n oon ©utbo "iie la 5Ro(^e=G^anbicu unb Claubine I)umo=

Iarb=(£^abottc5 unb rourbc um 1534 in bem [einen eitern gc^örenben SdE)Io|fe 6;^a=

bottes im SJiaconnais (t)ep. Saone = ßoire) geboren. 9Zac^ bem früfien !Iobe feines lo

5Baters (1538) rourbe bie Grsie^ung bes talentoollen 5^naben bem tüi^tigen §umaniften

SRatt^ias ©ranianus (©ranbiean) in ^aris anocrtraut, ber ]\6) mit Sorgfalt feiner banl=

baren Slufgabe roibmete unb roie bie golge seigte, bie f(^önften Erfolge crsielte. Duri^

feinen fie^rer, ber in 93erbinbung mit (Sabin ftanb, rourbe G^. fe^r frü^ mit ber refor=

matorifd)en Seioegung betannt; in Xouloufe, too er 5Red)t5iDiffenf^aft ftubierte, rourbe 15

biefe Siieigung burd) ausgejeic^nete ^rofefforen (bu ^errier, dorras), roeld)e aud) biefer

5Hid)tung l^ulbigten, beftärtt; er 30g nad^ ©enf, roo i^n Kabin gang für bie 5Refor=

mation unb 3^^eobgie geroann. äRit 21 3^^^^^" U^üt er in feine §eimat jurücf unb

roibmete feine I)ienftc htn (Soangelifc^en oon ^aris. (Ob er f^on 1555 ober crft 1558
bur^ §anbauflegung bie 2Bei^e 5um geiftlid)en 9lmte erhielt, ift ni^t fi^er feft3uftcllen.) 20

Dort fatte fid^ im September 1555 eine eigentlid^e (Semeinbe tonftituiert ; ein (£beU

mann, be la gerriere, in beffen^aufe geroö^nlid) bie 33erfammlungen gel)alten rourben,

roünf^te bie 3:aufe feines neugebornen 5linbes nad) bem 9?itu5 oon (Senf ; man roä^Ite

3ean le SUayon, genannt 2a 9?iöiere, jum erften (5eiftlid)en ber jungen (Semeinbe,

fein ©e^ilfe rourbe S^anbieu ((Enbe 1556 ober Slnfang 1557), unb oon 1556—1562 25

ift fein 3tame mit ber (5efd)ic^te ber proteftantif^en (Semeinbe oon ^aris aufs engfte

oerfnüpft; ber 3;itel (Seiftlic^er (ministre) oon ^aris blieb i^m au^, na^bem feine

Serufst^ätigfeit bort f^on lange aufgel^ijrt ^atte. (£in tüi^tiger S^eobge, berebt, oielfeitig

gebilbct, ooll (ölaubensmut unb (Energie, !üf)n unb mit geber unb 9Bort glei^ geroanbt,

burc^ feine gefcllfi^aftli^e SteHung ben oorne^men i^reifen na^e gerüdt, roirfte er in 30

ausgesei^neter 2Beife als (5eiftlid)er unb Diplomat buri^ 2Bort unb Sd)rift, ni(^t un=

ä^nli(| feinem ^^rcunbe unb Sanbsmann Sesa. 5Il5 in ber Scac^t oom 1. September

1557 eine proteftantifdie 33erfammlung in ber Strafe St. Jacques überfallen unb gegen

140 ^erfonen ins Gefängnis geroorfen, über bie proteftantif(^en Sßerfammlungen bie f^änb=

lic^ften 35erleumbungen (Unjui^t, S^Iad)ten oon 5^inbcrn k.) oerbreitet rourben, oeröffent^ 35

lichte d^anbieu jroei 23erteibigung5fd)riften für feine (Slaubensgenoffen (Remonstrance
au Roy unb Apologie des bons Chrestiens contre les ennemis de l'eglise ca-

tholique, enthalten in ber Histoire des persecutions,
f.

u.); eifrigft fa^nbete bie

^olijei nad) il^m, bur(^ 3ufoII Qcriet er in i^re §änbe, rourbe aber oon 9lnton öon

^aoarra „als ju feinem §iaufe ge^örenb" o^ne roeiteres aus bem (Sefängnis geholt, 40

3uni 1558. Um fic^ roeiteren $Tta^ftellungen 3U ent3ie^en, ging er nad) Orleans,

fe^rte aber balb roieber nad) "iparis 3urücl 2Begen feiner fo3ialen Stellung, feinem an=

genehmen, bef^eibenen unb bo^ freimütigen 2Befen rourbe i^m i^fters oon bem ^arifer

5^onfiftorium ber 9Iuftrag 3U teil, bie §äupter ber ^o^en Slriftohatie für bie „Sac^c"

3u geroinnen ober in berfelben 3U beftärlen; fo trat er Sommer 1558 in 33erbinbung 45

mit bem in 93lelun gefangenen 2Inbelot (f. b. 2Irt. dolignt)), 5Iuguft 1558 roar er bei

donbe, Wäx^ 1558 unb 3uU 1559 bei 9lnton oon S^aoarra, ja im September 1559
ma(^te er ben 33erfu(^, Äat^arina oon SJIebici auf i^ren 2Bunfd) 3U fprei^en; berfelbe

mi^glüdte aber (f. ben intereffanlen Sriefroec^fel ber ^arifer Cöeiftlic^en mit (Sabin in

A. Coquerel, fils. Precis de l'histoire de l'eglise reformee de Paris, ^aris 1862). 50

(Snbe 1558 oerlie^ er bie ^auptftabt, um bie ^ird)e in ^oitiers 3U befuc^en unb bort

Streitigfeiten 3U f^Ii^ten; aui^ bie 5^irc^en oon (Sfjartres unb anbern Orten rourben

befud)t, roie er überhaupt gern 3U fold)cn Senbungen oerroanbt rourbe (1560 in Üours;

1562 in SBelleoille) ; ben 3!Bunf^ ber (5eiftli(^Ieit oon ^oitiers, burd^ ein gemeinfamcs

©Iaubensbe!enntnis bie reformierte Äird)e oon granfreid) feft 3U organifieren, brad)te er 55

na^ ^|^aris, unb 26. bis 28. SRai 1559 tagte bie erfte fran3Öfifd)e (5eneralfi)nobe in

^aris, ftellte ein ©laubensbetenntnis auf unb orbnete bie Dts3iplin. (£^anbieu ^at an

bem 9Ber!e foroie an ben 3ufä^en unb 33eränberungen besfelben burd) anbere Sgnoben
bebeutenben 5Inteil; als treuer Si^üler dabins braute er in fie^re unb Orbnung bie

©runbfä^e feines OHeiftcrs 3ur ©eltung unb ^ielt biefelben aud) fpäter aufred)t, fo be= 00

iKea[=©ncQfIopäbie für 2:^eoIOfl{e unb Sirene. 3. 2t. III. 50



786 6f)onbteu

bcjonbcrs in bem Streit mit 3ean ÜJIorelli. I)iefcr ^attc in feiner Sd)rtft Traite de

la diseipline et police chretienne bas allgemeine Stimmrci^t bei fird)li^en Sßa^len

uerlangt; auf ber brüten ®eneraIfi)nobe Don Orleans, 25. 2lpril 1562, bie G^anbieu

(als SIbberateur) leitete, rourbe biefe Se^re als f(^äbli^ oerbammt; ber Streit roä^rte

5 fort, G^anbieu f^rieb als Entgegnung La confirmation de la diseipline ecclesi-

astique observee ez eglises reformees de France, 1566, bie immer me^r ^InÜang

fanb unb auf ber achten (Bcneralfpnobe in Sximes, 6. 2)iai 1572, rourbe bie Ulngelegen=

^eit oon 9JZoreIIi, bem ^ierre Stamus, bu 9?ofier, 5Bergeron u. a. beigetreten roaren,

narf) reiflidjer 5Befprec^ung abermals als fc^äbli^ unb oerberblid^ oerurteilt (f. Segler,

10 (5ef(f)id^te ber ^re5bgterial= unb Sgnobaloerfaffung feit ber ^Reformation, fiegben 1854

;

Aymon, Tous les synodes nationaux des eglises reformees de France, Haye
1710). Der Serf^roörung oon 5lmboife fd^eint er m6)t ganj fremb getoefcn ju fein

(fein ©ruber mar ftar! Bei berfelben beteiligt). Snbe 1560, roä^renb bes ^ro3effes

gegen Gonbe, ^ielt er ]i6) in Orleans auf; ein heftiger j^ieberanfall, bie golge ber2ln=

15 ftrengungen unb 3lufregungen, feffelte il^n längere 3^^^ ^ns Äranfenbett. 3lm 9?eligions=

gefpräc^ oon ^oiffg na^m er leinen 5Inteil; i^at^arina ^atte feine 5IniDefen|eit abge=

lefint; bie Semü^ungen ber beutfd^en lut^erifd^en dürften, befonbers ^erjogs d^riftopl)

Don 9Bürttemberg, 9lnton oon ^laoarra 5ur 5Inna^me ber Augustana ju betoegen, er=

bauten i^n feinesxoegs (f. feinen ©rief an Galoin in Coquerel 1. c. XVII). Der3lus=
20 bru(^ bes erften ^Religionsfrieges traf i^n in Orleans ; bort leitete er bie britte (5eneral=

frinobe (f. o.) unb. erlief im Flamen berfelben ein S(^reiben an htn i^urfürft 5Iuguft

oon Sad^fen mit ber Sitte um Hnterftü^ung (d. 4. aUai 1562, f.
(£beling, Slr^ioalifi^e

Seiträge 3ur (5ef(^i^te granfrei(^s unter Äarl IX., fieipäig 1872). Der ^rieben oon

5Imboife (1563) fanb bie proteftantif(^e ©emeinbe in ^aris oernid)tet; G^anbieu bot

25 allem auf in ben folgenben Z'^f)x^n, bur^ 23riefe unb mannigfa^e 5änu)efen^eit bie bor=

tigen 'iproteftanten 3U fammeln unb in einer ©emeinf^aft 3U erhalten. Die gleid^e

X^ätigfeit entfaltete er in feiner ^eimatprooins; bort mar i^m na^ bem lobe feines

Srubers (oermifet nac^ ber S(|laä)t beiDreux) ber bebeutenbe gamilienbefi^ 3ugefallen;

o^ne an ein beftimmtes 3Imt gebunben 3U fein, roibmete er 3ßii. ^i^^ft unb Vermögen
30 bem Dienfte feiner ftets angefod^tenen (ölaubensgenoffen, ber ©rünbung unb (Erhaltung

ber bortigen i^iri^en (3. 5B. (£^ätillon=fur=Setne, SOIäcon, 2Iutun, figon u. a. m.). —
20. 3uni 1563 heiratete er grangoife be ^^elins^Sant^elu, i^m glei^gefinnt in religiöfen

g-ragen, bie treue ©efä^rtin feiner SIrbeiten unb (Erfolge, feiner Verfolgungen unb

Drangfale. Den stoeiten 9?eligionsfrieg (§erbft 1567 — Sl^ärs 1568) brai^te er in

35 feinem Srf)loffe ^ole 3U, mannigfach beläfttgt oon ben feinblid^en Streiffd)aren, ber britte

(9Iug. 1568) trieb if)n in bie Verbannung, ©lüdlic^ gelangte er in bie S^toeis, roo er

bis 3um 3a5re 1570 ]\6) teils in (5enf, teils in fiaufanne auffielt; fein 33ermi3gen rourbe

mit Sefi^lag belegt; feine grau blieb mit ben i^inbern in granfreii^ surüd, um oon

bem Vermögen 3U retten, roas möglii^ roar. Oltober 1570 roar er toieber 3U §aufe,

40 unb bie 3U)ei näi^ften griebensiar)re gaben i^m reiche ©elegen^eit, bas Vertrauen, meines

feine (5laubensgenoffen in i^n festen, in oollem 5Dkfee 3U red)tfertigen. Vei ber (fie=

beuten) iöi(^tigen ©eneralfqnobe oon 9?o^elle, 2. bis 10. Slpril 1571, roar er ber 3lb=

georbnete für fiponnais unb Vourgogne, fein 9lame fte^t als ber britte auf bem no^
erhaltenen Originalbotumente nad) Ve3a unb bes ©allars; ebenfo na^m er teil an

45 ber a^ten ©eneralfgnobe in 9limes (f. 0.). Dem SRorbfta^l ber Vart^olomäusnacE)t entrann

er glüdlid), er flüchtete mit feiner gö^i^^^ ^^^ ®^"fi ^^ ^^t 5. September, glürfli^

anlangte. Vis 3uli 1583 blieb er in ber S^uieis, anfangs in ©enf, feit SRai 1573

in fiaufanne, oon 3iili 1579 an in^lubonne; er l)atte bie letjtern 3tt)eiOrte 3U feinem

5Iufent^altc geioä^lt, roeil fie unter ber Votmä^igleit oon Vern ftanben unb bie mä^tige

60 5Republi! fid^ erfolgreid) bafür oerioenbet ^atte, ha^ bie abermals erfolgte Vefcf)lagna^me

feiner (öüter aufgehoben rourbe. Überall roar er ber beliebte Slnroalt unb Spred)er

fetner £anbsleute, beten oiele als (^lü^tlinge in ber Sc^roei3 lebten. (£in regelmäßiges

SImt übit er ni^t aus, fonbern befd^äftigte fi^ mit ber (Erstehung feiner 3a!^lrei^en i^inber

unb mit ber 5lbfaffung t^eologifdf)er sberle; an ber 3l!abemic 3U fiaufanne l)atte er t^eo=

65 logifc^e Vorlefungen übernommen (1579). 5lber feiner ^cimatlid)en Äirdie oerga^ er feines=

roegs, i^r roibmete er mit Votliebe ^di unb 5^raft. 2lls ber caloinifd}gefinnte ^falsgraf

3o^ann Gafimir ber (Einheit, roeld)e bie Äonlorbienformel ^erbeifül)ren roollte, eine Ver=

einigung aller Eoangelifdien entgegen3uftellen fu^te unb bei ber neunten (öeneralfi)nobe

in Ste 5-09, 2. bis 14. gebruar 1578, biefelbe jur Sprache lam, rourbe G^anbieu mit

60 93Ierlin unb einigen anbern 3um 5lbgeorbneten ber fran3öfif(^en Kird)e beftimmt ; aber
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roeber jene ^Bereinigung noc^ bie 9?ei[e G^anbieus nai^ Deutf^lanb !am ju ftanbe. 5Itt

ber von Seja unb anbern bamals abgefaßten Harmonie des confessions de foi

roirfte er bagegen eifrig mit. 9b(^ einmal tourbe biefe ^Bereinigung angeregt auf ber

5iDiJlften ®eneralft)nobe in 5Bitre 1583 unb G^anbieu, ber bei berjelben ni^t anioefenb

mar, [onbern erft fpäter na^ ^^anfreid^ jurüdte^rte, abermals mit ber 5Bcrtretung (5ran!= 5

rei^s beauftragt, „als eine in ber ganjen K^rijten^eit befannte ^erfönlic^feit", aber er

lehnte ab, o^ne baß uns bie ©rünbe basu betannt finb. Der 3lbenb feines ficbens

füfirte i^n in bas iSetümmel bes 1585 ausbrecEienben arf)ten SReligionstrieges ; ber3;ra!=

tat Don SRemours, 7. 3uli 1585, in roeli^em ^einric^ III. jic^ unb fein 5Rei^ eigentlich

ber fiigue preisgab, trieb bie Hugenotten 3U ben 2ßaffen; G^anbieu brai^te im 3uni 10

feine Familie nad) ©enf in Si(^er^eit, er felbft mar beim $eer ^einri^s oon 9taüarra,

beffen gelbprebiger er am 1. 3anuar 1585 getDorben roar. 1587 rürfte er mit bem

ftijnig oon 9?o^ene aus ben geinben entgegen; in ^ons ^ielt er bie ^rebigt, nai^

roeld^er ^einrii^ cor feinem §eere bie befannte SBuße t^at roegen ber ^Berfü^rung eines

5J]äb^ens ; roenige Xage nadi^er fprai^ d^anbieu mit ©abriet b'3Imours bas ®ebet unb 15

ftimmte ben 118. ^falm (la voici l'heureuse journee), t^n alten S^Ia^t= unb

Üobesgefang ber ^Reformierten, an. Der glänjenbe Sieg Heinrichs rourbe fc^lec^t benü^t

unb iDeit aufgetoogen burc^ bie 9iieberlage, U3el(i)e bie beutf^en ^ilfstruppen bei 58il=

morg, 27. Dftober 1587, hmd) htn §er3og üon ©uife erlitten. 3m 3anuar 1588

fanbte §einri(^ feinen ^rebiger, ber ben Strapasen bes fiagerlebens ni§t geioai^fen 20

unb 9loDember 1587 in 9?erac f(^u)er!ran! gelegen ^atte, in bie Si^roeij unb naä)

Deutfdilanb, um feine bortigen ©efanbten ju unterftü^en. unb bie proteftantif^en Äan=

tone unb dürften 3U neuer §ilfeleiftung 3U geroinnen. Über ©enf, Sern, 93afel, Straß=

bürg reifte C^anbieu m^ ^eibclberg, grantfurt unb (laffcl, überall e^renooll aufgenommen

unb eifrig für jeinen i\önig unb feine Rixä)e t^ätig. 9Jtai 1588 teerte er na^ ©enf 3U 25

feiner Familie surüc!; fein Q^hsn oerfloß nun in ber frieblid)en X^ötigfeit bes Kaufes,

t^eologifc^er 3trbeiten, einer umfangrei(^en i^orrefponbens unb eines ^rebigtamtes, toel^es

i^m bie Stabt anoertraut ^atte (baß er auc^ fie^rer ber ^ebräifd^en Spraye an ber

5l!abemie geroefen fei, ift ni(I)t fi(|er oerbürgt). Dem fegensreidien, allfeitig anertannten

9Bir!en ma^te ein rafi^er 3:ob unerroartet ein Gnbe ; d^anbieu ftarb tiefbetrauert Don 30

feinem greunbe Sesa, oon ben ©enfer unb fransbfifc^en ^$roteftauten, an einer fiungen=

ent5ünbung am 23. gebruar 1591
(f.

Bullet. 1, 279).

e^anbieu entfaltete eine außerorbentli(^ große f^riftftellerif^e X^ätigleit; ber gc=

roanbtc feurige, in ber Schrift unb ben 5^irrf)enüätern glei(^ belefene, glaubenstreue 9Jlann

trat für feinen caloinifc^en ©laubcn ftets roarm ein meiftens in Streitfd^riften gegen 35

Äat^olüen unb Sut^eraner, u)ie fie bas Sebürfnis ber 3ett unb bie t^eologif^e (£nt=

roidlung bes 3a^r^unberts ^eroonief; fie erfc^ienen unter oerfc^iebenen ^feubongmen

:

3amariel, 3:^eopfalte5, Sa Croii unb feit 1577 Sabeel. Die roi^tigften finb außer

ben fd^on erwähnten bie gegen dlaubius be Sainctes, über bas 3Ibenbma^l 1567;

gegen ben 3efuiten 3:urriani über bie roa^re Äir(^e unb bie Berufung ber ©eiftli(^en 4o

1577 ff. ;
gegen ben Hirtenbrief bes ©r3bifd)ofs üon 5Borbeaux com 3a^re 1585, eine

energifd^e 33erteibigung bes reformierten ©laubens; meditationes in psalmum 32,

1578; de unico Christi sacerdotio 1581; de veritate naturae humanae Christi

1585; de verbo Dei scripto 1580; de vera peccatorum remissione 1580; de

spirituali manducatione corporis Christi 1589; de sacramentali manducatione 45

corporis Christi 1589. Die meiftcn biefer Schriften, loelc^e fi^ bur^ 5^lar^eit unb

S^ärfe bes Hrteils ausseic^nen, rourben öfters aufgelegt, mani^e ins gransöfif^e unb

Gnglif^e überfe^t; ©efamtausgaben erfc^icnen 1592, 1599 unb öfters, ein Seroeis ber

5ld)tung, in roel^er E^anbieus ©cle^rfamleit ftanb; bogmatifc^ oertrat er bie ftrenge

caloinif^e fie^re, o^ne ta'^ aber neue bogmengefd)ic[)tli^ roid)tige ©efid)tspunfte oon 50

i^m aufgeftellt rourben. (£ine roic^tige fir(^engef(^icf)tli(]^e Quellenf^rift ift bie 1563

anongm oon i^m herausgegebene S^rift: Histoire des persecutions et martyrs

de l'eglise de Paris depuis l'an 1557 jusque au temps de Charles IX. ; er

fdE)ilbert barin bie erfte 3eit feines ^arifer 5Iufent^altes (1557—60), ber eigenen ^erfon

unb Ü^ätigfeit in ebler Sef(i)eiben^eit nur feiten gebentenb. 5Iu(i) als Did)ter ift (£^. 55

nid)t unbebeutenb unb gegen bie Derlcumberifd)en Singriffe ^. 9?onfarbs oerteibigte er

poetifc^ feine 9?eligion 1563 (f. Bullet. 37, 578 ff.) ; feine fc^öne Obe sur les miseres

des eglises frangaises,
f.

SBorbier, Le chansonnier huguenot 1870 p. 398; ogl.

ferner: Bullet. 29, 417 ff.

S^eobor ©(^ott. 00

50*



788 (Jfjanntng 6f)nntnl

6f)ttuntng, Sßilliam £11 er 9, geft. 1842. — Channing's Works, 6 voll., Softon
1848 imb Sonbon 1865, beulfd)e Ueberfe^ung in 5tusn)af)I non ©i)boiü unb ©d)u(je, SBerlin

1850—1855, 15 $8be; William Henry Channing, Memoirs of William EUery Channing
with extracts from his Correspondence and Manuscripts, SSofton unb Sonbon 1848, 3 iöbe,

5 11. 3IufI. 1876. S5gl. Channing, sa vie et ses oeuvres, mit einer !öorrebe tton (5f). be 9?e=

nmfat, 1857, enreitert 1861; C. T. Brooks, W. E. Channing, A Centenuial Memory Softon
1880: Elizabeth Palmer Peabody, Eeminiscences of W. E. Channing, SBofton 1880; ^f^

6rf)aff in A religious Encyclopaedia I, ©. 430 ff.; 9?en)-?)orf 1882.

SBilliam (£llcri) G^anning, bcr bcrü^mtcftc, einflu^retd^ftc unitarifd^e 3;^cologc

10 SImerifas, rourbc 3U 9tetDport im Staate 9?|obe 3slanb, ben 7. 3Ipril bes Jahres 1780
geboren unb [tarb 3U Sennington in 93ermont am 2. Cftober 1842. Sein SSater mar
ein angefe^ener 9?e^t5gele^rter unb ein gemäßigter eabinift, feine SJiutter eine gebil=

bete unb fromme Dnme. (£r 5eigte frü^ einen ernjten religiöfen Sinn unb entf^ieb

fi^ für bas geiftlic^e 3lmt. (£r jtubierte feit 1796 im §arDarb= College (ber älteften

15 rDiffen[(^aftIi(^en Slnitalt oon 91orbamerifa) in Gambribge bei ^Bofton mit ausgeseit^netem

Erfolg bie oerfc^iebenen Sq^^^G^ ^ßs bamaligen 5^urfu5 uub loibmete feine ^Jlußeftunben

befonbers ber fieftüre üon S^afefpeare. 91a^ 33onenbung feiner Stubien brai^te er eine

3eit lang als ^ausle^rer in 9?id)monb in 3Sirginien unb bann in feiner 23aterftabt

9ZeiDport 3U. §ier oerfe^rte er oiel mit Dr. Samuel $opfins, einem ber angefe^enften

20 bamaligen caloinif^en Ideologen oon 9]eu -- (Englanb aus ber S^ule oon 3onat^an
ebroarbs (f. b. 21.). 3m 3a^re 1802 erhielt er bie fiisens jum ^rebigen, unb mam^e
feiner grcunbe glaubten bamals, er roerbe fii^ auf bie Seite ber ftrengften Ort^oboiie

ftellen. Cr geftanb inbes fpäter, \i^\^ er bamals ein SIriancr mar, }ebo^ mit ben et|i=

fd)en ©runbfö^en oon Dr. §op!ins. Seine Jr^anseloorträge erregten fofort große 2Iuf=

25 mertfamteit bur^ i^r geuer, i^rcn feierlichen ©ruft unb eleganten Stil. 9lm 1. 3^"^
18Ü3 iDurbe er als ^aftor einer fongregationaliftif^en, puritanif^=calüimf^en ©emeinbe
in 5Bofton orbiniert unb inftalliert.

2lls ber bis ^io^im f^Iummernbe 3roiefpalt sroif^en fo3inianif^en, liberalen unb
ort^oboxen 3lnfi(^ten in ber !ongregationaIiftif(f)en ®eiftli^!eit oon 9teu=(EngIanb |)erDor=

30 trat, ftellte fid^ G^anning an bie Spi^e ber liberalen Partei unb rourbe ber 23or!ämpfer

unb bas §aupt ber amerifanif^en Hnitarier, bie in turser 3eit in Softon fe^r 3a^Irei^

rourben, aber über biefe Stabt hinaus nie großen gortf^ritt in 2Imeriia gemotzt ^abcn.

Die unitarifc^en 5lir(^engebäube unb (öemeinben in Softon unb ber Umgegcnb roaren

urfprüngli(^ caloinif^ = ort^obox, aber roegen ber i^iri^enoerfaffung ber i^ongregationa=

35 liften, iDo jebe ©emeinbe felbftftänbig bafte^t unb teiner f)ö^eren fir^Ii(^en Se^örbe

nerantroortlid) ift, tonnten bie Unitarier o^ne eigentlid)en Slustritt ober gifommunifation

eine befonbere Sefte bilben. G^anning befämpfte mit großem Gifer bie ort^oboxe !Irini=

täts= unb SJerfö^nungsIe^re unb braute bagegen bie alten fo3inianif(^en SIrgumente in

neuer ^^oint cor. Gr mar aber anbererfeits au(^ ein (Segner bes Hnitarianismus oon
40 ^rieftleg unb Self^am unb fuc^te einen oermittelnben Stanbpuntt ein3une^men. 3n

(£f)rifto fa^ er bie oollfommene Offenbarung ©ottes (xw. bie SJlenfi^en unb 3U gleidjer

3eit bas 3beal ber 2)Ienf^^eit; er glaubte an feine Sünbloftgfeit unb an feine 9Bun=

ber, befonbers an feine 2Iuferfte^ung. 3^ ^"^ tonnte fagen, baß er bcr fie^re oon bcr

^räexiftcn3 G^rifti allc3eit geneigt gctocfcn fei. (Er mar begeiftert für fittli^e Sbeale

45 unb fo3iaIen gortf^ritt. (£r na^m t^ättgen 2InteiI an ber Setämpfung ber amerifani=

f^en Sflaoerei, an ber görberung ber iüläßigteitsfa^e, ber (Sefängnisreform, ber iBibeI=

oerbreitung. Seine 5^ird)e mar immer gefüllt.

Die letzten 3Q^re feines Sehens brachte G^anning abmei^felnb ben 3I3inter' in

Softon, ben Sommer in Sleroport 3U. (£r ftarb, allgemein geartet, unb rourbe in

50 ÜJiount 2Iuburn bei Softon begraben, roo il^m ein DJJonument errietet ift. 3m "^o^xt

1880 feierte man unter großer Beteiligung bas 3ubiläum feiner (Seburt. 3Im 19. £)!=

tober 1881 rourbe in 5Bofton eine (£^anning=lDlemorial=5^ir4e eingeroei^t.

(£^anning ift einer ber berebteftcn unb geiftoollften amerifanifcf)en S(^riftfteller.

Die roirfitigften unter feinen S^riften finb bie über bie 5BetDcife für bas (£^riftentum

56 (Evidences of Christianity 1821), über bie Sflaoerei (1841) unb Sieben unb 2lb=

^anblungen über ben fittlic^en d^arafter 3ßfii, ül'er 9Jlilton, genelon, Selbftbilbung unb

bie §ebung ber arbeitenben 5^laffen. ^^. Straff f.

(Jljantal, 3ßanne granyoife gremiot be, geb. 1572 geft. 1641
f.

33ifi =

tantinnen.



Character indelebilis Gfioraftcr 789

Character indelebilis
f.
Sa!ramcnt.

ßtiarnftcr. — SSgl. uor allem ^ant, ?Intt)vopolügie in pvoivitat. .s;-)infid)t § 87; jobauit

bie neueren dni|tlicf)en Sittenleliren in beu betveffenben 9lb|d)nttten„ inöbefonbere bie non

3tott)e 1845. 1867, p. g-- ©d)nüb 1861, SButtfe 1861. 1875, §1. o. Ottingen 1873, ©d)av=

ling 1892, ferner bie ©ebanten unb Grfa^rungeu über SroigeS unb '!)ntäglid)e'3 (oerfafjt von 5

S-rau e^. ®under,i t)erau§g. ü. 9?ajeniann 1877 Sb 1 ©. 98 ff.

Xagaxr/]Q Don ;taoda(7f<v = eingraben, einprägen ^crftammenb, bebeulet teils

bas 3Berf5eug bes (gingrabens, teils bas 9\efuItQt, unb fte^t in bie[er ätneiten 5Bebeutung

f(^on bei ben STIten bilbli^ roie unfer „©epräge" für bie einer Sa^e, einem Subjcft

ober einem 35er^alten gutommenbe Gigentümli^feit ober ein ©anjes oon (£igentümlicl)= lo

teilen, toomil es fic^ oon anberem unlerf^eibet unb anberem gegenüber bar[lellt, — fo

au^ |(^on für Stil, 9?eberDeife, ferner für Dentungsarl; ogl. X^eop^rofls Jidixor

yaoaxTfjoF^'". 3m neueren Sprad)gebrau^ roirb bas 2ßort ganj fpesiell mitSejug aufs

et^if(^e ®ebiet gebraucht, nömli(^ für feft ausgeprägte, perfiinli^e, fittli^e (Eigenart; ogl.

5ur Definition 'bes Segriffs unter htn neueren et^ifern Dor allen 5^ant a. a. O., ber is

bas SBort allerbings 5unä(i)ft in roeitercn Sinn nimmt, au^ SMurell unb Temperament

barunter befajfenb, baoon aber bann beftimmter ben „e^arafter als Denfungsart" unter=

[Reibet ober als „biejenige Gigenf^aft bes 9BilIens, na^ meiner bas Subjett fi^ felbft

an beftimmte praftif^e ^rinjipien binbet", — inbem es aI[o ^ier „auf bas antomme,

roas ber aRenj(^ aus fid) [elbft mai^e" (roä^renb es 5. ». ber 9?ein^arbfc^en aHoral no^ 20

an einer [c^arfen Mung bes Begriffes fe^It). SDlit bem G^arafter in biefer 58ebeutung

bes SBorts ^aben roir es ^ier ju t^un.

Das Sittliche ift toefentlid) Sa^e bes SBillens, ber Selbftbeftimmung. 2ßcfentli(^

aljo um ben Sßillen ^anbelt fid^s beim G^aratter, unb sroar, inbem roir oon feftem

©epräge ober habitueller 3lrt unb Sef^affen^eit reben, ni^t um ocreinselte, roe^felnbe 25

Selbftbeftimmungsatte, [onbern um ben 2ßillen, fofern er eine beftimmte unb ftete 5li^=

tung angenommen, an geroiffe ^rinaipien unb ^Regeln \\6) feft gebunben, geiDiffe ©runb=

motioe 3U ben [einigen gemad^t ^at unb bemgemä^ nun auä) in ben einseinen 5l!ten

fonfequent jic^ felbjt beffimmt unb m6) au^en barftellt.

Der aßille nun ift fflSille im wahren Sinn bes 2Bort5 nur, fofern er eben fi^ 30

felbft beftimmt ober frei ift, fofern er alfo auä) bas fefte ©cpräge, bas er angenommen

^at, ni(f)t etroa f(f)on oon 9latur befi^t, ober burc^ frembe Ginroirtung empfangen, oiel=

me^r fi^ felbft gegeben ^at. Gs tommt ^ier, roie Rant [agt, „ni^t auf bas an, roas

bie 3latur aus bem SRenfc^cn, fonbern loas ber aitenfc^ aus fic^ felbft ma^t." 5lber

inbem roir mit unferer Selbftbejtimmung geroiffen ^rinsipien be^arrli^ uns Eingeben 35

ober ben 2Billen in geroiffer 9^ic^tung erhalten unb üben, geroinnt biefer bur(^ [i^ felbft

jene geftigteit. 9Jian !ann bann ben G^aratter eine sroeite 5Ratur nennen
:
bic einseinen

5l!tc ge^en aus i^m mit einer geroiffen notroenbigen Äonfequenj ^eroor.

23on ber gansen urfprüngli^en 9taturanlage bes 2JIenf(^en mu^ bemna^ ber

G^arafter roefentli^ unterf(^icben roerben, unb jroar ni^t blo^ oon ber intellettuellen iu

unb öft^etif^en ^Begabung unb Dispofition, fonbern au^ oon berfenigen, roel^e aufs

»ege^ren unb Streben unb 2ßir!en nac^ au^en fi^ besiegt. Da^in gehören mannig=

faAe unb oerfc^iebenartige 5^räftc unb 9?egungen bes Seelenlebens, roelc^e $oraus=

fe^ung, 3Kittel unb 9Jkterial für SBillen unb G^aratter bilben, an \xd) aber no(^ etroas

33orfittlid)cs finb. So bie Derf(f)iebenen Temperamente, oermöge beren bic einen Seelen 45

Don Ginbrüden unb Gmpfinbungen im tiefften Snnern ergriffen, bur^brungen, \a bur(^=

roüi)lt roerben. hierbei aber i^rerfeits teils geroaltig aus ber Üiefe heraus nac^ au^cn

fiel) 3U entlaben unb 5U reagieren, teils oielme^r mit ber pllc unb fiaft i^res Sinnens

unb 2:rad)tens \iä) in fi^ absuf^lie^en pflegen (G^olerüer unb SJielanc^olüer), oermöge

beren roicberum anbere (Sanguinücr unb $^legmatifer) ni(^t fo im tiefen (5runb, fonbern 50

me^r nur auf ber Dberfläd)e bes Seelenlebens fic^ erregen laffen unb hierbei i^rerfetts

teils ber leichten Grregung in leichter Seroegung nad) au^en ^in entfpred)en, teils

ebcnfo f^rocr unb nur allmä^lic^ fic^ felbft in »eroegung fe^en, roie fie nur fd)roer

jenen Ginbrücfen fid) öffnen. So bie natürlid)en Sqmpat^ien unb 5lntipat^ien, etn

unroilltürlic^er 3ug sum 5lustauf(^ ber ©efül)le unb gegenfeitiger 5IRitteilung bem 50

einen unb Dielleid)t ju ebenfo abftofeenbem 5Ber^alten bem anbern gegenüber, aud) uber=

^aupt eine natürli^e 9?eigung, ]x6) felbft rocit aufsufc^liefeen unb anbere, roie man Jagt,

ins ^ers aufsune^men, ober eine Steigung, oielme^r in fic^ felbft unb in einen lleinen,

begrenstcn ©emeinfc^aftstreis fic^ surücfäusie^en. So auc^ eine geroiffe natürlid)e
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(gncrgie unb 5Be^orrIid^!cit bes Scgc^rens, I)raTtg nad) Sclbftftänbtgieit, Ärofl unb
Üricb, tDcü^tn 5U toirlcn unb fid^ geltenb 3U mailen, ober Dtelmel^r ein SKangel an

Spannfraft, ein SBebürfnis, an anbere \iä) an5u[^liefeen, eine 58ef^rän!t^eit ber geijtigen

Sinne aufs 5Räc^ftöorIiegcnbe bei Dielleid)! um fo größerer t^ein^eit unb 3^^^^^^^^ ber

B p[g^i[(^en Organe unb gä^ig!eit im X)ulben unb Slusbauern. 95ei allen biefen 2ln=

lagen unb 5^räften ift inforoeit no(^ gang ba^ingeftellt, ob fie in fittli^ guter 2Beife, ober

oielleic^t nur jur 5Befriebigung ber Selbft[u^t bejfen, ber fie befi^t, roerben gebraust

roerben ; benn aud^ 5. 5B. ein oon 9^atur Iei(^t mitfü^Ienbes unb, roie man fagt, oon
9Zatur gutes ^erj !ann bod^ mit einem 2ßiIIen, ber fc^Iie^lid) nur eine eigene S^mer5=

10 lofigfeit unb £uft fud^t, sufammen befielen.

23on !einer foId)en 5Raturbeftimmt^eit fönnen roir es abpngig ma^en, "öa^ ber

innere 3[Renf^ prinjipiell für ober gegen (Boltes 2BiUen ober bie fittlici)en (5runb=

forberungen unb 3 tele fic^ entfd^eibe nnö bemnacf) einen gottgemä^en guten, ober einen

gottroibrigen, böfen (5runb^ara!ter annehme, — ba^ er, roie bie §eiIsoffenbarung es

15 forbert unb möglich mac^t, im®Iauben burc^®nabe ein feftes ^erj geroinne (§brl2,9),
ha^ er bur^ ben ®eift ftar! unb in roatjr^aftcr, felbftoerleugnenber fiiebe feftgerourjelt

unb gegrünbet roerbe (£p^ 3, 16f.), \iü^ er 5ur 9Jlann^aftig!eit unb 33oII!ommen!^eit in

G^rifto heranreife ((£p^ 4, 13 ; 1 Ro 16, 13), ba^ er fo aud) bereitftc^e, jebe inbiöibuelle

^fli^t, bie feine befonbere Begabung unb Stellung unb Slufgabe in ber Sßelt mit

20 \i6) bringt, getreulid^ roa^rjune^men unb mit (gntf^Ioffen^eit unb Slusbouer ju erfüllen

:

unb eben bies mad^t ja bas ©runbroefen eines d^riftlic^ guten fittlid^en ©epräges ober

G^arafters aus.

2lber allerbings behalten jene natürlid^en Dispofitionen für Sßillen unb 2Billens=

leben unb fo au^ für ben G^aralter i^re ^o^e Sebeutung. 9Bo roa^rer 3Bille ober

25 Vermögen ber Selbftbeftimmung fürs ®ute unb 5Böfe oor^anben ift, roie l^iersu bie

Grlöfung alle ergeben roill, ba lönnen jene ben SBillen in feiner ßntf^eibung ni^t

binben, aber bo^ in feiner gansen ©eftaltung beeinfluffen. ^aä) ben einen Seiten

crleid^tern fie bie ftete Eingabe an bie oon ©ott gefegten Aufgaben unb !^votd^, fofcrn

auä) natürli^en Steigungen barin ein ©enüge gef^ie^t; na^ anhexn Seiten ^in

30 bringen fie befonbers fi^toere 35erfud^ungen unb ^emmniffe mit fi^. 3;emperaments=

einflüffe erlci^tern ober erfd^ioeren bas fittlid)e geftroerben überl^aupt, im ©uten unb

im SBöfen, — laffen auc^ bie aufs Sittli^e be5üglid)en ßinbrüdEe unb 2lffe!te, bie ber

2ßillensentf(f)eibung 5ur 25orausfe^ung bienen, leidE)ter in bie Xiefe bringen ober nur

auf ber Oberflä^e |inge^en, — führen balb ju einem gä^en Sßiberftanb gegen fittli(^e

35 Slnforberungen, balb gu einer leibenf^aftli^en (Erregung, bei ber roir nid^t jur (£nt=

fdieibung fürs ©ute uns innerlich gu fammeln oermögen ober in ber roir gar gerabeju

bem 25öfen uns Eingeben unb in böfem G^arafter uns befeftigen. So mu^ nun ber

2Bille am 9Zaturell arbeiten, bamit es nid^t bie Silbung bes G^aralters im gansen

ftöre unb oerberbe, no^ anä) bie Erfüllung beftimmter einjelner ^fltcf)ten ^emme, öiel=

40 mc^r bem guten fittli^en SBollen untert^an, in fid^ felbft ^armonif^ bisponiert unb für

ben Dienft auf fpesiellen ^flii^tgebieten gefd^irft roerbe. 3^"^ Quten unb fcften

G^aratter geprt eben aud^ biefe Jiurd^bilbung unb SInbilbung bes 9?aturells. ßr !ann

unb foll ferner, roenn er einselne natürli^e I){spofitionen ni(^t oöllig 3U burd^bringen

oermag, roenigftens i^nen gegenüber fi^ behaupten unb burrf) 3^ä)t, bie er i^ncn gegen=

45 über übt, feine ©eltung roa^ren
; fo ift ein ma^^altenber unb grunbfä^lic^ milber

(£^ara!ter möglich, roä^renb no^ ein d^olerifd^ heftiges Temperament fi^ regt, fo

d[)ara!terDolle ©eioiffen^aftigfeit unb tiefer, ausbauernber fittlid)er Grnft bei einem jur

glatter^aftigleit geneigten leid^tblütigen ^Temperament u.
f.

u). Slnbererfeits üben jene

natürli^en (Elemente bes Seelenlebens au(^ ba, too ber Sßille f(^on entfd^iebcn aufs

50 gute fic^ xi^kt, ni(^t blo^ o^ne unfer Sßollen, fa oft o^nc unfer SBiffen jene (Einflüffe

auf uns aus, fonbern roir bürfen unb follen i^nen au^ felbft einen geroiffen ©influ^ auf

bie habituelle Slrt, roie roir unfern oom ©uten befeelten 2Billen roirffam roerben laffen,

geftatten unb mit 9?ücffic^t auf fie bie ^Regeln für unfer inbioibuelles 33er^alten bilben:

benn roir fe^en in il^nen eine natürli(i)e Slusftattung, bie fpejiell für befonbere formen
55 unb ©ebietc bes §anbelns uns tü^tig mad)t, roä^renb bo^ in biefen allen eine unb

biefelbe fittlic^e ©runbric^tung unb 2;ugenb, biefelbe ©ottes= unb 9täc^ftenlicbe u.
f.

ro.

\\6) bet§ätigen fann unb foll. Dasu fommen ©inroirfungen unb 2ßcifungen, bie unferer

äußerer fiebensgang unb unfere inbiöibuelle Stellung in ber mcnfd)li^en ©emeinf^aft

für unfer 33er^alten mit fid) bringen. So roirb unter biefen ©inflüffen ber (E^aratter

60 balb mel^r ein männlid)er, ^eroifd^er, fpröber unb ^erber, balb me^r ein roeiblic^er, sarter



(Sfjnraftcr (St}arvo\\ 791

unb milber toerben, fo bolb me^r ein tDeltmönnif^er, balb me^r ein ftill pusltd)er,

balb me^r ein |id) Der[(^Iof[ener, bdb me^r ein offener u.
f.

w.: bie üerfi^iebenen

eigenfi^aften finb an fi^ bei glei^er ©runbgüte bes G^araters, b. f). glei^ entfdjiebener

fittlii^ guter ©runbric^tung, möglid); mögli(^ finb ebenfo mä) bciben Seiten ^in (£in=

feitigfeiten unb fittlid^e 33erirrungen. 5

aRan !ann ^iernac^ ben (£^ara!ter befinieren „als ha^ auf ber ©runblage ber

5laturinbiüibualität erroorbene ©runbgepräge bes 2ßiIIen5" (S^arling). (£5 entfte^t fo

eine unenbli^e 9J?annigfaItig!eit unb 33erfc^{ebenartig!eit oon (£I)ara!teren. Sie fommt

^er teils oon fittlid^er unb unjittlid)er Selbftbeftimmung, teils Don ©inflüffen Der=

fc^iebenen 9ktureIIs unb oon oerf^iebenartiger Sßec^felbesie^ung jtDif^en bem SBillen 10

unb 3iDifd^en natürlid)en Dispofitionen unb fiebenseinbrüden. Sie besiegt \iä) teils

auf jenen anittelpunÜ bes Sßillenlebens, bie tugcnb^afte ©runbgefinnung, (5etDiffen=

^aftigfeit, Sirene, teils auf jene oerfc^iebenartigen SRobififationen ber 3Iusprägung

guten ober böfen Sßillens; ferner teils auf ben Sn^alt ber ©runbfä^e, 5Regeln unb

(öeiDo^n^eiten, toelc^e man \iä) ju eigen gema(^t, teils auf bie geftigfeit, bie man barin 15

fi(^ angeeignet ^at.

J)ie roa^re fittli^e ©üte bes G^arafters aber liegt immer ^bzn in jenem Sßillen,

ber ben fittli^en ^rinsipien \id) ^ingiebt, bas 9iaturell biefen bienftbar unb hiermit

3uglei(^ aud) für bie i^m inbioibuell sugeroiefenen 5Iufgaben gef^idt 3U machen fi^ be=

mü^t unb in feiner guten (5runbrid)tung, loie in bem gangen feiner ^Begabung unb 20

Stellung angemeffenen inbioibuellen 33er^alten immer me^r feft ju loerben ftrebt. 2Bo

es an biefem guten Sßillen fe^lt, roirb ni^t toa^re 5BerfittIid)ung bes Jiaturells, fonbern

nur etroa eine feine unb finge Äultur besfelben erreii^t. l)ie geftigteit bes G^arafters

ferner, roeli^e ba erlangt roerben mag, ift teils nur Sai^e bes üJlaturells, teils ^at ber

9Bille fie in rein felbftifc^er unb l)iermit unfittli^er Senbeng fic^ gegeben, teils ift 25

fie in SBa^r^eit gerabeju 5errf(^aft bes fiafters über h^n Innern SRenfi^en. 9Jlan pflegt

bie grage aufjutüerfen, ob eine ^eftigteit au^ im Söfen, ober G^araüerlofigfeit, b. ^.

SRangel an aller pfeftigfeit, f(^limmer fei. Die (gntf^eibung mü^tc jebesmal baoon

abhängen, loie roeit ettoa einerfeits bei jener bod^ aud) noc^ ein geioiffes fittli^es Se=

toufetfein oon ber 2>erpflic^tung gu einem fteten, fonfequenten 35er^alten unb ein ent= so

fd^ulbbarer Sittum in betreff ber ri(^tigen (Srunbfä^e mittoirfe, anbererfeits biefe bur(^

ungünftige Ginflüffe bes 5Raturells unb ber fiebenslage teiltöeis entf^ulbigt unb nii^t

gerabegu tuxä) beraubte ©lei^giltigfeit gegen bie fittlid)en ^^orberungen unb SBiberroille

gegen fittlic^e 3u^t, 5lrbeit unb Äampf oerurfa^t loerbe. (Eine geftigfeit im Söfen

burd) unbebingte Eingabe bes 2Billens felbft ans 5Böfe roäre gerabeju teuflifc^. 35

5luf "iJlusbilbung unb Sefeftigung bes (£^ara!ters mu^ natürli^ oon Slnfang an

bas (^riftlid^=fittli(^e Streben fid) rieten: oor allem aber loieber mit ^Begug auf jenen

SRittelpunft. Die allfeitige ^lusprägung forbert, bamit fie richtig fic^ oollsie^e, fc^on

eine gereifte Hmfid)t unb (Einfielt nic^t blo^ in bie fittlic^en ©runbpringipien, fonbern

aud) ins eigene 9kturell unb in bie 9Jtenf(|^eit unb SBelt, in ber mir Stellung gu w
nehmen unb gu roirten ^aben. 33on bem Söer^alten unb ben 5.1Iitteln, ioeld)e bagu

gehören, ^at bie <&if)il bei ber £e^re oon ber fittli(^en Grjie^ung unb Selbfteräie^ung

3u ^anbeln. 3!. ftöftltn.

©JjariSmcu f. (Seiftesgaben.

(Jljarron, ^eter, geft. 1603. — Toutcs les Oeuvres de Pierre Charron, parisien, 45

mit einer i^ebcnöbeidircibumj oon 'iOtid)el bc la 9hid)e=9[)?aillet, ^ariy 1635 in 4°. (Sin auö«

fitt)rlid)er ?(rt. bei ^-öal)(e. Sainte-Beuve, Causeries du Lundi, iöb XI ; L'abbö Lczat, De la

JPredication sous Henri IV. n. VI.

Hnter ben p^ilofop^ifd)en unb religiöfen Denfern bes 16. 3a^r^unberts in '^xanV-

mi) gebührt ^eter G^arron ein e^renooUer ^la^. (geboren 1541, So^n eines 'iparifer m
Su^^änblers, ber 25 Äinber ^atte, ftubierte er bie 9?e(^te 3U Orleans unb 3U ißourges

unb praftigiertc mehrere 3a^re lang als Slboofat. Sein ftrebfamer (<)eift fanb aber

in biefem ^Berufe bie 9k^rung unb bie Seru^igung nid)t, na^ ber er fid) feinte. (£r

trat ba^er in ben geiftlid)cn Staub unb raurbe bolb ein gead)teter !ird)li^er 9?ebner. (£r

prebigte längere 3a^i^ß ^inbur^ in oerf^iebenen Stäbten bes fübli(^en granfrei^s unb 55

rourbe 3ule^t als ''^rebiger ber Königin S.lkrgareta angeftellt. 3m Filter oon 47 Zs^W^
fe^rte er nad) 'iparis 3urüd, gelobte in einen SJJön^sorben 3U treten, rourbe aber roegen

feines Filters surüdgetoiefen. (£r begann oon neuem feine 2Birlfamtcit als ^^rcbiger; in
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23orbcaux machte er bic Sefanntfc^aft SOIontaigncs, ber Don nun an burc^ feine freiere,

3um Sfeptisismus fi^ neigenbe !r)en!ung5art einen bebeutenben ßinflu^ auf i^n au5=

übte. Seine 159-4 Deröffcntlid)te S(^rift des trois verites Deranla^te ben Sif^of Don

Ganors, i^n als ©enerabifar ansuftellen; bas ^a^x barauf rourbe er oon biefer ^ir(^en=

5 prooins als Deputierter 5ur 23erfammlung bes fransöfifi^en i^lerus abgefanbt, roo er in

folgern 3Infe^en jtanb, baß man i^n jum erften Sefretär roä^Ite. 1603 ftarb er 5U

^aris eines plö^Iic^en Üobes. ß^arron ^at nur roenige S(^riften oerfa^t, Don benen

eine namentlid^ i^n berühmt gemadf)t ^üt ßs finb folgenbe:

1. Traite des trois verites, contre tous athees, idolätres, juifs, mahome-
10 tans, heretiques et sehismatiques

; 3uerft 3U Sorbeaui 1594, o^ne Flamen bes

SSerfaffers; bann 1595 3U Srüffel unter bem ^feubongnt Senoit Saillant unb basfelbc

3Q^r gu Sorbeaux, 8", biesmal mit G^arrons Flamen (unb öfter). Die 3SeranIaffung

3ur Verausgabe biejes met^obif^en unb in man^er §infi^t grünbli^en apoIogeti)d)en

9Berfes mu^ roo^I in bem (£rfoIg gefugt roerben, ben 9!Rornaqs treffli^ 3Ipologie bes

15 Gl^riftentums gefunben ^atte, beren Üitel mit ber G^arrons 2J[I)nlirf)!eit ^at: de la verite

de la religion chretienne contre les athees, epicuriens, payens, juifs, mahu-
medistes et autres infideles (guerft 1581). Die brei SBa^r^eiten, roel^e G^arron

aufftellt, finb: 1, gegen bie Slt^eiften, ba^ es überhaupt einen ©ott unb eine ^Religion

gebe; 2. gegen bie Reiben, 3uben unb SRu^ammiebaner, ba^ bie ^riftli^e ^Religion

20 bie allein roa^re fei, unb 3. gegen §äreti!er unb S^ismatifer, ha^ bas §eil fi^ nur

in ber !at^oIifd)en 5lirc^e finbe. Da er in biefem britten 3:eile SJJornags Surf) Don

ber 5lir^e angriff, iDurbc er in eine ^olemi! mit mehreren reformierten Ü^eologen

Derroidelt, bie buri^ feinen loh unterbro^en rourbe.

2. Sine Sammlung oon 16 Discours chretiens, über bie äRefje, bie £r=

25 fenntnis ©ottes, bie (Sriöfung, bie (5emeinf(^aft ber ^eiligen, Sorbeaux 1600
;

^aris

1604, 8".

3. Traite de la Sägesse, in brei $Büd)ern, Sorbeaui 1601, 8", unb fe^r oft;

G^arrons |>auptrDerI. Sr roill barin ben falf(^en S(^ein ber im gemeinen fieben gang=

baren Irrtümer unb 25orurteile befämpfen, inbem er oon bem ©ebanfen ausgebt, bie

30 roa^re 9Beisf)eit bes Sö?enfd)en befiele barin, fi^ felbft, bie 5Ratur unb ©rengen feiner

Gräfte 3U ertennen unb nai^ biefer (Erfenntnis fein inneres unb äußeres fieben 3U

orbnen. Der SDIenfd) ^at groar bas Sebürfnis nac^ 9Ba^r^eit ; ba biefe aber nur bei

©Ott fei, fo tonne er fi^ burc^ \\ä) [elbft ni(^t 3ur öolüommenen Sluffaffung berfelben

ergeben. Da^er bei d^anon ein geioiffes ffeptifc^es 9Jit^trauen fotoo^I gegen bas menf^=

35 lid^e SBiffen, als gegen bas, roas man in ber SBelt 2ugenb nennt. 9J^er!rDürbig ift,

ha^ ber nämlii)e fat^olifdie ^riefter, ber ben Sa^ bur^gefü^rt ^at, bas §eil fei nur

in feiner i^ir^e 3U finben, fic^ ^ier mit großer ^rei^eit über bie pofitioen ^Religionen,

bie ^riftli(^e ni^t ausgenommen, äußert; er fagt ^voax, bie 9?eIigion muffe einen gött=

Iirf)en Urfprung ^aben unb geoffenbart fein, roegen bes natürlid)en Unoermijgens ber

40 menf^Ii^en 33ernunft, allein ba alle ^Religionen fic^ einen foli^en Hrfprung guf^reiben,

aber in i^rer äußeren Srfc^einung biefem 5Borgeben nic^t immer entfpre^en, unb ta

fie fämtli^ ben G^arafter ber Stationen an fid) tragen, unter benen fie entftanben finb,

fo fragt fid^s, rooran man bie toa^re erfennen folle? Slad) G^arron ift es fd)roer, aus

biefer Hngeroi^^eit ^eraus3u!ommen ; bie roa^re grömmigfeit muffe ba^er in etroas inne=

45 rem befielen, in ber ßrtenntnis ©ottes (roie fommt man aber 3U biefer ?) unb feiner

felbft, roeld^e fi^ äußere hmä) freie, uneigennü^ige 3;ugenb. 3n ber Darfteilung biefer

legieren folgt C^arron, feiner eigenen Krtlärung nai^, oorne^mli^ Sencca unb 'ipiutard)

;

ba^er er aucf) als ^aupttugenben bie oier 3iDiltugenben ber alten 9Jtoraliften aufftellt

unb bie Don ber Rixä)^ gelehrten ignoriert. Dicfe ©runbfä^e fanbcn heftige ©egner;

50 ber 3ßfuit ©araffe namentli^ beeiferte fid^, G^arron als 2lt^eiften 3U oerbäc^tigen. Die

groeite Slusgabc bes 9Ber!s, mit beren Seforgung G^arron befd)äftigt mar, als er jtarb,

follte Don ber Sorbonne cenfuriert unb oon bem Parlament unterbrücft toerben ; ber

^räfibent 3cQi^nin eipurgiertc fie jeboc^, unb fo crf^ien fie 1604 (^aris, 8"). Da fie

in biefer oerftümmelten ©eftalt roenig fiefer fanb, fo erfd)ien ber roa^re Ztxt 1607, mit

55 3eQnnins 5Bemcr!ungen (^aris, 8"). diaä) biefer ^^lusgabe finb bie ^übfdien (£l3C=

oirfd)en oeranftaltet (guerft fiepben 1646, 12"), foroie bie oon Dibot (^aris 1789,

3 »b, 8"). Die beftc unb Dollftänbigfte ift bie oon 9?enouarb (DijonlHOl, 4 »be, 12").

(Sinen 5Ius3ug nebft einer 2lpologie ^atte G^arron felbft no^ turj oor feinem 2obe

beforgt, unter bem Xitel Petit traite de la Sagesse C^Paris nac^ G^anons Üobe

60 1606, 8"). (6. etfimibtt) "l^icnttv.
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(Jfjnfftbtm f.
^asmonäcr.

eijafttÜDU (Obet Don Goligni), 5^arbinal d.), gcft. 22. Wär^ 1571. — Sittcratur:

Du Bouchet, Picuves de l'histoire geuc'alugique de la niaison de Coliguy, ^^iaviiä 1662 ö"''^-?

Florimond de Remond, Histoire de la Daissance et des progrt's et de la decadence de
rht'iesie, "iliüii« 1623; Bonet-Maiiry, Les Oiigine.s de la reformc ä Beauvais, S^axhs 1874; 5

Becqiierel, Souvenirs historiques sur l'amiral Coligny, sa famille et sa seigneurio de Cha-
tillon sur Loing, ^avi'o 1876 Frauce protestante (2. 2lu§g. non .'p. S5orbier) '^Jlvt. (£(^otillLin,

tiuvd) ©. Stiaunet Hon 33eauiiai§ crgän,^t, 1884; Leon Marlet, Le Cardinal de Chatillon,

ipoviö 1883; berf., Correspondaucc d'Odet de Colignv, cardinal de Chatillon (1. %nl,

i^avi^S 1885).
'

10

Obet von Goligng, stoeiter Soj^n bes Ra]pax üon E^atillon, SD^arfc^dls oon

gronfreic^, rourbe im S^IoJje 5U G^atillon a. b. fioing am 10. 3uli 1517 geboren. (£r

oerlor feinen 3>ater, als er nur fünf 3a^iß al^ 'i'^r ; aber feine 2)lutter, bie feine an=

bere mar als fiuife öon ÜltontmorencQ, S^roefter bes berühmten ^erjogs, lie^ i^re

brei Sö^ne, Obet, Rafpar unb granj mit ber größten Sorgfalt bur^ ben f)elleniften 15

9liloIau5 Seiüulb erjie^en.

Obet jeidinete fi^ frü§ bur^ feine 5^Iug^eit aus unb roar faum 16^af)xt alt, als

^^apft Clemens VII. i^n mit bem i^arbinals^ut bef^cnlte. 5m näd^ften ^üli)X^ (1534)

mad)te er feine erfte 5Reife nac^ 5Rom, um an ber 2Ba^l oon ^aul III. tcilsune^men

unb bei biefer Gelegenheit rourbe er als Diafonus orbiniert. Obglei^ er nie bie ^riefter= 20

loei^e erhielt, rourbe Obet d. doligni) na^einanber jum ßrsbif^of oon Jouloufe (1534),

bann gum ©rafbif^of oon Seauoais (1535) ernannt. Das le^tere Slmt roar mit ber

^airsroürbe oereinigt. Seitbem roar feine fiebenst^ätigfeit geteilt groifc^en feinem 5lir^en=

fprengel, roo er man(^e 5lird)en unb go^ri^^^ für bie arbettslofen §anbroerfer errid^tete,

bem 23erfe^r mit i^ünftlern unb Sc^riftftellern, unter roeld^en ^Rabelais unb 5Ronfarb25

fi^ feiner befonberen ©unjt erfreuten, unb ben Staatsgef^äften, für beren ^Bel^anblung

er feltene 2lnlagen entroicEelte. 3Ils i^arbinal unb ^air oon granfrei^ roo^nte er bem
ü^onllaoe 5U 9?om (1550) für 3uliu5' III. 9Ba^l unb ben Stäuben oon Orleans bei

unb rourbe 00m ^apft jum (5ro|inquifitor oon (^ranfreic^ ernannt (1560). Der mutige

Sßiberftanb bes ^arifer Parlaments, roel^es bie Snquifition nid)t sulaffen roollte, be= so

freite Obet oon Goligni) oon biefem oer^a^ten 9Imt.

SBö^renb i^önig §einricf)5 II. 9?egierung, alfo bis 1559, \ä)kn Obet oon doligng

glci^giltig ober lieber neutral jroifc^en ben beiben religiöfen Parteien 3U bleiben.

Dennoch oermuten roir, ha'^ man^e Hmftänbe, 3. $B. bas Seifpiel feiner SJhitter, roeld)e

1546 geftorben roar, o^ne irgenb einen römifd)en ^riefter fe^en 3U roollen, unb ber3In=3.-.

blicE bes §elbcntobes eines Sinne bu Souri) unb fo mand)er SJiörtqrer bes eoangclif^en

©laubens i^n fc^on ^eimli(^ ber legieren Partei näherten. Die 3ntereffen ber ganiilie

öon (£l)aftillon, b'Slnbelot's (Einfluß unb oiellei^t ber gefieime 2ßunf(^, ein innig ge=

liebtes gräulein einft heiraten 3U li3nnen, bradjten Obet ju einem j)ffentlic^en ^ruc^

mit 5Rom. 10

3n ben erften 3;agen bes SIpril 1561 erllärte ber 5^arbinal oon C^aftillon feinen

Seitritt jur reformierten i^ir(i)e im Scl)loffe ju DJlerlemont bei 5Beauöais in ©egenroart

ber Ferren oon 9Jkrlemont, oon SRour) unb anberer proteftantifd)er Gbelleute. Hm feinen

neuen ©lauben fofort bur^ ben (£mpfang bes Salramcnts 3U beftätigen, begab fid^ Obet
nad) Seauoais unb naj^m am Oftermontag (7. Slpril) in einer i^apelle feines bifd^öf= r,

li^en Kaufes bas l)eilige 3lbenbma^l nad) ber caloinifi^en SBeife mit allen ^Beamten

feines Kaufes unb mehreren bürgern ber Stabt. 5Bei biefer (Gelegenheit brac^ ein Sluf^^

ru^r in Seauoais aus, in roeld^em mehrere 5Dtenfd)en umfamen, unb ber löift^of felbft

©efa^r lief.

Seitbem na^m Obet öon Goligni) an ber Seite feiner Srüber einen mutigen 9lnteil r.o

an allen roi(^tigen 3;^aten ber Hugenotten. (£r rooljnte im 3a^re 1561 bem ©efprä^
Don ''^oiffg bei unb im folgenben 3Q^re ühk er feinen Ginflu^, ber nod) hei ber

Königin- 9.1hitter gro^ roar, aus, um ben Slusbrui^ bes 5Religions!riegs ju üerl)inbern,

bann begab er fid) na^ SJleaui unb Orleans, in letjterer Stabt fd)loö er mit Äat^arina

Don Webici ben erften griebensoertrag. 3n ben 3Q^ren 1562 unb 1563 rourbe er .,5

Dor bas römifd)e 3nquifition5gerid)t (Santo Officio) als ^äretüer oorgerufen unb

Don bem "iparifcr 'iparlament oerfolgt unb geästet. (Er flüt^tcte nad) i?i)on, bann in

bas Sioarais unb bas ^angueboc,' roo er ben t^-elbsug mit bem Saron oon (£ruffol

mitma^te. Gr oersi^tcte auf ben i^arbinals^ut unb lie^ \\6) 05raf oon Sßeauoais
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nennen. 9ca(Jbem ber '^ap\i i^n e-e!ommuni3tert ^atte (31. 2Rär5 1563), legte Obet
alle feine ^frünben nieber ju ©unften besi^önigs, unb am 1. Desember 1564 heiratete

er im Sc^Iojfe 311 SRontataire (Oife) feine geliebte Sfabella Don ^auteoille, ehemals
(£l)renbame ber ^ersogin Don Saoogen. 3ln ben folgenben ^Religionslriegen na^m

5 er einen lebhaften 3lnteil entroeber als Unterpnbler mit bem $ofe, ober felbft als

Ärieger; er töo^nte ber Säjlaä^t oon St. Denis bei (1568) unb mai^te ben berühmten
9?eiter)turm mit, bei bem ber Gonnetable öon SRontmorenci) oertounbet rourbe.

5Im 23. September 1568, als er \iä) bebro^t fa^, burii) geheime Senblinge bes §ofes
in feinem SdE)loffe 3U Sreftes (Oife) gefangen genommen 3U roerben, flo^ er nacf) Senar=

10 pont, roo er an ben Rönig unb bie 5^önigin=9Jlutter f^rieb, um feine glu^t 3U re(^t=

fertigen. 5ßalb na^^er fegelte er na^ fionbon (14. September), too bie 5^önigin (£li=

fabet^ i^n unb feine (Bema^lin, M™^ la Cardinale, gnäbig aufnahm unb i^n löie

einen gürften e^rte. „Sr roar ein ftattli^er ©reis, oon fi^öner ©eftalt, mit langem, roei^en

Sorte; er trug ftets fc^roarse 5^1eibung, eine grofee Sagette aus Sammet ober 3ltlas,

lü mit einem langen aJtantel, o^ne irgenb ein 9Ib3eid)en feiner 5^arbinalsroürbe ; er roar

übrigens oon gutmütigem (£^ara!ter. Die Königin fa^ i^n niemals, o^ne if)n 3U

grüben unb ju füffen. Sie roof)nten in einem lönigli^en §aufe, Sion an ber 2^cmfe
genannt, nal^e bei ^ampton=(Iourt. Die fionboner, bie fid) über biefe ^ra^t freuten,

fagten, ha^ ber ©efanbte bes ^rin3en oon Gonbe roeit gri3^er roäre als bcrfenige bes

20 5^önig5 oon ^^rantreic^" (^^lorimonb be 5Remonb).

Sßä^renb feines ^lufent^alts in (Englanb leiftete Obet oon doligni) ber Sa^e ber

Hugenotten bie größten Dienfte, benn er roar ebenfo !lug im 5Hat als unerf^roden in

ber Sö)laä)t Denno^ litt er an ^eimroel^ unb balb nad^ bem gnebensoertrag oon
St. ©ermain loolltc er nad^ la 9?oc^elle 3U feinen ^Brübern eilen ; aber roä^renb er fi^

25 in CanterburQ 3U ber Sd^iffa^rt oorbereitete, rourbe er bur(^ einen oon ber i^at^arina

befto^enen Diener oergiftet. (£r ftarb am 22. 9Jtär3 1571 unb rourbe in ber Domlird^e

feierli^ begraben.

SBerte : Obet oon Goligng l^at nur ein 5Bu(^ ^interlaffen, bie Constitutions Syno-
dales (^aris 1554), eine Sammlung oon firc^li^en 35erorbnungen an bie Pfarrer feines

30 i^ird)enfprengel5 oon Seauoais gerid^tet unb mehrere ^Briefe in $anbfc^rift, auf ber

Siationalbibltot^e! 3U ^aris unb auf bem SRecorb=Office 3U fionbon.

05. »onet ÜJiaurlj.

ßljatcl, 5Ibbe i^erbinanb (^ran^ois, Stifter ber Eglise catholique-frangaise,

geft. 1857. Slug. 3:t}einev, SHdc auf bie mrcl)e Sranfreid)«, 1. 3lrtifel, '21)0©. 1832,

35 S. 651 ff., fpejicU S. 697 ff.; ®. ^Rcuclilin, ®a§ 6l}riftent. in granlr. 1837, <B. 293 ff.;

gerb. 3-lov. 3-Ied, 5)ie fat^. fvanj. tird)e be§ %bU (Jli. ju %^axhi (in „^Siffenfd). Skife burd)

. . . Italien u. gran!r." II, 2, J838, @. 65 ff.); gv. Sunftmami, ^JJitteilungcn über bie

©e!te be§ ?(bbe ßf)., greibnrger QZl). III, 1840, ©. 57 ff.; di. S>okap\d, Sie ftivdie bc§

mbe (£^. St)Zi). XIV, 1844, ©. 103 ff.; ^Ji. S- @d)eeben, %bh6 Hb.. '-l^eriob. SSIältcv j.

40 »uiffenfc^. $8efpred)ung b. grofjcn rel. g-vagen b. ©egeniuart III, 1874, ©. 9 ff. ; g-. 9JippoIb,

.S>nbb. b. neueften tivd)engcfd). I \ 1883, ©. 300—302; tatl). tird)entci-ifon III % 108-110.

Der je^t oerfc^ollene Wann unb feine unter bem 3^ili^önigtum eine Iur3e !^dt

blü^enbe, balb oerfallene üri^lid^e ©rünbung erinnern oon felbft an 3o^annes 9?onge

unb feine Stiftung einer „beutf(^=!at^olifd^en" Äir^e ; ber SRann, roie fein Unternehmen,

45 ift mie ein Sorfpiel 3U ber ©rf^einung in Deutfd^lanb. 2ßie bie oer^ältnismä^ig 3al)l=

reichen unb einge^enben Spesialabl^anblungen, bie oben notiert finb, betoeifen, ^at C^.

3U feiner 3^^^ ^i^ 5lufmerffam!eit ber prote|tantifcf)en nic^t minber als ber fat^olifi^en

2;^eologen in Deutfc^lanb gefeffelt. ©egenroärtig ift es f^roer, bas 3U begreifen. 3rgenb=

roel^e Originalität ift nid)t 3U bemerlen. 2lusgel)enb oon einem gr^i^eitsbebürfnis,

50 n)cld[)es ebenfo politifd) roie religiös geartet loar, ^at (£^. ben fran3öfif^en Sif^öfen, bie

fi^ na6) ber 9?eftauration gan3 bem 3ßliii^ismu5 in bie 5lrme geroorfen, bie fcl)ärffte

ge^be angefagt. Gine gefi^icEte, bod) geiftig unbebeutenbe, balb au^ siemli^ roürbelos

geroorbene ^erfönlid)!eit, tonnte er nur traft einer ungemeinen Ccitelfeit oerfu^en, einen

romfreien, liberalen .HatI)oli3ismu5 in (^-rantrei^ 3U organifieren. Ü^eologif^ roar er

55 nur oberfläd)li(^ gebilbct, oon tieferen religiöfen SBebürfniffen ift nichts bei i^m 3U fpüren.

3m allgemeinen ^at er einen Stanbpunft oertreten, ber als beiftifij^ ober rationaliftif^

3u besei^nen ift; bod) finb aud) 9iemini5cen3en bes Sernunftfults im Sinne ber

5Rcoolution ni^t 3U oertennen. örine befonbcre 3utl)at bilbeten teils national=^auoiniftif^e,

teils fo3iaUftif^=utopiftif(^e iölomente. Wit bem alten ©allilanismus ^at bas llnter=
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.nehmen G^.s ni^ts gemein, auc^ mit ber oon "bt fiomennais getragenen geiftigen 58e=

toegung berührt es fi^ roenig. (£5 ^anbclt fic^ in ber egllse catholique-franQaise

^wüx n{cf)t ber urfprüngli^en 3bee, mo^I aber ber 2lusgejtaltung nad^ nur um einen

jener petits cultes, bie in iparis toie $BIafen auffteigen, eine 3ßit lang me^r ober

roeniger 3Iuffe^en erregen unb bann ebenjo plö^li^ oerfi^roinben, roie [ie entftanben jinb. 5

©eboren 1795 ju ©annat im mittleren gi^anfreid) (Dep. de l'AUier), als So^n
unbemittelter (SItern, rourbe G^. jum 5lleri!er gebilbet auf bem Seminar oon Glermont

(5ferranb, mar bann an ber ilat^ebrale gu SObuIins 33i!ar unb in SRonetai) für fioire

Pfarrer, bis er ©eiftlid^cr suerft eines fiinienregiments, fpäter (1823) eines ®arbc=

regiments in 93erfaiIIes iDurbe. S(^on in ber legieren Stellung trat er mit einer 3eit= 10

f^rift auf, beren Üitel le Reformateur ou l'echo de la religion et du siecle jcigt,

ba^ er fi^ mit größeren planen trug. Die ^Reoolution von 1830 30g eine Sluf^ebung

ber Stellen ber 9?egimentsgeiftli^en nad) fid^. Dabur^ amtlos geroorben, lie^ (£^. [läj

in ^aris nieber, um bort gans für feine 9?eformibeen 3U toirfen. Gr ^ielt Conferences

in einem eigenen Setfaal unb getoann 3ulauf. Sd)on SInfangs 1831 tonnte er jur 15

feierli^en Segrünbung ber „fran3öfi}(^=!at^olif(^en Rixdjt" übergeben unb roieber ein

^a^r ^crnad), ^Q^uar 1832, im gaubourg St. ajiartin, alfo in frequentefter (5egenb,

ein ©ebäube, bas für 1000 OJZenf^en Sit5plö^e bot, als „Tempel" roei^en. Die £in=

rid^tung biefer gottesbienftlic^cn §alle ift öfter bef^rieben (|. befonbers 9?euc^Iin). 3Im
§auptaltar seigte ein 5BiIb bie 93ernunft (als grauengeftalt) , bie bie ^Religion, roel^e, 20

ein Äreus in ber panh, im 3"faninißnfinf<^n ift. ftü§t; neben ber Vernunft fa^ man
einen mä^tigen fiöroen als Sgmbol i^rer 5^raft; über bem 5Iltar loe^te bie !IrifoIore;

Silber oon genelon unb St. 35incen3 oon ^aula f(^mücften bie SBänbe. 9ln ttn
Seiten bes Slltars prangten bie SBorte gloire, patrie. df). fu^te unb fanb Hnter=

ftü^ung bei bem neutonftituierten Orben ber Üempler in grantreic^ (f. barüber be= 25

fonbers 3;^einer); bo(^ ^atte biefe 25erbinbung nur Iur3en Seftanb. Stroa 1837 ober

1838 mag bie ©emeinbe i^ren §ö^epun!t erreid)t ^aben. 3" Oftern 1838 follen

3000 ^erfonen in i^rem Üempel tommunisiert ^aben. (Eine eifrige ^Igitation ^atte (£^.

auä) au^er^alb ^aris Slnpnger 3ugefü^rt. (£in 33er3ei(^nis oon 1837 giebt eine 3iem=

lirf) gro^e ^üf)\ oon ©emeinben, bie über gan3 grantreic^ 3erftrcut fein follten, an. 30

2Iu(^ Spaltungen erlebte bie fran3öfifc^=Iat^olifc^e Rixä)t. 2lm meiften betannt als ein

9?iöale G^.s mad)te \iä) ein 9lbbe 3Iu3ou in ^aris. Die ^Regierung fiouis ^^ilipps

jcigte ]\ä) anfängli^ roillig, &). ^voax m6)t ju unterftü^en, aber geioä^ren ju laffen.

Sie er^ob bod^ je länger fe me^r Srfiroierigfciten. Der ßrsbifc^of oon 0aris oerfuc^te

es mit ber SDIilbe, e^e er (£^. extommunisierte. 3"ßift rourben bie ©ottes^äufer, bie 35

3IU30U gegrünbet f)atte, oon ber 9?cgierung gefd)loffen. ©egen d^. ging man langfamer oor,

boc^ rourbe aud) feiner ©emeinbe am 29. ?Jooember 1842 ein (£nbe gemalt. &). roanbte

fid^ 3roar an bas dioiltribunal ber Seine, biefes aber ertlärte fic^ für unsuftänbig.

S^on immer mit finansiellen Sd)roierigfeiten fämpfenb, oerfan! &). oollenbs in 3Ivmut.

(£r ging na^ ^Belgien, roo er o^ne Erfolg eine ©emeinbe ber bloßen „3^aturreligion" 40

3U organifieren oerfut^te. Die 9?eoolution oon 1848 oeranla^te i^n 3ur 5Rüct!e^r nac^

^aris, roo er 1857 als gänslid^ S>ergeffener ftarb.

3n mehreren Schriften \)a{ (£i). feine 9?eformgeban!en oertreten. 5Im roid^tigften

finb feine Profession de foi de reglise cath.-frang., precedee de l'esprit de
l'eglise romaine ou de l'education antinationale des seminaires, 1832

;
ferner 45

Reforme radicale, Nouvel Eucologe ä l'usage de l'eglise cath.-fr. (eine ©otte5=

bienftorbnung), 1833; Catechisme ä l'usage de l'egl. cath.-fr., 1837; als $aupt=
roer! besei^net §ol3apfel, ber feine Se^re (neben glerf) am oollftänbigften be^anbelt

^at, Le Code de Tliumanite ou l'liumanite ramenee ä la connaissanco du vrai

Dieu et au veritable socialisme, 1838. 5rf) berühre nur bas §auptfä^li^fte. 3n 50

ber ^rofeffion oon 1832 \)at (£^. no^ bie brei öfumenif^en Symbole ausbrüdfli^

anertannt unb roefentlid) nur bie 9?eformbcbürftigleit bes fran3Öfifd)en Älerus, feiner

fie^ranftalten 3C. braftif«^ gef^ilbert. S^on bie S^rift oon 1833 giebt bie Sgmbole
preis unb f^rcibt im 9iamen ber 93ernunft ben ©lauben an ben „einen, nidjt 'i)in brei

einen ©ott" oor. Die oberfte praftifrfie 9brm ift bas „natürlidje ©efet^, bas ganje 55

natürliche ©cfe^, nid)ts als bas natüilid)e ©efetj". 3>on ber Sibcl, ber "^Jerfon (ijrifti,

ber Unfterblic^teit ber Seele u.
f.

ro. lel)rt £^. etroa roie ber oulgäre Dktionalismus,
bo^ nid)t gan3 o^ne pant^ciftifcf)e IRomente. 5Berfaffung unb Äultus Ijalten fi^ an
bie formen ber römif^en Rixä)^. Die „fran3.=fat^. R." l)ai einen obcrften Sifc^of,

ber ben Xitel eines ^^rimas ober Patriarchen fü^rt. (£^. behauptete, oon einem roä^rcnb eo
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ber großen 5KeooIution aus feinem 5tmte gejc^iebenen 5Bifd)ot eine DoIIgültige bif^öflt(^c

2Bei|e erhalten ju ^aben; biefe „fflßet^e" ift jeboc^ nie oöllig aufgctlärt loorben. (£r

nennt ]iä) felbft tilelmä^ig „(Srünber unb "^x'maB ber tran3.=!at^. 5^." (Sine gange, genau

gcgiicberte ^ierari^ie ift roeiter Dorgefe^en. Der dölibat ber ^riefter loirb für natur=

5 roibrig erüärt ; hod} bemcrft (£^. — unb bas ift ]tf)x (^ara!teriftifd) für t^n unb bas

!at^olifd^e 33oI!, auf roelct)es er rechnete — ein ocr^eirateter 5^Ierus roeröe Dorau5fid)tli(^

als anftö^ig bei bem 33on5ug bes ©ottesbienftes einpfunben roerben unb bes^alb füllten

nur foId)e 0)emeinben, bic es ausbrürflic^ iDünf^ten, beroeibte ^riefter erhalten; er

felbft blieb unoer^eiratet. Die „6a!ramente" ber römif(^en Äird)e iDurben fämtli(^ bei=

10 behalten, bo^ mit neuer „üernünftiger" Sn^altsbeftimmung. Die reguläre gorm bes

Kults blieb bie SJlcffe; ogl. bas (£eremonial für geroö^nli^c Sonntage bei öoljapfel

S. 182
ff. G^. bebientc fic^ bur(^aus ber franjöfifrfien Sprache. $iele (£^örc finb Dor=

gefe^en, möglic^ft ift alles in poetif^c gorm gebracht, eine geroiffe trioiale Did)tergabe

e^.s ift nid^t 3U leugnen. 6elbft bis ins Detail ift ber ®ang ber 93leffe feftge^alten.

15 2lu(^ ber §eiligenöere^rung roei^ (£§. eine neue 3bee unterjulegen. Der ©enius in

allen menf^lii^en (Erf^einungen ift ju öere^ren. ©rofje Denier, Solfsfreunbe, gelben

finb 3U feiern ; 1836 ^at G^. nac^ 5Reu(^lin eine ^rebigt au^ ju G^ren £ut^ers ge=

galten. Die ^efte ber (i)riftlid)en ilird^e roerben Don G^. beibehalten. 2Bei^na(f)ten

iDurbe gu G^ren G^rifti, aber au^ G^.s gefeiert. 3m Gucologe ift für biefes geft ein

20 Dan! an (5ott üorgefi^rieben, ber nic^t nur „'i)tn öergangenen ®efci)le(i)tern ben 9Beg

aller 2ugenben bur^ ®ere(J)te gegeigt ^at, bie er i^nen ertDedlte", oielme^r auä) je^t

fo gnäbig ift, „in gleicher 2Bcife auc^ uns gu erleu(|ten burd) bas 9Bort eines 5Refor=

mators, ber offen unb mutig mit i^lar^cit uns bart^ut, bafj ber ^fab, auf bem toir

fo lange blinb geroanbelt, fanft unb \dä)t gu einem gefä^rli(i)en Slbgrunb fü^rt, ber uns

25 in bei: ^erne als ein mit ^Blumen gef^mürftes 3iel erf(^eint". 211s befonbere ^t\k

ber G^.'frf)en ©emeinbe finb gu erioä^nen ein SBaterlanbsfeft, ein 9Zapoleonsfeft, ein

geft ber berühmten grauen u. a. Die bafür oorgef^riebenen fiefungen (^arap^rafen

biblif^er ^erüopen) unb ©ebete finb gerabegu lädierli^. Da^ G^. meltlic^e, friegerif^e

aRufif rei^lid) oerröenbete, befrembet an \\6) bas religiöfe ©efü^l in granfreid) nid)t.

30 Über bie fogialen 3been G^.s, bie einen !ommuniftif(^en Ginfc^lag ^aben unb ido^I auf

St. Simoniftif^e Ginflüffe ^inroeifen,
f.

^olgapfcl S. 146 ff. ^. Stnttcnbufd).

6;i)tt,5nrcn
f.
Ggrillus unb DJiet^obius.

(Sljcmtttl?, 931 artin, geft. 1586 (Äemni^, Chemnitius, Kemnicius, Kemnitius).

üittcvatuv. S)ie lüidjtigftc unb aiiögicbigfte duelte ift i^Dil. ^ul. 9\el)tmci)cr: ber ht--

35 rüf)intcn ©tabt S3raunfd)iuei9 ÄivcI)enl)iftLnie ;•]. Seil 1710 <S. 27off. mit sanlrcidjen urhmb-

lidjeu 33cilac5eu, ^Briefen, ©tamiubauiu n. f.
lu. Epistolae Chemnitü ad M. llittcrum, g-vanf^

fürt 1712 (in ber llnincrfttätvbibüottjc! ©öttingen). Gasmeri oratio de vita, studiis et

obitu M. Chemnicii 1588. S)cuinäd)ft (£b. ^reiiB, examen concilii Tridentini per M. Chemii.

scriptum, 33erUn 1861 appeudix : vita M. Chemnitü ®. 925—058; 6. ®. §. Sentv

40 Dr. gjJarlin .»ilemnih 3C. — au§ gebrudten unb ^anbfd)viftlid)cn 5cad)rid)tcn, ©otl)a 1866;

•Slx-vm. C-)ad}fcIb, 'iJjfavtiu (Jlicninil? nad) feinem Seben unb älMvfeu, in§6efonbeve und) feinem

S^crlinltnifie jum Svibentinum. Unter a3ennl3ung oieler, jum Seit wenig befannter S^anh--

fd)riften, Seipjig 1867. ferner g. 51. ©orner in g. ^ipevö evong. tatenber 1862 ©. 199 ff.;

Sl)eopl). ^reffel: „'iDiartin etiemnilV, l£Iberfelb 1862 in „&bcn unb auögewäblte @d)rtften

45 ber Sjäter unb Segrünber ber luft). ^ird)e", eingeleitet wn ^. % ^lüM, VIII. (6upple>

mcnt=) Seil. CSinselneö an feinem Drte.

1. fieben. SJIartin G^emnitj rourbc am 9. ^looember 1522 geboren als brittes

5linb bes ^aul Äemni^, ber in ürcuenbrie^en 2;ud)mad)cr unb Klein^änbler roar (über

fein einft abeliges ®efc^le^t f.
g^e^tmeqer 1. c.) pr fein fieben ^abcn roir eine iDert=

.00 oolle Quelle ein feinen eigenen 9lufgcid)nungen, bie bis gum 3a^re 1555 rei(^en (^er=

ausgegeben oon £. ^. 3eifolb, abgebrucü bei fiilient^al, Grläutertes ^reufeen 5Bb III

Stücf29 unb g^e^tmeqcr 1. c. III, S. 277 ff.).
3n feiner 3ugenb, bie er infolge frühen

Xobes feines 93aters in bürftigen 23er^ältniffen gubra^te, geno^ er nur ungulänglic^en

^rioatunterrii^t, unb fcf)lief^licl) folltc ber innerlid) gcri^tete 3üngling auf Setreiben

:,., bes 93rubers aud) Iud)mad)er roerben. Gnblic^ fanb fic^ ein 5ßeru)anbter aus 9Jtagbe=

bürg, ber i^n bie bortigc S^ule oon 1539—42 befuc^en lief?. 9Iad)bem er \id) als

.^aüsle^rer bieaUittcl bagu oerfc^afft ^atte, befuc^te er erftbie Unioerfitätgranlfurt a.D.,

bann 1545 2Bittenberg. Die Gmpfe^lung eines 93eniianbten oerf^affte i^m 3utritt gu

äRelan^tljon, auf beffcn 9^at er fid) oorgugsroeife auf bas Stubium ber aUat^emati!



(5()cmnife 797

uerlegle, \ia5 i^n 3ur Sefdjäfligung mit ber Slftrologie überleitete. (£r roibmete i^r,

iDie er felbft fagt, oielleic^t 3U oiele 3eit, unb bamit ^ängt es sufammen, bafe er £ut^er,

ben er nod^ prebigen unb bisputieren ^örte, toenig 3Iufmerffam!eit [^entte. Der

je^t ausbrec^enbe Krieg mad)te aud) biefem 5Iufent^alt ein balbiges Gnbe, unb bamit

f^Iofe [ein Hnioerfitötsftubium. äBas er fpäter noc^ lernte, oerbanfte er bem ^riDQt= 5

ftubium. (£r oerfu^te, im ^Rai 1547, fein §eil in i^önigsberg, ido ber i^m Der=

roanbte Dr. Sabinus (Schüler), ber Sd)n)iegerfo^n SJklanc^t^ons, fic^ auffielt. Diefer

na^m i^n freunblid) auf unb Der[(f)affte i^m bie 3Iufji^t über einige polnifc^e (£bel=

Icute. 3e^t na^m er feine aftrologifd)en Stubien roieber auf unb öerfuc^te fid) im

Stellen ber 5JiatiDität. Daburc^ in lüeiteren 5^rei[en betannt geroorben, erhielt er bie 10

Leitung ber Schule im Äneip^of , unb als bie Hnioerfität i^re erfte a)lagifter=Promotion

abhielt, iDurbe i^m auf 93orjd)lag bes Sabinus bie g^re ju teil, mit sroei anberen

promoDiert 3U u)erben. Um bieje 3^^^ f^^^"* ^^ ober auf bas Stubium ber 3:^eologie

fein 2Iugenmer! gerietet 5U ^aben, benn als Sabinus eine 5Reife nacE) SBittenberg machte,

begleitete i^n G^emni^ ba^in unb begehrte oon SRelan^t^on eine 3lniDeifung, roie bas 15

Stubium ber 2:^eologie am beften ein3urid)ten fei. Snfolge ber ^eft gab er feinen

S^ulbienft in 5\önigsberg auf unb 30g mit Sabinus nac^ bem Stäbtc^en Salfelb.

Dort bef^äftigte er fic^ größtenteils mit t^eologif(^en Stubien unb las bie Sd)riften

bes fiombarbus unb fiutfers ^oftille. Dann, 1550, teerte er roieber nac^ 5^önigsberg

3urüd, aber mit bem (£ntf(l)luß, ^reußen gan3 3U Derlaffen. Da trat aber bie für 20

feinen £ebensgang günfttge 2Benbung ein, baß ber §er3og, roeld)er roegen feiner aftro=

logifd)en Äenntniffe öiel auf i^n ^ielt, i^n 3um Sibliot^efar ber ^er3ogli(^en S^loß=

bibliot^ef ernannte (5Ipril 1550). Daburi^ geroann er eine gefi^erte £ebensftellung,

gab aber je^t gerabe ben©ebanfen, in ber 2Biffenf^aft, meiner er eine fold)e oerbanlte,

feinen eigentlichen £ebensberuf 3U fu(i)en, auf, benn er wax mittlenoeile 3U ber yber= 25

Seugung getommen, baß bie Slftrologie auf fdima^en unb unfi(^eren gunbamenten ru^e.

ÜRa% einigem S^roanfen entfd)ieb er fid) für bas Stubium ber Ü^eologie, oon bem

er fic^ eine 3eit lang roieber 3urücfgesogen ^atte, 3U bem i^m aber bod) immer „propter

alendam pietatem" ein 3ug geblieben roar. 5n biefem Stubium ging er je^t fe^r

grünbli^ unb met^obifi^ 3u..aBer{e. (£r las alle biblifc^en 33üc^er in ber Urfprad)c unb 30

na^m bie alten unb neuen Überfe^ungen unb i^ommentarc, fo oiele er auf ber Sibliot^ef

Dorfanb, 3U §ilfe. (£r mad)te fic^ mit ben S(^riften ber Kirc^enoäter oon ber älteften

3eit an belannt, roibmete aber insbefonbere ben t^eologifc^en Streitfragen ber 3eit ein

einge^enbes Stubium. Da er in 5^önigsberg bie „allerbeften ^errentage" ^atte, f)'äik

er nid)t fo leicht baran gebad)t, biefe Stabt 3U oerlaffen, roenn nic^t 3Inbreas Dfianber 35

(f. b. 21.) burd) 9lufftellung feiner fie^re oon ber 9?ed)tfertigung Unruhen erregt ^ätte.

Snfolgebeffen rourbe i^m Königsberg oerleibet; er na^m gegen C£nbe bes ^ü\)x^5 1552

feinen Slbfc^ieb unb loäpe (3lpril 1553) toieber ÜBittenberg 3U feinem 2lufent^alts=

ort. Dort mürbe er 5:if(^genoffe unb eifriger 3u^örer 2Reland)tl)ons. (£s ^atte allen

2lnfc^ein, ha^ er alabemif^er £e^rer merben follte, benn glei^ bas 3a^r na^ feiner 40

Slnfunft ujarb er in bie p^ilofop^ifd)e galultät aufgenommen, unb nod) in bemfelben

3a^re forberte i^n 9Jtelanc^t^on auf, über feine loci communes 33orlefungen 3U galten.

Diefe fanben großen Seifall. 2lber roenige lüionate barauf erhielt er bur^ 93ermittlung

bes Sraunf^roeiger Superintenbenten 3oad)im 9Jtörlin, ber i^n oon Königsberg ^er

lanntc, einen 9iuf na^ Sraunfc^roeig als Koabjutor bes Superintenbenten unb ^:prebiger 45

bei St. Slegibi. (£r na^m ben 9?uf an, ohwoi){ man fi^ in aBittenberg 9JM^c gab, i^n

3u galten, unb trat am 15. Desember 1554 fein Slmt an bem Ort an, loeld^er bie

bleibenbe Stätte feiner 9Bir!fam!eit loerben follte, ido er fid) auä) im folgenben Zo^l^

mit 2lnna 3cger oermäl)lte.

Obrool)l je^t 3unä^ft bie t^rü^rung eines Kirc^enamts fein Seruf toar, fo f(^loß 50

biefer bod) eine 'Il)ätigleit, analog ber alabemifd)en, ni^t aus, benn es lag in feiner

Verpflichtung, roöclientlid) lateinifd^e S^orlefungen 3U Italien. Demsufolge nal)m er feine,

in aBittenberg gehaltenen, iüorlefungen über a)leland)t^ons loci roieber auf. (5leid)=

3eitig befd)äftigte er fiel) einge^enb mit bem Stubium ber ^ebräif^en Sprad)c, um bie

altteftamentlid)cn 3Bci5fagungen auf G^riftum ertlären 3U tonnen. Salb galt (£f)emnit5 55

für einen ber gele^rteften ^X^^ologen feiner ßett unb fofort rourbe it)m aucf) rei^Uc^e

Gelegenheit gegeben, in faft allen i^e^rftreitigfeiten, roeld^e in feine 3ßii fallen, feine

Stimme absugeben unb bur^ Sd)riften in feine 3ßit einsugreifen. (£ine boppelte

aBirlfamteit ^aben roir alfo bei i^m 3U unterfd)eiben, eine praftifd)e, bie er in feinem

5lmt bet^ätigte, unb eine, bie über biefen i^m 3unä^ft obliegenben 23eruf pnausgriff. co
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9(l5 Äoabiutor arbeitete er in ^erjli^er ®emeinf(|aft mit [einem Superintenbcntcn

5IRörIin. 3uin ^^^rebiger fel^Iten i^m äufjcre unb innere Segabung, aber er roirtte bur^

[olibc unb üer^ältnismä^ig fd^Iid)te fie^r|aftig!eit. 3m3a^re 1567 ging er mifJRörlin

auf einige äRonate nad) ^reu^en, um bie bur^ bie ofianbri[d^en 2Birren jerriffene

5 5lir^e 3u reorganifiren. 5|ren Semü^ungen gelang es, bas fpäter fogenannte corpus

doctrlnae Pruteniciim juftanbe 5u bringen. 5Il5 53törlin no(^ im felben ^a^xt bem

9?ufe bes ^ersogs Sllbred^t folgte, mürbe (£^emni^ bie Superintenbentur angetragen.

(£r entfd^ieb \\6) erft jur 3Inna^me, nad)bem er in einer Slnja^l Don 91rti!eln, roeldje

er Dorlegte, feine Stellung als Superintenbent feinen ^Imtsbrübern foioie bem 9?ate ber

10 Stobt gegenüber gefid^ert ^atte. 3uTn Dan! für feinen (£ntf(i)Iu^ trug ber 9?at im

folgenben Zal)x^ bie 5loften feiner Dottorpromotion in ^Jfoftodf, unb öerlie^ i^m unb

feinen 5linbern bas SBürgerre(^t ber Stabt, freiließ unter ber läftigen 93erpfli^tung,

alle roeitcren 5Rufe absule^nen. Seine ftrenge ^anb^abung ber Äir(^en5ud)t braute

i^n roo^l einmal in Äonflift mit bem 5Rate, hoä) liefe fid) biefer an feine 35erfpre^ungen

15 erinnern. 3lu^ fonft führte ß^emni^ allerlei !ir(^lid)e Orbnungen ein, roie bie, bafe bie

grauen o^ne Sd^mucf füllten 3um 3lbcnbma^le tommen, aber au^ bie, ha^ bei beffen

geier in allen Äiri^en feibene 2;üd^er unb 5BecEen untergehalten roerben follten.

d^emni^ erhielt ju me^rcrenmalen ^Berufungen, im ^^\)xt 1569 oon ben Stänbcn

Öfterrei^s eine 33o!ation als Superintenbent ; 1570 eine Don ^reufeen als Coabfutor

20 bes famlänbi)d)en Sifc^ofs; 1579 lub i^n ber Äurfürft oon ber $fal3 ein, als ^^rofeffor

Primarius nad) ^eibelberg ju ge^en, 3um roenigften auf ein paar ^af}xt lang, um bie

burd^ "ttn Slbenbma^lsftreit beunruhigte Uniocrfitöt unb ftir^c loieber in guten Stanb

3U bringen. (£r fd)lug alle biefe 5?ufe aus unb ber 9tat ber Stabt loar i^m bafür burt^

mannigfadie (5efd)enfe unb 33ergünftigungen, aud) für feine gamilie, banfbar. Um i^m

25 aber bas ^Bleiben 3u erteiltem, oerfpra^ i^m ber 9?at ha, wo er ausroörts um $ilfe=

leiftungen gebeten roerbe, einen 3eitroeiligen Urlaub.

Den mic^tigften Dienft aufeer^alb ber Stabt Sraunjc^meig leiftete er bem 5ürften=

tum 2Braunfc^u)eig=9Ilolfenbüttel.

Tia6) bem 1568 erfolgten Xobe $er3og ^einri^s bes 3üngeren, ber ben proteftan=

30 tifdjen (Blauben ftets öerfolgt ^atte, mar fein So^n ^idxu5 3ur 9?egierung gefommen

unb biefer, bem eoangelifc^en Setenntnis mit 9Bärme 3uget^an, ^atte fofort befd)loffen,

bie ^Deformation einsufü^ren unb bie beiben Ü^eologen ^(^toh 5tnbreä unb Gf)emni^

eingelaben, i^m ba3u be^ilflii^ 3u fein. Seibe ftellten 3u biefem Gubsroed eine ©eneral=

oifitation an, bie fie 3U (£nbe bes "i^a^xts 1568 bcenbeten, roorauf ein i^onfijtorium in

35 äBolfenbüttel errietet rourbe, bem (£^emni^ unb 5Inbreä als 9?atgeber 3ur Seite ftanben.

^od) roö^renb biefer 93ifitation rourbe aber eine fie^rorbnung oon (£^emni^ entroorfen,

unb famt einer 3Igenbe bereits am 1. 3anuar 1569 ausgegeben. Diefe fie^rorbnung

benennt 3uerft als corpus ober forma doctrlnae bie ^eilige S^rift, bas apoftolifd)e,

nicänif^e unb at^anafianifd)e Sgmbolum unb bie Slugsburgifdie 5lonfef)ion unb 3roar in

40 bem 33erftanbe, roie fie in ber Apologie, ben Äate^ismen fiut^ers, ben S^malfabif^en

3lrli!eln unb anberen Sd)riften fiut^ers erllärt roorben ift, fobann giebt fie in einem

„fursen, einfältigen unb nottoenbigen 5Berid)t" oon 14 5Irtifeln Deüarationen über bie

rDid)tigften ©egenftänbc bes d)riftli^en (Glaubens unb bes i^ultus mit SBesie^ung auf

bie 3rrtümer ber papifti|^en Äir^e. (5leid^3eitig öerfafete d^emni^ „bie fürne^mften

45 ^auptftüde (fpäter: §anbbü^lein ber 3c.) ber d)riftlid)en Se^re, roie barinn bie ^^aftores

eseaminiert unb unterroiefen roerben" (lat. oon Singer: brevis et simplex forma etc.,

fpäter enchiridion). 9lad)bem auf eintreiben §er3og SBil^elms oon Lüneburg E^emni^
mit ©liebern bes fiüneburgifd)en SO^inifteriums bas corpus Wühelminum 3ufammen=

geftellt ^atte, roelc^es aufeer ben in ber Sßolffenbüttler fiel^rorbnung genannten fi)m=

50 bolifd)en S^riften no^ bes Urbanus 9?^egius formulae caute loquendi unb aus ber

geber oon (£^emni^ einen „SBo^lgegrünbten 5Berid)t oon ben fürne^mften ^Irtileln

^riftli^er fiel)re, fo 3U unfern 3eiten ftreitig roorben fein" entl^ielt, nac^bem ferner ber

als ©eneraliffimus berufene Sücolaus Selneder feine 3iinßi9ii'^9 3um corpus Phi-

lippicum fahren gelaffen unbben§er3og Julius baoon über3eugt ^atte, bafe bie im doctri-

55 nale genannten S^riften in extenso abgebrudt roerben müßten, rourbe bas eigentli^c

corpus doctrlnae Julium 1576 herausgegeben, meines gan3 benfelben Sn^alt roie

bas corpus Wllhelminum ^at, nur "ba^ jene erjte £e^rorbnung oon G^emni^ nod^

Dorausgef^idt ift. 3n basfelbe 3öl)r fällt auc^ bie Cinroei^ung ber Unlversltas Julia

3U ^elmftäbt, beren geijtiger Segrünber unb 3unäd)it aud) splrltus rector G^emnil}

Go roar. Seine Ginroei^ungsprebigt ift oor^anben.
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Se^en toir oon bcr litterarijc^en Ü^ätigfcit öorläufig ah, \o gehörte me^r als ein

3a^r5e^nt bes öffentlichen SBidens oon d^emni^ bem Konlorbienroerfe. 3afob 5(nbreä,

Don früher ^er mit i^m betannt, ^atte i^n oon ber erften 3eit an, roo er ben ^lan

einer 5^onforbie fa^te, mit ^eransujie^en gefu(f)t. So lange aber 5Inbreä an bem (5e=

banfen einer 33ereinbarung mit ben 3Bittenbcrgern feft^ielt, tonnte G^emni^ !cin 33cr= 5

trauen 5U i^m fäffen, sumal er au(^ oon anbefer Seite ^er oor 3lnbreä getoarnt roorben

roar. Er trat biefem erft nä^er, nac^bem er foId)en ©ebanten entfagt ^atte.

9Bie nun aus ben fe(|5 (i)ri|tlid)en ^rebigten Don ben Spaltungen, bic 5Inbreä

1573 an G^emni^ fanbte, allmä^Iicf) has Sergifd)e $Bu^, bie formula concordiae, ge=

roorben ift, roirb im SIrt. Konforbienformel bargelegt roerben. Dafe f(|liefeli(f) nod) alle 10

Sd)ruierig!eiten überrounben tourben, bie ber 5lnnal)me bes bergifc^en 5Bud^cs entgegen=

ftanben, banfte man oor allem ben Semü^ungen oon G^emni^, ben 9?eifen unb «riefen,

bie er es fid) ^atte foften la|fen. Seoor aber bas i^onlorbienroer! gang 3U feinem 5Ib=

f^lu^ gelommen roar, roiberfu^r i^m nod) bas fieib, t)a^ er mit bem ^erjog 3ulius oon

SBraunfc^meig serfiel unb biefer fi^ oon bem 5lonforbienioert 3urürf3og. Das 3eriüürf= 15

nis roar baburc^ entftanben, bafj ber ^ersog (1578), aus (öeroinnfu^t, feinen So^n

3ulius mit allen ©ebräuc^en ber alten Äir$e jum »ifc^of oon §alberftabt Ijatte roei^en,

unb äroei feiner Sö^ne ^atte tonfurieren laffen. Darüber roar bas ganse proteftantif(^e

Deutfi^lanb in gntfe^en geraten unb G^emni^ ^atte es für feine 5lmtspflic^t gehalten,

bem §er3og 33orftellungen barüber 3U mad)en. Sr ^atte i^m in feinem Schreiben Dor= 20

geroorfen, er l)aht feinen Söhnen bas aBa^rjeic^en bes 5Intid)rifts unb bes Ungeheuers

aus ber 2lpo!ali)pfe aufprägen laffen. Diefes Schreiben naljm ber ^ersog fo übel auf,

ha^ er i^n feines Slmtes als S^ulrat entliefe, allen SSerfe^r mit i^m abhxaä) unb

feinem So^ne ^aul bie SBeftätigung als 9lbt 3U St. ^leggbi in $Braun)d)roeig oerroeigerte

(Urtunblic^es hierüber, insbefonbere bas S(^reiben oon G^. bei 3o^. ©eorg fieudfelb, 25

antiquitates Groeningenses 1727 S. 59 ff. unb Sln^ang). Unter bem Ginbrud biefes

Greigniffes Ratten bie bas 5^on!orbienroerl betreibenben prften htn §er3og nic^t 3U

ben Äonoenten in 3üterbod (3an. u. 3uni 1579), auf roel^en über bie 35orrebe unb

bie ^ublilation ber 5^on!orbienformel beraten roorben roar, eingelaben. Darüber oer=

ftimmt, ^atte ber §er3og fid) oon bem 3Ber!, bas er bis ba^in mit geuereifer unb mit 30

großen ©elbfummen geförbert ^atte, 3urüdge3ogen. 3nfolgebeffen gelangte benn an^

bie Äonlorbienformel im $er3ogtum Sraunf^roeig ni(^t befinitio 3ur3Inna^me, fonbern

bas corpus Julium blieb ^ier, roie f(^liefeli(| auc^ an ber Unioerfität §elmftäbt (f.u.),

in ©eltung, roobur^ biefe eine Sonberftellung in bem lut^erif^en Deutfd)lanb erhielt

unb fo ber geeignete ®oben roarb, auf bem bie 2:^eologie eines Gali-et erroad^fen tonnte. 35

5ns enbli^ GJ)cmni^ 3um le^tenmal (gebr. 1580) mit Slnbreä in Sergen 3ufammen

roar, um nod)mals bie 23orrebe 3U reoibieren, fo fehlte nid)t oiel, unb er ^ätte \xö) au6)

no6) mit 5Inbreä entsroeit, benn biefer, ber gegen hm 5er3og nad)giebiger geroefen roar,

ma6)k fe^t bem G^emni^ Sorroürfe, als biefer einigen äRilberungcn, nic^t in ber Sa^e

fonbern in ber gorm, bas äBort reben roollte. G^emni^ gab nad) , aber bie beiben 40

aRänner, roel^e fo eifrig 3ur Gr3ielung einer 5\on!orbie 3ufammengearbeitet Ratten,

fd)ieben tü^l oon einanber. greili^ roaren fie einanber innerlich nie re^t na^e ge=

tommen. Durd) biefe Grfa^rungen liefe G^emni^ fi^ ni^t abholten, bem i^onforbien=

roer! roeitere Dienfte 3U leiften. Da es oon oerfc^iebenen Seiten angefochten roorben

roar, übernahm er in ©emeinfdjaft mit Selneder unb i^ir^ner ben 3luftrag, eine 2lpo= 45

logie besfelben ab3ufäffen; es ift bie aus 4 Üeilen befte^enbe f. g. Grfurter SIpologie,

roeld)e 1582 in aiiagbeburg gebrudt rourbe. Sie aber gab 5lnlafe 3U neuen 5[l^ife^ellig=

feiten. Die ^elmftabter !I^eologen, bie f^on bas gebrudte Gxemplar ber 5^ontorbien=

formet bemängelt Ratten, roeil es ni^t genau mit bem oon i^nen unterf^riebenen

gjknuffript ftimme, griffen bie SIpologie an, befonbers roeil in i^r bas Hbiquitätsbogma so

ftede. Um biefe 5Ingelegen^eit 3U erlebigen, rourbe oon ben brei Äurfürften unb bem §er3og

3ulius ein Kolloquium in Queblinburg anberaumt, bei bem au^ G^emni^, oon bem

i^urfürften oon Sranbenburg eingelaben, fic^ einftellte (3an. 1583). Gs roar bie le^te

öffentlid)e $anblung, ber er beiroo^nte, unb er mufete ben S(^mer3 erleben, halß bie

§elmftäbter ni^t 3ur Ginigung 3U beroegen roaren, fonbern mit il)ren Slusjtellungen bie 55

gorberung einer (öeneralf^nobe oerbanben. Damit roar i^re 5Ibf^roenfung Doll3ogen.

Die SInftrengungen ber legten 3a^^^ß. insbefonbere ber ^anbel mit ben .§elm=

ftöbtern, Ratten G^emni^ens 5^raft erfdjöpft. Seine Kräfte unb fein ©ebäc^tnis nahmen

mit bem 3a^re 1583 f(^nell ab, unb 3ugleid^ bemäd)tigte fid) feiner eine büftere ®e*

mütsitimmung. Slaä) einem halbjährigen Urlaube legte er am 9. September 1584 m
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feine Stelle nteber. (£r ^ätte je^t gerne bie SRufee benü^t, um feine loci com-
munes nod^ einmal bur^sufe^en unb feine (£DangeIicn=§aimonie ju beenben, aber

in ber gaftenseit bes ^ai)it5 1586 fteigerte fid^ fein Übelbefinben. 5Im Donnerstag

üor Oftern legte er fid) infolge eines gieberanfalls auf fein Sterbebett unb wartete in

5 ftiller Ergebung auf feinen Zoh, ber bes anbern 2:ages eintrat, am 8. 5lpril 1586.

Sein Xob erregte in allen 5^reifen bes proteftantif^en S)eutfd)Ianbs bie fdimerjUdifte

Üeilna^me. ^an e^rte glei^fe^r feine fieiftungen unb (öele^rfamfeit roie feinen

G^arafter, unb es gefd^a^ bas oon greunb unb oon gßini*- ^^^^ cinsige Slusna^me

ma^te ein ^ampl)let, bas fünf ^a^u na^ feinem 2obe oon einem ©egner ber 5^on=

10 iorbienformel ausging. Darin rourbe i^m nai^gefagt, 'ba'iß jene trübe (Semütsftimmung

i^ren ©runb in ber $Rcue über feine Beteiligung an bem i^ontorbientoer! gehabt ^aht

unb loirb i^m übermäßiger (Eifer na^ ©elb unb ©ut oorgeroorfen. Der 5Rat ber Stabt

^raunf^ioeig, ber i^m ftets ein banfbares ©ebäd)tnis bewahrte, ^ielt es für feine ^flii^t,

„eine SRettung ber G^ren bes (Slaubens unb Sefenntniffes D. Chemnitii" (1592) in

15 DrudE ausgeben ju laffen (bei 9?e^tmei)er 1. c. S. 415 ff.).

2. S(f)riften. Seine litterarifc^e Üptigteit fte^t größeren Üeils tm3ufammen=
^ange mit ben fie^rftreitigfeiten feiner 3^^^. Sein greunb IDZörlin loar es 3unäd)ft,

ber i^n 5ur Xeilna^me ^eranjog. 9Jlan loirb annehmen bürfen, tia^ er bamals bereits

einen feften bogmatifi^en Stanbpunft einnahm unb ta^ es ber aJiörlins loar, ber ni^t

20 ^^ilippift fonbern £ut^eraner roar.

Seine erfte öffentlid)e X^eilna^me besog firf) auf ben abiap|)oriftif(^en Streit.

äUörlin ^atte bie ^anfeaten beioogen, als 23ermittler in bicfcm Streit aufßutreten unb

5nieIand)t^on ju einer offenen ßrflärung über bie Slbenbmalsfrage gu beroegen, unb

^atte e^emni^ eingelaben, bie auf einem i^onoent mit 5Ibgeorbneten oon fiübecE, §am=
25 bürg unb Lüneburg enttoorfenen unb gegen SOklan^t^on gerichteten 2Irti!eI 5U unter=

f^reiben, unb G^emni^ ließ \\ä} hmä) fein S^er^ältnis 3U SReIan(|t^on ni(^t abgalten,

es 5U ti)un. (£r unternaF)m au(^ im 3anuar 1557 mit SKörlin eine 9?eife nad^ 2ßitten=

berg, bie aber leinen ©rfolg ^atte. 9lod) in bemfelben ^ü\)xz (im Sluguft) reifte er ge=

meinfam mit Sllörlin 3U bem Kolloquium in äBorms. Stuf biefem follte nod) ein 58er=

30 fu^ gemacht roerben, ^roteftanten unb i^at^olilen untereinanber ausgugleid^en unb 9JiörIin

roar als einer ber proteftantifd)en Äolloquenten aufgeftellt. Slls biefer barauf beftanb,

\)a.lß bie proteftantif^en Selten unb bie 3roinglianer öerbammt roürben, tourbe er mit

anberen oom (öefpräc^e ausgej^loffen. Die eingige ^m6)t für G^emni^ roar bie, baß

er mit namhaften SRönnern beiber i^onfeffionen belannt geroorben roar.

35 3unä^ft an biefe Xptigleit rei^t fid) bann feine 2:eilna^me am Salramentsftreit.

Diefe Se^re nä^er ins 2luge 3U faffen, t)atte G^emni^ fd)on früher ben befonberen 2ln=

laß, baß auc^ in Sraunf^roeig ber ^Juinglianismus bei einigen ßingang gefunben ^tte.

33on Slnfang an finben roir i^n entfc^ieben ber fie^re fiut^ers guget^an, bie Sa^e
rüdtte aber in ein neues Stabium ein, na^bem Galoin feine Se^re aufgeftellt ^atte unb

40 biefe aud) in Deutfd)lanb me^r ^eimli^e als offene Sln^änger fanb. 9Zorbbeutfd^lanb

rourbe befonbers oon bem burd^ ^arbenberg in Bremen erregten Streit beroegt. 3^^

biefem roar SJlörlin als Vermittler gugejogen roorben unb erllärtc fi^ bann auf einem

in Braunfd^roeig 1561 abgehaltenen nieberfä(^fif(^en 5^onoent mit (£ntfd)ieben^eit gegen

§arbenberg. Diefem Äonoent roo^nte jroar (i^emni^ ni^t bei, aber er fanbte bem=

45 felben ein ©utac^ten gu (anatome propositionum A. Hardenbergii de coena D.,

beutfd) öon 3önger), roeld)C5 roefentlid) jur Slbfe^ung ^arbcnbergs beitrug. Damals
^atte bereits bie unreblid)e Üaftif begonnen, bei aller 5lnl)änglid)leit an 3i^i"9^^ '^^^'^

Galoin bie fie^re bo^ für bie lut^erifd)e ausjugeben. Diefes unreblid)e ^treiben bedte

G^emni^ in bem ©utai^ten auf: er roollte, roie er fid) ausbrüdte, bem jroinglif^en

50 9Bolf fein Sd^afslleib ausgießen. 23on biefer Streitfrage na^m (£l)emni^ 5tnlaß in ber

im felben '^al)xt erf^ienenen Sd)rift : repetitio sanae doctrinae de vera praesentia

corporis et sanguinis in coena. additus est tractatus complectens doctrinam

de communicatione idiomatum (beutfd) oon 3ö"9ß'^) f^in^ ^^¥^ ausfü^rlid) bar3U=

legen unb ciegetifc^ gu begrünben. Gs fd)eint mir auf einem Srrtume oon ^reuß
55 S. 929 ober fien^ 1. c. S. 115 gu berul)en, roenn Sd)mib in ber 2. 5lufl. no(^ eine

S^rift Dom S^^^re 1560 nennt: vera et sana doctrina de praesentia corporis et

sanguinis Christi in coena dorn., benn roeber fonft, no^ bei fiömmel, ber in nova
literaria Germaniae etc. anni 1707 collecta Hamburgi iieipj. granff. 1708 S. 398ff.

ein 23er3eid)nis aller i^m belannt geroorbenen Sdjriften oon (£^emni^ giebt, ober bei

«0 ^ie^tmeger \)ahi 16) biefe Sd)rift auffinben fijnnen. ßbenfo beruft fi% ö:l)emni^ 1569
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im SSoi'tDort ber fundamenta nur auf eine a6)t Z(^f)X^ oov^er in ßeipsig erj^iencne

S^rift über has 3Ibenbma^I. fiämmel nennt noc^ de praesentia Christi in coena

in 8
" o^ne Sf'^vja^I. (£^arafteriftif^ für i^n t[t, ha'^ er bic fie^re oon ber fubftantiellen

©egenroart bes fieibes nnt) SBIutes (t^rifti nid)t bogmatif^ prinsipiell ertoeifen roill,

[onbern einjig auf bte £infe^ungs= als bic Jeftamcntsmorte bes (Srlöfers begrünbet unb 5

bie Streitfrage [0 formuliert, ob man irgenb Hrfa^e ^abe, oon bcm j(i)Iid)ten, iDörtIi(^en

Sinne berfelben abjuge^en, roas oerneint roirb. Die (t^riftologie fpielt aljo nur info=

roeit herein, als behauptet roirb, ba^ aud) oon if)r aus [i^ tein ©runb ergebe, ben

9Borten bes göttlichen Üeftators einen anbern als ben närf)ftliegenben Sinn unterjulegcn.

Die gleid^e ^altung beroa^rt er, roo er bie C^riftologie jpejiell bearbeitet, bie bamals, gerabe 10

umgefe^rt wie in ber alten S{u6)z, oom 5Ibenbmafflsbogma aus befruchtet rourbe. 3)Iit i^r

befaßt fi^ [eine uiertoolle Sd)rift de duabus naturis in Cliristo, de hypostatica

earum unione, de communicatione idiomatum et de aliis quaestionibus in de

dependentibus etc. 1570, 2. 3lufl. 1578 u. ö., in ber er auf ©runb ber Sd)rift unb

ber oon i^m ^oc^gef^ä^ten pia et erudita purior antiquitas bie (alt!ird)lid)e) Se^re 15

oon ber ^erfon (£^ri[ti, insbefonbere bic oon ber communicatio idiomatum ent=

roidelt: bie i^orarbeit unb roefentlic^e ©runblagc für ben 8. 5IrtiteI ber Form. Conc.

58e3cid)nenb für feine t^eoIogifd)e 9lrt ift es, ha^ er bie ganje Hntcrfud)ung ftreng

intra terminos divinae patefactionis {= ber ^eil. S^rift) f)alten, alles, roas über

fic ^inausge^t, ber schola coelestis oorbe^alten roill. 3>on ha aus ftel)t er ab-- 20

le^nenb ber ft)ftematifd)en 5^onfequen5 ber 9Bürttembergi[^cn G^riftologie gegenüber, lö^t

c. 30 in ber Hauptfrage nad) ber maiestas ber menf^Iic^cn 3Zatur Gf)rifti (bei i^m

bas 3. genus communic. idiom.) unb nac^ feiner Ieiblid)en ©egenroart im 9Ibenb=

mal)lc ebenfo bie absoluta omnipotentia, roie bie generalis ubiquitas beifeite unb

entfd)eibet fi^ nur bis ba^in, ha^ bie menfd)Iid^c 5Ratur traft ber ^Qpoftatifc^en Einigung 25

mit ber ©ott^eit adesse possit et adsit, ubicunque quandocunque et quomodo-
cunque vult. £eip3. 3Iusg. oon 1580 S. 499. 3Bo aber (£^riftus gegenwärtig [ein

roill, barüber empfangen roir 5Iuffd)Iu^ aus ber Sd)rift, roeld)e expressum verbum
et specialem promissionem bafür giebt, ba^ C^riftus nad) beiben 9laturen im 2Ibenb=

ma^Ie unb in feiner i^iri^e gegenroörtig fei, foroie brittens bejeugt, bafj i^m alle (5e= 30

fc^öpfc unterroorfen feien. Sooiel fei ba^er 5U behaupten, aber ein roeiteres nid)t feft=

5u[e^en. 5m übrigen ogl. 5Irt. communicatio idiomatum. (5Iei(^3eitig ertlärte er

fid) gegen ben 5^ri)ptocaIöini5mus. Den 91nla^ gab i^m baju ber 9?at ber Stabt §alle,

ber i^n um ein ©utai^ten über ben „2ßittenberger i^ated)ismus" hat E^emni^ gab

ein foI(^es (9lpril 1571) ab unb lic^ im 3. 1572 noi^ gefonbert ein Sebenten roiber 35

ben neuen roittenbergif^cn iRatec^ismus ausgeben. 3n bem ©uta^ten roeift er in

heftigerer Spra(^c, als er fie fonft ju führen pflegte, nad), ba^ ber Katechismus caIoini==

fiere, „rooraus eine c^riftUd^e Obrigteit fe^e, roas fie amtshalber 3U t^un fiaht". d^emni^

gab bamit ben ^infto^, ba^ man im gürftentum üBraunfc^roeig bie 23orgänge in ißitten^

berg genau oerfolgte, unb f(^lieöli(^ auf einem .^^onoent in SBoIfenbüttel (9Iuguft 1571) 40

eine, roo^I oon (E^emni^ oerfa^te, „gemeine Konfeffion unb (Erllärung roiber bie Safra=

mentierer" ausgeben lie^, roeld)e oon fämtlid)en nieberfäd)fif^en äRinifterien unterfd)rieben

rourbe.

®an3 bcfonberen 9?u^m aber ^at fid) C£^emni^ hmä) feine ^olemi! gegen bie

!at5oIifd)e i^ir^e unb bie ^efuiten erroorben. Die legieren, bie in Äöln „bereits bic 45

gan3e t^eologifc^e gatultät repröfentierten", Ratten bafelbft 1560 oon bcm proteftantifd)en

^ate(^ismus eines Düffelborfer ©gmnafialle^rcrs 2lnla^ genommen, in einer censura

de praecipuis doctrinae coelestis capitibus bie §errlic^!eit ber tat^olif^en Rivä^c

3u rühmen unb Ratten barin ben ben ^roteftanten anftöfeigften £e^ren mit i^ed^eit bas

2ßort gerebet. (£s roar bie erfte 5Iuffer)en erregenbe Sdjrift, roeld)e in Deutf^lanb oon 50

ben 3efuiten gegen ben ^roteftantismus ausging, unb G^emni^ roar ber erjte proteftan=

tif^e 3;^eoIog, roel^er baoon 5Inla^ na^m, auf bie oon bem 3efuitenorben bro^enbc

©cfa^r aufmerffam 3U mad)en. (£r erroiberte hin Eingriff in ber nur fleinen Sd)rift:

theologiae Jesuitarum praecipua capita 1562, beutfd) oon SönB^^^ i" fpäteren 5lu5=

gaben unter bem Üitel : theologiae Jesuitarum brevis ac nervosa descriptio et v,

delineatio ex praecipuis capitibus censurae ipsorum etc., in roel(^er er _na^ ber

Orbnung ber eoangelif^en loci bie barauf be3Ügli^en Slusfprü^e ber 3^[uiten 3ufammen=

ftcllte, nur mit einigen 95egIeitroorten fie bcleu^tenb, insbefonbere i^re 5lnfüf)rungen

aus 5luguftin beri^tigenb. 'üHaö) einem oöllig untü^tigen (Begner trat 1564 "^aloh

^ai)oa be 5lnbraba, ein portugiefif^er 3cfuit unb IRitglieb bes Äonsils oon Irient cß

aJeaUenc^tlopäble für X^eologie unb Sirene. 3. 31. III. 51
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in sroei Schriften gegen G^emni^ auf, nämli^ orthodoxarum explicationum de
controversis religionis capitibus libri X unb de societatis Jesu origine libellus

contra Kemnitii cuiusdam petulantem audaciam. (£r[tere S(^tift !am (£^emni^

3uglei^ mit ben Se[^Iüf)en bes Sribentiner Äonsils in bie §änbe unb ha in jener

o 3Inbrabiu5 erüärte, ha^ ha5 5^on3iI i^n ausbrürflid^ 5ut SBiberlegung bes Sud^es Don
(£^emni^ aufgeforbert ^ätte, unb ha er in feiner Sdirift gleid) [el^r bie Sefc^Iüjfe bes

Sribentinums roie bie Se^ren ber S^juiten oerteibigte, [o erblicüe d^cmni^ borin eine

^ö^ere 2Beifung, fi^ gegen bie tribentinifd)en $Befcf)Iüi)e, alfo gegen ben gejamten fie^r^

begriff ber ri3mi[^en Kir{^e, 3U roenben unb biefen ju roiberlegen, [o 3rDar, ba^ er fi^
10 ber Ciplifationen bes 3Inbraba 3ur Erläuterung unb Deutung ber Sefi^Iüffe bcbiente.

So entftanb fein berühmtes „examen eoncilii Tridentini". Sl^t !^üi)u roibmetc er

biefem SBerte, bas in 4 Xeile serfällt, oon benen ber erfte 1565, ber vierte 1573 er=

fc^ienen ift. 2Rit großer ©rünblii^feit ift barin bie S^riftioibrigleit ber römif^en fic^re

bargelegt, ift ber Seroeis geliefert, ha^ bie römif^c Rixä)e bas 2lltertum gegen fi^

15 ^ah^, hai^ man alfo ni^t ber proteftantifc^en ilir^e, fonbern ber römif^en einen 3tbfall

öon bem alten tat^olifc^en ©lauben Dor3urocrfen \)al)e. Sßo^I !ein Su^ aus jener 3eit

;^at ber römifd)en ^ir^e mel^r 9lbbruc^ get^an als biefes, unb auc^ !at^oIif^c 2:^eoIogen

gewannen cor i^m einen großen iRefpeit. SInbrabius oermo^te burd^ feine Entgegnung
ber äBirfung bes Su(i)cs feinen Eintrag 3U t^un (defensio Tridentinae fidel quinque

20 libris comprehensa etc. 1578, ügl. über bies SBerf, roie überf)aupt über bie (öef^i^te

bas examen: Dietr. iReimboIb, historiae examinis conc. Trident. specimen fieipjig

1736 unb ^reu^ 1. e. S. 959—64 : historia libri impressi). Es |at basfelbe nid)t

nur mefirere 5Iuflagen erlebt, fonbern ift au^ oon ©eorg 9^igrinus in bas Deutf^e, oon
SKid^. 2]tafforius in bas gransöfif^c überfe^t loorben. SZeuerbings ift es Don Eb. ^reu^

20 (na^ ber ^rantfurter Slusgabe non 1578, mit 25ergleid)ung ber oon 1707) neu ^eraus=

gegeben roorben Berlin 1861
(f. fiitteratur). Eine oerfürste SBiebergabe unb teil=

loeife Überfe^ung, bie freilid^ oft tm 9?üdgang auf ben ©runbtcit nötig ma^t, bietet:

Examen Concilii Tridentini, beutf^ bearbeitet oon Senbien in Serbinbung mit

fiut^arbt, Seip3ig 1884. Übrigens
f.

§ai^felb, 1. c.

30 ^Bieten f^on biefe polemifc^en Sc[)riften, befonbers aud^ bas examen bie eigne

Dogmati! bes E^emni^, fo bcfi^en u)ir bo(^ au^ oon i^m loci theologici quibus
Ph. Melanchthonis communes loci perspicue explicantur, allerbings crft 1591
Don ^oIi)!arp fiegfer, feinem 9Ia(^foIger, mit ben Söhnen bes 25erf. in brei teilen

herausgegeben. Entftanben roaren fie i^m aus feinen 93orIefungen in $Braunfd)roeig über

35 Sfflelan^t^ons loci. Salb 3eic^nete er feine Sluslegung auf, tarn aber ni^t mel^r ba3u,

fie für bie SBeröffentlic^ung 3U oollenben. Sie geben fic^ als i^ommentar 3U htn loci

SRelanc^t^ons oon 1543, bie Stürf für Stürf abgebrucEt finb. Dabei legt er 2ReIan(^=

t^on, o^ne je gegen i^n 3U polemifieren, im Sinne einer ma^oollen lut^erif^en Ort^oboxie

aus, bo^ fo, halß er 3ugleic^ bie eignen (et^ifdien) Sntereffen jenes befonbers bei ber

40 Darfteilung bes §eiIstoeges 3U loa^ren fuc^t (de lib. arb. c. 6 f.). SBas feine SIrbeit

aus3eid)net, ift formell bas Streben, bie aufeinanberfolgenben loci als 3ufammen^ängenbe
©lieber eines corpus doctrinae integrum auf3U3eigen, bie einseinen fiefirftüde übcr=

\i6)Ü\6) 3U 3ergliebern unb ba3u gelegentlid) bie bialcltifc^e 9Jcct^obe ansuioenben (de

pecc. orig. c. 4 unb de fide iustif.) bei ftreitigen fie^ren ben entf^eibenben ^unft
45 flar 5eraus3uftellen u. a. m., material aber bie forgfältige grammatica enarratio

vocabulorum, ber er großen 2ßert für bie Sa^e beimißt (de iustif. c. 2) fein au5=

gebe^nter unb 3iDar nac^ einer geroiffen 9JIct^obe angelegter S^riftberoeis, loennglei^

er feinem ©runbfa^e non tarn numeranda quam ponderanda sunt testimonia
(de trib. pers. c. 2) nid)t immer treu bleibt, cor allem aber bie grunbfä^Ii^e unb

60 rei^Ii^e §erbei3iel)ung ber Dogmen= ober richtiger 5le^ergef(i)id^te (certamina), oor

allem ber alten 5^irdE)e (er urteilt oon biefen gef^id)lli^en Hberblidfen iudicium recte

formant, acuunt diligentiam et circumspectionem in traditione et conservatione
sanae doctrinae de iustif. c. 1), fd)Iie^Ii^ bie innige Sesie^ung ber fie^re auf bas

fieben sugleid) mit praftifd)er 91üd)tern^eit ogl. de usu et utilitate loc. theol. a. E.

55 semper cogitandum est, filium dei non eam ob causam prodiisse ex arcana
sede aeterni patris et revelasse doctrinam coelestem, ut seminaria spargeret
disputationum quibus ostentandi ingenii causa luderetur, sed potius ut

homines de vera dei agnitione et omnibus iis, quae ad aeternam salutem
consequendam necessaria sunt erudirentur. Ideoque praecipua cura esse

&J debet in singulis locis: quomodo et qua ratione doctrina tradita accommo-
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danda et referenda sit ad usum in seriis exercitiis poenitentiae , fidei,

obedientiae et invocationis. Die legten ^leile finb roeniger burd^gcarbeitet, für fic

unb bie fe^Icnben 9lbfd^nitte treten bte anbern 2Ber!e (au^ jein enchiridion
f.

o.) er=

gänjenb ein. SJorausgef^idt ift ben loci besei^nenberroeife eine Don G^emni^ in

äßittenberg gehaltene oratio de lectione patrum, b. t. eine !ur3e ^atriftif, eingejc^altet 5

jinb von ben Herausgebern folgenbe 3. %. Dörfer no^ ni^t gebrucfte 2:ra!tate bes

G^emni^ 1. simplex et brevis resolutio scripti, in quo disputatiir originale

peccatum esse ipsam substantiam hominis a. 1569, ^ö(i)[t le^rrei^ für Form.

Conc. art. 1 (1. Ztli a. (£.); 2. de controversia utrum vera et in ecclesia

retinenda sit usitata propositio, quod bona opera renatorum sint necessaria 10

gegen Slnbreas SRuscuIus 1565 ; 3. epistola Chemnitii de coena domini ad —
Timoth. Kirchnerum — in tertiam apologiam Bezae, fe^r f^arf , betbe im 3. üetle.

Dq3u jinb 4. am Sd)Iu}fe jetner Ü^efen 3U Disputationen über bas gan3e Softem ge=

geben. „(Eine bisher unbefannte, interef[ante fflSiberlegung ^rijtologifc^er X^efen eines

^^^atronus ber cabintficrenben SBittenberger ift mä) einem 3Iutograp^um G^emni^' unter 15

bem Üitel M. Ch. de incarnatione filii dei item de officio et maiestate Christi

tractatus c. praef. Serltn 1865 öon §erm. §a(^fclb herausgegeben roorben" {?>aä)--

felb 1. c. 6. 41). (ferner ^at ^olgf. fiet)[er 1594 no^ oon i^m ein iudicium de^

controversus qiiibiisdam superiori tempore circa quosdam A. C. articulos

herausgegeben. -o

2lu| fein exegetif^es ^auptroer! ^at er nid)t oollenbet, feine harmonia evangehca.

Den fd)on früher gefaxten S^lan lie^ er hinter bem examen 3urüc!treten unb ift fpätcr

nur bis 3um 51. cap., bas bie Sergptebigt enthält, gefommen. ^olgfarp fiegfer gab

mit ben Sij^nen btcs 2Ber! Don 1593 an heraus, fe^te es felbft fort bis 3ur erften

Hälfte bes fünften Teiles, bie brei legten Üeile fügte erft 3o^. (Ser^arb ^in3u (oon 25

c. 141 an). (Entgegen 2lnbrea5 Ofianber, ber oon jebem (Eoangeliften bie (^ronologifc^e

9?ei^enfoIge ftreng eingehalten fein liefe unb fo biefelben (5efd)i(i)ten fe^r oft 3U Der=

fc^iebenen ftempeln mufete, anbrerfeits nid)t einoerftanben mit ber fü^nen grei^eit (Ealoins,

legt (E^emni^ als (ixo^ov&fa bie 5lbfc^nttte ber ein3elnen Ccoangeliften 3U (örunbe, bie

eine gan3 beftimmte 3eitangabe bieten unb rei^t bie anberen ein ; benn bie (Eoangeliften 30

Ratten mand)es Dorausgenommen, mant^es nad)gef)oIt. Da3U bietet er ausfü^rlici)en,

gelel)rten 5^ommentar.

(£nbli(i) ift 3U nennen — bie „^oftilla ober 5lufelegung ber (Eoangelien" — ge=

prebiget burd) loeil. M. Chemnitium. 5IRit 33orrebe ^4Jol. fieijfers, granff. 1593,

9JJagbeb. 1594. Diefe ^rebigten finb nadigef^rieben, 3um Zd\ aber überarbeitet. (Einfadj^eit, 35

Älar^eit unb ße^r^aftigfeit roirb i^nen na^gerü^mt (ausführliche Iproben bei fientj 1. c.

S. 224 ff.) Über minber SBi^tiges, Überfe^ungen unb ^anbfc^riftU^ no(^ 93or^nbenes

f.
9?c5tme9er 1. c. S. 529 ff., ber bie S. 800, 57 erojä^nten Angaben fiämmels

benu^t ^at. Der bei 5R. genannte: „33ertrag srotf^en ben $rebigern 3U 9)a\k k." ift

gebrudt in coli, opusculorum historiam Marchicam illustrantium, Serliu 1730, 40

8. u. 9. Stücf S. 92—122 : pacificatio religiosa, bas ift bes §errn D. M. Chemn.

aufgerichteter 23ertrag k. ©efd^e^en 1579 unb bei 3. (E^r. oon Dreg^aupt, $Befd)reibung

bes Saalfreifes 1749, »b I, 1007 ff.

3. J^eologif^e (E^arafteriftü. (E^emni^ roar lein f(^öpferifd)er (Seift, aber

ein ailann roie gefd)affen für eine 3eit, bie auf eine probuftioe folgte unb nun bie 45

Slufgabe ^atte, 3U betoa^ren unb 3U oerarbeiten. Parta tueri mar fein Streben ($)a(^=

felb S. 42; loci, de iustif. a. 21.) unb feine bebeutenbe 2Bir!ung in biefer §infi(^t

roarb geroürbigt in bem geflügelten 2Borte: si Martinus (Ch.) non fuisset, Martinus

(Luth.) vix stetisset. (Er nimmt in feiner Seit eine gjlittelftcllung 3roifd)en hm
^^arteien ein; oon aiielan^t^on ausgegangen unb tief beeinflußt trat er in ber fie^re so

boc^ auf feiten ber ftreng lut^erif^en Partei unb iDurbe too^l oon htn ^^ilippiften

als mtrünniger hi^e^mt 3ugleic^ aber l)at er jeberseit 9Jtelan(^tl)on5 «ebeutung

in Dollem Umfange geroürbigt (ogl. loci, bef. de usu et util. loc. theol.), tl)n au(^

gegen glacius in Sc^u^ genommen unb \\d) nie in bie (E.^treme ber 3unglut^eraner

oerirrt. So 3eid)net i^n eine mafeoolle Scfonnen^eit, fad)lid) unb 3ugleid) perfönlic^ aus. v.

Tillen iReuerungen aufs entfc^iebenftc abl)olb, fud)te er nid)t blofe bie Sachen, fonbern

au^ bie Formulierungen feft3ulegen, ut vjiorvjiwoig sanorum verborum serva-

retur. Dem glacius mac^t er 3uerft feine yjuvoqwiv'Ku 3um Sorrourf. Da^er fuc^t

er überall ein feftes corpus doctrinae b. i. ein (öanses d)riftlid)er fie^re 3ur 2ln=

erlennung 3U bringen, in bem Sad^en unb SBorte beftimmt finb. Das gefc^a^ am go

51*
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Bcften burd) 3Iuf[leIIung auloritatiöer 5Bc!enntnisf(^riften, roas ha^zx überall bei d^emni^
bas erftc ift. (9Benn nun auf biefe Sammlungen ber 9lame corpus doctrinae über=

ging unb man gar von corpora d. rebete, fo loar bies eine Hmbilbung bes Spra^=
gebraud^s ä^nli^ U)ie bei regula fidel.) 3n bcm allen seigt fi^, "ba^ E^emni^ Dor

5 allem praftif^er 5lird^enmann roar unb fein roollte.

J)as 5eigt [icf) auä) in feiner Ü^eologie. Sie ift ni^l t^eoretif^ intereffiert, fonbern

rein befenntnismö^ig. Gr beabjic^tigt ni(^t, Probleme 5U löfen, fonbern brau(J)bare unb
unbebenflid)e gormein 3U liefern. I)as gilt au6) oon feiner G^riflologie, ja ßeigt fid^

^ier erft red)t. 3nbem er in bie fie^re burd^ous nur bas aufnehmen loill, roas bie

10 Sd^rift b. i. roas (5ott ausbrücflid^ fagt, oersi^tet er gern auf fi)ftematif^es 23erftänbnis.

fie^rte bie S^rift, ha^ G^riftus nur feiner göttlid^en Statur nad^ in ber 5^ir^e gegen=

roärtig fei, fo roürbe G^emni^ es nicf)t roagen, aus bloßen Slrgumenten de praerogativis
hypostaticae unionis elroas anberes feft3uftenen (de duab. nat. S. 480) ; umgele^rt

aber roürbe er au^ oon einem beliebigen mcnf^Ii^en i^örper glauben, ba^ i^n bie gött=

15 Ii(^e 9(atur unbefc^abet feiner 9iatur an mel)reren Orten guglei^ gegenroärtig fein laffen

fönntc, si — in scriptura tale verbum dei haberem (S. 486). Dabei roill er

nur Jrabitionalift fein, auä) in ber (£|riftoIogie nur ben bisherigen firdE)Iic^en Äonfens
'über bie Sd^riftle^re bieten.

Da^ au^ hd i^m bie 23erprtung ber reformatorifcEien (Srunbfä^e, bie fd^on oicl

20 früher begonnen ^at, roal^rne^mbar ift, fann man nii^t leugnen. S^on jener puriftifd^e

JBibliäismus oerrät eine äu^erli(i)e göffung ebenfo bes (ölaubensge^orfams (de duab.
nat. e. 23) rote bes Sd^riftprinjips. '^voax ift es i^m beroufet, ha^ ber red()tfertigenbe

©laube ein anbrer ift, als ben bas symb. Athanas. forbert (loci, postr, membr. de
deflnit. fld. lustlf.), anbrerfeits aber forbert er gerabe mit ^inroeis auf jenes bie

25 i^enntnis ber gelehrten G^riftologie (de duab. nat. c, 1) unb öerlangt immer in feinen loci,

ha'^ man fein corpus doctrinae im 5^opfe trage. Üro^bem seic^net er \iä) nod^ aus
bur(^ ein inniges 5Berftänbnis ber reformatorifcEien ©runbgebanfen (ogl. feine fc^önen

Erörterungen über bie ^eilsgeroi^^eit in loci, de fide iustif. le^t. Slbf^n. unb examen
loc. 3 sect. 9). Sllles in allem genommen ^at man ein oolles 9?e(^t oon i^m 3U

30 fagen, ha^ er feiner R\x6)q im engeren unb weiteren Sinne jum Segen gcroefen ift.

(St^mib) 3^oI)oititcS Äiinsc.

©Ijcrtiitri)
f.
Deismus.

6;i)crubtm
f.
Gngel.

(S;f)tcmfcc, 5Bistum. 3Iuf bem ^errenroörtl^ im G^iemfee roürbe oor ber 9Jlittc

35 bes a(i)ten Sa^r^unberts, roa^rfd^einli(^ oon Salsburg aus, ein 5^1ofter gegrünbet. Hm
biefe !^tit roirb ein ^riefter Supus als fieiter besfelben erroä^nt (Convers. Bagoar.
4, MG SS XI S. 7). Später ftanb i^m ber C5ried^e Dobbo ober Dobba, ein';'Regio=

narbifc^of ^Birgits oon Salsburg, cor (Hr!. Äarls b. (5r. oom 25. Oft. 788, 5Bö^mer=
aRü^Ibad^er Reg. imp. 289). 3m 3a|re 788 f^enfte i^arl b. ©r. bas i^Iofter an

40 bie Äird^e oon SHe^
(f.

b. angef. Urf.). 3n beren Sefi^ blieb es bis 891. Dann er=

taufdE)tc es 5^önig Strnulf gegen ßu.i-euil unb fd^cntte es an Salsburg (Ur!. o. 28. 3uni
891 S.5IR. 1811). 3n Salsburgif^em Sefi^e ift es geblieben, roie es fc^eint, aber

^cruntergetommen ; benn um bas 3al)r 1130 erneuerte es GS. 5^onrab I. (1106 bis

1147) als Stift für 3luguftinerc^or^erren (MB II S. 279 9cr. 1). 2luf bem fleinen

45 t^rauenroört^ beftanb im 9. ^al)x\). ein SZonncnflofter (f.
Regin. chron. 3. 3. 894).

Die Stiftung bes Sistums G^iemfee ift ein 2ßer! bes GS. Gber^arb oon Sal3burg
(1200—1246). Gr lie^ fiel) oon griebrid^ II. SoIIma^t ba3u erteilen (MB XXXI, 1

5. 12 9Ir. 604). Die fiateranfgnobe oon 1215 gab if)re 3uftimmung (Mansi XXII,
S. 1086; ogl. Ann. s. Rudb. 3. 1215 MG SS IX, S. 780), 3nnocen3 III. erteilte

60 unter näl)cren 2Inorbnungen am 28. ^amax 1216 gleid^falls feinen i^onfens (^ott^aft

5056). Daraufhin Doll3og Gber^arb bie Stiftung hmä) sroei Urlunben oom 30. De3ember
1217 unb 24. gebruar 1218 (MB II, S. 394 9?r. 12 unb $unb, Metropol. II,

1719, S. 160). SBifc^ofsfi^ roürbe bas GI)or^errenftift, 2Ba^l unb 3nüeftitur ftanb bem
Gr3bifd)of oon Salsburg 3U (f- ^- a. Url. unb ^ott^aft 5036). Der Sprengel roar

55 unbebeutenb ; er befc^räntte fidf) auf bie 3:^öler bes ^rien unb bes 2ld^en mit feinen

3uflüffen. Das Sistum beftanb bis 3um ^a^xt 1807. Da es nie allgemeinere Se=
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beutung gewonnen ^at, fo ift es überflüffig, ^ter bic fiifte ber Sif^öfe toieberjugeben.

aJZan finbet fte bei ©ams, Series episcop. SRegensb. 1873, S. 257 unb (Ebeling, 3)ie

beut[(^en »ifc^öfe, ßeip3. 1858, I, S. 136 f. ^oud.

6I)iIc. Stuf ben g^euerlanbS * ^nfeln wirft bte „©iibamerifanifc^e 9Jitf)ton unter beU

Reiben" in jUiei ©tationeu. Sitteratur: £). Äunj, (£f)ile unb bie bcutjcl)en Kolonien. 6

G^ile, 9?epubli! im Sübrocftcn Sübamertlas, oom 18. ©rab [. 5Br. bis 5ur Süb=

fpi^c bc5 Erbteils (56. ©rab) rei^enb, umfaßt über 753 000 qkm unb sä^It je^t na^
amtli^er 3ä^Iung unb Sc^ä^ung na^esu 3,200000 Setno^ner. 3n ben ^auptgebieten

finb bie Chilenen ^umeift ju einer 2Irt fiabinos ober SReftisen gemorben. X)o6) ^aben

ji(^ etroa sroölf üaufenb 9Iusn)ärtige [e^^aft gemai^t, ober fie finben roenigftcns l^ier i"

enoünfd^ten ßrroerb. I)enn ber Staat ift in allen Si^^iQ^n bes Sßirtfc^aftslebens roie

bes Hnterrii^tsiDejens lebhaft fort[(i)reitenb. Die firc^Iirf)en 35er]^ältniffe entfpred^en bem
iDO^Igeorbneten Staube biefes fianbes: es giebt einen (grjbif^of in ber §auptftabt,

außerbem brei Sifd^öfe, tote ber übrige i^Ierus oom Staat unterhalten, loie au^ ber

i^at^olisismus Staatsreligion ift. Stber bie jugleic^ beroiefene red^tli(^ gefilterte 3;oIe= i5

ran3 geftattete aud) ben proteftantifc^en Dcutfd)en bie feft oerbunbene Orbnung oon

^aro^ien ober Äird^engemeinben. Sol^e befielen in ber öauptftabt Santiago, in

SBalparaifo, 33aIbioia, Oforno, ^uorto=5IRoutt für eine be3ügli(i)e SBeoöKerung oon na^esu

8000 Seelen, bereu gro^e SJie^rsa^I naturalifiert ift. Die 93erfaffung ber 9?epubli!

filterte bem Staat bie 3iüilef)e unb bas 3iöilftanb5regifter, fo ba^ bic 3]orrec^te ber 20

fat^olifc^cn 5^ird^e toefentlic^ nur in bem finansiellen Unterl)alt ber ®eiftli(i)!eit oon

feiten bes Staates berufen. (Sntfpred^enb biefer Stellung ber Staatsgeroalt ift au^ bie

SBolf5f(^ule roeltlic^en G^aralters, roes^alb ni(^t nur sroei ftaatli^e Seminarien für

fie^rer, fonbern au^ jroei fold^e für fie^rerinnen befielen. Die 3a^I ^^^ „®i)mnafien"

(meift fei^sllaffig, 5um Xeil aber au^ nur aus brei klaffen befte^enb) ift beträc^tlii^, 25

ba fold)e ni^t nur in ben ^auptftäbten ber 23 ^rooinsen eingeric()tet rourben, fonbern

au^ in anberen Stäbten. Si^on ber ftarle Sebarf oon fie^rfröften bringt es mit \\d},

ba^ man fold)e oom Sluslanbe 3U5ie^t, fo bg^ auc^ in biefer $infi(^t bos beutfd^e £le=

ment ftar! oertreten ift, roie in Sesug auf ^Irjte, Ingenieure, befonbers in ber Äauf=

mannfc^aft unb im ©runbbefi^, unb 5roar ni^t nur in ber |)auptftabt Santiago (3roei= so

^unberttaufenb (£into.) unb i^rer §afenftabt, fonbern aud) in nörbli^en unb füblii^en

^auptorten. Die 33erme^rung beutfcEier eoangelifd^er itir(^engemeinben fte^t ba^er

me^rerenorts in 2lusfid^t. 2ö. @öij.

(S;f)tlio§mug. — Sorrobi, ^ritifc^e (SJefd)ic^te be§ (SOiliaSmusi, granff. 1781, 2. Xitel-

au§gobe, S^lxid) 1794, 4 93be ; §. (3(^mtb§ Strtüel „e^itia§muio" in ber 5t(Iiiemeinen (£n= 35

cl)flopäbie lum (Srjd) unb ©ruber; %. iJarnacfS ^Irtifcl ,,'i)JiiIlennium" in ber Encyclopaedia

Britannica; Chiapelli, Le Idee millenarie dei Christiani, Napoli 188S (baju bie befannten

Sef)rbiicf)er ber Äird)engejcl)icl)te imn SJnrl^, non 'i)3Jöf(er unb ^taiuevan, unb ber Dogmen«
gefd)id)te oon S(. §arnact) ; — Sdjürer, ®ejd)id]tc bcö jübifd^en S>oIfe§ im 3'^itaUer tSljrifti,

i2. ^b, &ipäig 1886; g. 3Beber, ^üi^iföie ^beologie auf ®runb hc-i 2:almub unb nerraanbter 40

@d)riften, 2. Stuff. non §. 2)elit?fd^ unb ®. ©(^nebcrmann, Seipj. 1897; ©unfet, (5d)öpfii"9 ""^

(SbaoS in Urjeit unb ©nbjcit, ©bttingcn 1895 ; 58ou|fet, ber 5{ntid}rift in ber Ueberüefevung be§

Subeutum§, be§ ^JJI.g u. ber atten S~ird)e, ©öttingen 1895, ©. 164 f.; berfelbe : ®ie Cffenbarung

3of)anne§ (in 'iöiel)erä Kommentaren sum 'DfX.), ©öttingen 1896 (ba;,u bie betannten l^'efir»

biidier ber neuleftam. Jbeologie üon ^. 'iöeif,, 58ei)fd)lag u. .f). §oll5mann);— ®orner, C5nt= 45

>üidlung§gefd)id}te ber i'elire luni ber '•^evjon Gtjrifti. 1. STeif, 33erlin 1851, ©. 240 ff.;

'iDiünic^er, iiebre üom taufcnbjä^rigcn Sieicf) in ben brei erften ^n^i'buuberten (.'öenfeS llfagajin

VI, 2 ©. 233 ff.); 9lt^berger, ®ef(^id)te ber d)viftUd)en (g^^atologie innerhalb ber nornieä-

nifd)en 3eit, ^i'eif^i'i'g 1896; 'ih>abftein, ®ie eiöd)atologifd)e ^beengruppc 9(ntid)rift, ^ii>eItfablHU,

Jöeltenbe u. 'i'3eltgerid)t in ben §auptnuimenten if)rer d)rifttid)=mitte(alterli(^en ö)efamtentRiirf= 50

hnuiSeipäig 1896 (and) in .§ilgenfelb§ ßeitfdjrift für iDif|cnid)aft(id)e Xbeologie entbaltcn.

^otfrgang 38—39), ba^u 3ört{er in üut^avbts^ IhSS 1897 ^^'r. 12; :5ttameier, ®. 3(. ©ciben*

bed)er ein Cpfer be§ (£f)ilia§muä im 17. ^afjvljunbert, S^'Bü, berau^jgeg. oon i'utl)arbt 1884);

m. S3ufd), 28unberlid)e ^dÜQe, Seipjig 1879.

A. (Entfte^ung unb ®ef^i(^te. Der (£^iliasmus ift eine gef^ic^tlic^e (Erfc^ei= 05

nung, bercn Segriff unb Sßefen fic^ mit Si^er^eit nur aus ber ©cfd)id)te felbft be=

ftimmen lä^t. Die 3ßitbauer ber 1000 ^a^xQ, auf rocl^e 5unä^ft bie (£ti)moIogie

fü^rt {yjhnojuck, yjXiu rr)]), bilbet blo^ ein untergeorbnetes unb nii^t immer ftreng

feftge^aitenes SRoment besfelbcn. 9lber bas ©runbmerfmal in allen feinen ©eftaltungen

ber Gntfte^ungsjeit ift bie 3bee eines ^crrli^en 2friebens= unb Sßonnereii^es, in roelc^em 00
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G^riftus nad) ber glorrcid^en SBieberle^r, als am S^lu^ bcr 3eitli^en Sßcitorbnung

1
bie Derflärtcn unb auferiredten glommen auf Krbcn um |i^ fammcin unb pcrfönli(^

unmittelbar regieren roerbe. Sichtbare 3ßieber!unft G^rifti 3ur ©rri^tung einer irbi[cf)en

Ü^eolratie als 5)littelpunft ber im 3Befen bes G^riftentums Begrünbeten DoIlen 2ßelt=

5 l^errf^aft unb 33orbereitungsftufe für bie 2Belt bes S^^l^Ws ; 35erni(^tung ber anti=

( ^rifti[d)en unb Hnterroerfung ber für bas ©öttlidie bilbfamen 9Beltmäd)te; llnjerf(^ei=

/bung einer boppelten 2luferfte^ung, ber frommen für bas taufcnb|ä^rige 5Reid) {)) Tioani]

I ävdoTaai^, fj uyia draoraoig, f] äväoraois tcov Sixaicor), ber Übrigen !Xoten 5Um
(allgemeinen (gnbgeric^t; ^Bollfommen^eit bes im ©enu^ teils geiftiger teils [innlid[)er

iO|©üter fic^ bet^ätigenben (Slürfes; 2Rit^err[c^aft ber Serflärten über bie unoerllärte

SDZenf^^eit :
— bas jinb ^ierna^ bie ^auptmomente biefes Segriffs, roelrfier inbes bei

ben fpätern d^iliaftcn na^ ber 9Zatur ber bem gansen ^Borftellungsfreife öon hen legten

J)ingen eigenen De^^nbarfeit felbft in $Be3ug auf ©runbgebanlen ni^t untoefentlii^e

aRobifüationen erlitten ^at. 3cbenfalls [(^lie^t ber C^iliasmus bie 33orftellung von

15 einer biesfeitigen ^Sollenbung ber 5^ird^e rein auf bem SBege ber gef(f)i(^tli^en (£nt=

roirfelung aus. I)as taufenbjä^rige 9?ei^ ift nidE)t bie Darftellung eines ibealen 2Belt=

Suftanbes, in roel^em bas G^riftentum oor unb unabhängig Don ber perfönli^en (Segen-

I

loart G^rijti bie urfprüngli^ in ber SBelt angelegten göttli^en 5^eime entfaltet, fonbern

bie „au^ergef^id)tli^c ^ineinpflansung" bes oerllärten 3ßnjcits in bie Unfertigfeit bes

20 ringenben Diesfeits. (£ben bes^alb ift bem G^iliasmus ber d^aratter bes Hbernatür=

li^en roefentlii^. 31ber biefes S^nfcitigc tritt „nur in bem SRa^ abrupt auf, als bie

immanente loeltumbilbenbe 5^raft bes (£^riftentums nod^ jurüd unb bie Spannung bes

^riftli^en ©eiftcs mit ber (Segenroart unter bem I)rud ber beengenben 3Belt" gefcl)ärft

ift. So lä^t fi^ lagen, 'öa'^ bas taufenbiä^rigc 9?eidp in geroiffem Sinne „bas 'iRt^

25 fultat ber unausgefe^ten SBe^feltoirlung jroifi^en ber biesfeitigen fiebensfp^äre unb bem
jenfcitigen 9?ei(i) G^rifti" barftellt. Unter allen Umftänbcn bilbet ber G^iliasmus nur

eine ©ntroicflungsform ber Slpolalgptil, o^ne i^ren 3n^alt 3u erfi^öpfen, unb ^at bie

5Ipo!aIi)pti! 3uglei(^ als Üeil in fic^, toiefern biefelbe als (Blaube an bie na^e 3u!unft

bes ?)errn bie 2>orausDer!ünbigung unb Sere^nung bcrfelben fi^ jur befonberen 3Iuf=

30 gäbe ma^t, o^ne ba^ fid) jeboc^ bas eine ober bas anbere 3U [einem SBefen rennen
lie^e. 5Rit ber Äird)enle^re teilt er bie Hoffnung auf bie [idf)tbare 9Bieber!unft bes

$errn, burd)bric^t aber i^re S^ranle, inbem er ätoifdien ben Eintritt biefer äBiberfunft

unb ben (£nbabf(^lu^ bes irbifc^en Sßeltäon no(^ ben SJüttcljuitanb bes taufenbjä^rigen

5Rei(^es einfcfiiebt.

35 Der G^iliasmus ift oiel älter als bie c^riftlii^e 5^ir^e. Die 3bee einer taufenb-

jährigen 3Beltperiobe, u)el^e auf bie Sefiegung ber feinblid^en 9Jla(l)te folgt unb mit

ber 5Iuferjte]^ung ber Üoten oerbunben ift, lommt fc^on im ^arfismus oor (ogl. biefe

9?(£ 2.2Iufl. XI, 239; Souffet, Offenb. 3o S. 5). Der ^^rop^etie bes 212.s liegt

biefe 3lnfc^auung noi^ fern. Sie oer^eifet einfad) ein dltxä) bes 2)kjfias, in meinem
40 nad^ 2ßieber^erftellung bes jübifc^en Staats unb ^Bereinigung aller 2iölfer in ber ge=

meinfamen 2Inbctung ^a\)T3)t5 bas ©lud ber gebefferten S'Jation fid) auc^ burc^ äußeren

2Bol)Iftanb unb.grieben ber oerflärten 9ktur funbgeben roürbe. 5lu5 biefem 3ufunft5=

bilb griff ber ^tu^erlij^feitsgeift bes fpäteren 3ubentums, locl^er bie 2Iu5fprüd)e ber

^rop^eten o^ne Hnter)(|eibung stoifd^en Sa^e unh Silb ins Sinnli^e beutete, unter

45 bem Drud ber bürgerli(|en Sage mit 5Borliebe bie politi)d)e Seite heraus. Slber biefe

3u!unfts^offnung erhielt bo^ au^ einen me^r transcenbenten (£§arafter. Die 3bee bes

9Beltgeri(^ts unb 2ßeltunterganges, ber Üotenauferfte^ung, bes 3enfeits geroinnen (£in=

flu^ unb ©eftalt. (Ein (Segenfa^ 3roif(^en bem Diesfeits unb3cnfeits, 3roifd)en ber alt=

iübifd)cn Hoffnung auf ein glüdlid)es fieben ber frommen im ^eiligen Sanbe unb ben
50 neuen Sorftellungen uon einem ^immlif(^en 9?ei^, oor roeld)em bie gegenroärtige 2Belt

oerge^t, bilbet fic^ heraus. 3m Sntereffe ber Überroinbung biefes (Segenfa^es mag bie

3bee üon einem 3o'ii^enrei(^, in roelc^em alle irbifc^en Grroartungen befriebigt roerben

unb auf roelc^es erft ber befinitioe 3uftanb bes ienjcitigen fiebens folgt, mag ber £^i=

liasmus entftanoen fein. (£r ift nii^t bie bur^gängige Stimmung bes 3^^eniums im
55 3eitalter C^rifti. maä) bem Danielbu^ (3. S. c. 2, U) unb htn ^f Sa 17, 4 i[t

(
bas meffianifdie 9?eic^ bas einftige eroig bauernbe Definitioum felbft. 9lber er liegt

' bereits oor in ber Sßeisfagung oon hen 3e^n 3Bod)en im Sud)e $eno^ 93. 91,

12-19, ferner im 4.(£-5rabud) 7, 28 f., in ber 9IpI bes 58aru(^40,3. 9Im meiften ent=

roidelt ift ber 9lufri^ bcr (gnbseit im 4, (Esrabud): Icljte Drangfal, 91n!unft bes SReffias,

60 5\rieg ber ^Böller gegen ben SJieffias unb Siieberlage berfelben, ^erabtommen bes ^imm=
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lifi^cn 3erufalems, Sammlung ber 5er[treuten Ssraeltten, Dter^unbertjä^riges 9?eic^ bcs
j

gjleffias, fiebentägige Xolenftille, (Erneuerung ber 2Belt, allgemeine Sluferfte^ung, le^tes

(5m6)i, crotge Selig!eit unb eiüige äJerbammnis. 9Jlit |oI(^er 'i)lpoIaIi)ptif ^ängt 5ufammcn

bie 5Bere(^nung ber 2BeItperioben unb i^res ©efamtüerlaufs ; bie [pälcr auc^ in ber

Äir(^c jo beliebt geworbene 9?e(^nung auf 6000 refp. 7000 3a^re finbet fi^ jc^on bei s

ben Überfe^ern bes ^entateuc^, toeld^e fiagarbe (Slltes unb 9teues über bas 2ßei^--

na^tsfeft 5Bb 4 feiner ällitteilungen 1891, 315) um 280 d. G^r. anfet^t, [obann im

9)tno6)hüä) c. 33.

e^riftus, ber $err, ift fein d^iliaft geroefen. 3iDar öcrfünbigt aud) er Wc i, 15,

bafe bie 3eit für bas i^ommen bes ©ottesrei^es öoll fei. 5Iber üon einem ^rooiforium, lo

"ba^ er ju ftiften ^ätte, oon einem Unterf^ieb srotf^en feinem unb feines 23aters 9teid)

toeife feine fro^e Sotf^aft ni^ts. Seine 2Bieber!unft ift feine anbere als bie jum (Snb=

gerieft felbft, bas er felbft öolljie^t unb bis 3U röeld^em bas Untraut, oermifc^t mit bem

gruditgetreibe, roacfifen foll (^Rt 13, 30. 41
f. 16, 27; c. 24; 25, 11 f.

unb 31ff. „Die

9luferfte^ung ber (gerechten" Sc 14, 14 erfolgt alfo nic^t in einer anberen i^m üorange^enben 15

2ßeItperiobe. SBielme^r rebet oon i^r ber $err entroeber in bem Sinne, ha^ eine roirüic^e,

ni^t bIo§ f^einbare Sluferfte^ung 3U neuem fieben blo^ ben (5ered)ten 5U teil loirb, ober

er nennt, loorauf mt 25, 31 ff.; 3o 5, 28 ff. unb 2lft. 24, 15 ^inbeuten, o^ne bie

©leid^jeitigfeit ber 2luferfte^ung ber Hngere^ten ju leugnen, nur bie ber ®ererf)ten, roeil

auf fie allein ber (5eban!en5ufammen^ang leitet. dMi bem ßnbgerii^t oerbinbet fid) bie 2ßelt= ju

erneuerung 9D^t 19,28. 3ur Sd)ilberung ber §errli(^!eit bes ^immelreii^es Inüpft er an bas

im israelitif^en unb allgemein menf^Iid)en Serou^tfein (Segebene an, er liefert greifbare

Sorftellungen oon ber einfügen 33oIIenbung, unb ftatt in mgftif^en 5lnbeutungen \i^ 3U

gefallen, lä^t er tröftlidierroeife bie Seinen nid)t barüber im 3toeifeI, ha'iß bem Ort

iDie ber Sefi^affen^eit na^ ein 3ufammen^ang aroifc^en ^öc^fter irbifc^er §reube unb jö

bem(5Iüde ber meffianifd)en 3eit oor^anben ift (m. 10, 40. 13, 27; mt 5, 4; 8, 11;

22, 1—14; 25, 1—13; fic 13, 29 ; 14, 15—24; 22, 16 unb 30). 3Iber loie er über=

^aupt ben Hnban! feines 93oIfes erntete, loeil er i^re finnlic^en Hoffnungen ni^t cr=

füllte, fo hat er aui^ in einem befonberen galle ben Sabbucäern !Iar gemat^t (5IRc 12,24 f.),

ba^ fie toeber bie Sd^rift no^ bie 5^raft (Sottes fennen, toenn fie glauben, (Sott fönne :jo

unb roerbe im 3ß'^f^ii5 nur bie irbifd^e SBeltorbnung toieber^olen unb feine neue, über=

finnlic^e an i^re Stelle fe^en, unb no(^ in ber 5Ibf(^iebsftunbe ^at er biefe Uberfinn=

Iid)feit ber einftigen greuben bes (5ottesrci(^es feinen Jüngern ju oerfte^en gegeben,

roenn er i^nen oer^ie^, er loerbe im oollenbeten (Sottesreid) mit i^nen bas ©eroä^s

bes 3Beinftocfs als „ein neues", bas ^ei^t nid^t aufs neue, fonbern als ein öerflärtes 35

trinfen mc 14, 25.

Da^ tro^bem in ber älteften (£^riften^eit einseines aus bem jübifdi^apotalgptif^en

SReffiasibeal in bie d)riftli(^e 3ufunfts5offnung überging, erflärt fid) baraus, ha^ fie

5um größten Üeil aus früheren 3ii^en beftanb. Sc^on oon bem 5lpoftel ^:paulus barf

man rocnigftens biefes behaupten, ha^ er buri^ feine fie^re oon bem bereinft roiebcr 10

enbenben 5Reid)e (i\)ü\ti (1 5^o 15, 25 ff.) ben ^iliaftifc^en Ccrmartungen in ber 5lirc^e

9>orfd)ub geletftet I)at. Slber ber §aupt^ebel für i^ren 5luff(^roung rourbe bie 5Ipo=

falgptif ber Offenbarung 3o^annis (20, 4 ff.). (£s wax nur burc^ bas gänslic^c

9Jtt^öerfte^en bes gortfi^ritts in ber Einlage ber prop^etifc^en Scenen unb (Sefid^te

mögli^, halß bie ort^obo-ee Sluslegung feit Sluguftinus als 5lnfangspunft ber taufenb 45

3a|re, innerhalb bereu bie §errf(^aft ber (gnoä^Itcn mit (£^riftus bauern foll, nid)t bie

SBieberfunft (£^rifti, fonbern irgenb einen ^unft ber 2)crgangen^eit gelten laffen roollte.

Sd)on bie Stellung bes Slbfc^nitts hinter bem Sturs bes 2Intic^riften unb feines ^eeres

(19, 19ff.) fdjlie^t biefe Deutung aus. (gbenforoenig geftattet bie Aap. 20, 4 ff.
Der=

fünöigte erfte 5luferfte^ung, im ausbrüdlic^en ©egenfa^ 5U bem 9loc^nid)tu)ieberIeben ber 50

anberen Üoten {'^. 12 ff.), bie allegorifc^e Deutung auf eine erfte Stufe ber Seligfeit

nad) bem Üobe im §immel (?)engftenberg) ober ben (Seiftesprose^ ber SBiebergeburt

(5luguftinus) ober bas geiftige 2Biebercrftc^en ber 3eitgefc^id)tli^en Rird)e in irgenb

meinem Sinne. Sie fann nur bie leibhafte 5Iuferftel)ung leibhaft (Seftorbener fein.

5Iber immerhin bleibt bei ber S^U3icrtgteit, Silb unb Sac^c mit Sic^er^eit ju fc^eiben, .%

ber (£i)iliasmus ber 9lpofaIi)pfe eine .^ierogIi)p^e, toelc^e tro^ ber in neuefter 3eit auf

fie Dertoenbeten intenfioen 5orf(^erarbeit liod) iljrer befriebigenben :2öfung ^arrt. Die

in biefes 5Rei^ ber .^eiligen eröffneten Slide finb auffallenb furj. Da^er auc^ wo \'i6)

bie fpätcre 5lpofaIi)ptif ausbrüdlid) an biefe Sd)ilberung anlehnt, bod) i^re d)iliaftifc^en

^offnungsbilber faft bur^roeg aus ben prop^etif(|en (öefic^ten bes eilten Seftaments ober ßo
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bur^ unbetDU^te 33crmi[d)ung aus bem (Scmälbe oom neuen ^crufalcm (5lpo!. 21, Iff.)

entlehnt finb.

93on ber jubendiriftlic^en ^oim ftreifte bie jpätere (£ntiöic!elung man^erlei ah.

.^eiben^riften überfe^ten jie in bie Spraye i^rer SRgt^e com golbenen Sßeltalter. 5Reuc

5 Snjpirationen unb 5Ipo!aIr)pfen gaben bem G^iliasmus eine oft fc^r inbioibuelle (5e=

ftaltung. I)ie Ü^eofop^ic bes 17. 3a^r^unbert5 bracf)tc i^n in bie eng[te SBcäie^ung

5U i^rem ©ottes^ unb 2ßeltbegriff. Snsbefonbere ber 9?eali5mu5 ber burd) Oetinger

ausgebilbeten J^eojop^ie erbaute fi^ feine rei(i)e 2BunberröeIt maper Segriffe mit

93orIiebe auf bem Soben ber Gsdiatologie. (Snblid) bie neuere „gläubige" S^rift=

10 forf^ung fd^öpfte i^n felbftftänbig aus bem tiefergefo^ten ^eilsgefc^ic^tli^en Organismus

bes ^Iten unb 9leuen Üejtaments. Drei ^auptperioben lajfen fid^ in ber (5e[c^i^te

bes e^iliasmus unterj^eiben : 1. 3n ben erften ^a^r^unberten bilbete er, menn auc^

ni^t ausnahmslos, einen ©runbbejtanbteil bes Äir^englaubens, bis i^n ein tiefeingrei=

fenber Hmfc^roung ber öffentli^en 2>er^ältni||e unb Stimmung aus ber 9?ei^e ber ür^Iid)

15 legitimen 35orftelIungen in bie Stellung ber §ärefie oerbrängte. 2. Seit ber 9?efor=

mation lebte er als Sieblingsbogma religiös aufgeregter Selten unb S(^u)ärmer, roelcfie

in i^n i^re burd) bie ©egenroart unerfüllten Sbeale ober felbftfü(^tigen 2Bünjd)e flü(|=

teten, mit neuer aRa(^t auf. 3. 2:iefer ins fieben ber Äir^e brang er löieber [eit 9J^ittc

bes 18. 3a^r^. Überall roaren es gugleic^ getnaltfame äußere (grfc^ütterungen, roeldie

2oi^m na^ bem ©runbfa^, ha^ bas SBalten ©ottes in ber ©ef(^i^te, ö^nli^ roie [eine

Offenbarung in ber S^rift, prop^etifc^ bie 3ei(^en ber 3u!unft in [i^ trage, ©eftalt

unb garbe liefen.

1. 3n feiner llrfprungsperiobe empfing ber G^iliasmus au^er oom 3ubend)riften=

tum bie fräftigften 3mpulfe aus ber Sluttaufe ber 33erfolgungen. 2ßie bas löZärtyrertum

25 als bie 3Iusfaat, rourbe bas 9?eid) d^rifti als ber gro^e (grntetag ber Äirdie geartet,

©egen bie Srangfale ber ©cgenroart fu^te man Xroft bei ber ©eroife^eit ber ni^t fernen

Selo^nung mit taufenbfä^rigen greuben in ber 3ßelt bes einft fo gequälten gleif^es.

9Bir treffen i^n ni(i)t blo^ bei Cerint^ (Eus.h. e. 3,28; 7, 25, bo^ ogl. o. S. 777, 39),

in bem Jeftament ber 12 $atriar(^en (Jud. c. 25; Benj. c. 10) unb bei ben gbioniten

3o(Hieronym. in Jes. 60, 1; 66,20), fonbern auc^ in ben ürc^li^en Greifen bes mö)--

apoftolifd^en 3eitalters an. Die ölteften filteren Dentmäler bes fir^lic^en G^iliasmus

finb nä^ft ber biblif^en 2Ipofalgpfe ber bem Slpoftelf^üler Sarnabas 5ugef(^riebene

Srief (c. 15) unb bie Fragmente bes ^apias (bei Srenäus, adv. haer. V, 33, 3 ff.

unb Eiisebius h. e. III, 39). Slntlänge an ben ©^iliasmus ^at man au^ im

35 1. Clemens = Srief (c. 50, 3), im ^irten bes §ermas (vis. I, 3) in ber Diba^e

(c. 10 unb 16), im 2. Elemensbrief, in ber 2lpo!ali)pfe Jpetri unb im altrömif^en Si)m=

bolum, bas mit bem 5Be!enntnis 5ur ävdoTaoig oagy.oc: fdilie^t, ^ören loollen. l)er

9Jlärti)rer 3uftin um bie 5)litte bes jiDeiten ^a^r^unberts fennt (dial. c. Tryph. c. 80)

jtöar 9?e^tgläubige, roeld)e bie Hoffnung einer irbifc^en 5Bollenbung ber 5^ir^e nti^t

40 teilten, erblirft aber für feine ^erfon barin ben3lusbrucf ber oollfommenen 5Re(|tgläubig=

leit. Ü^atfac^e ift, ha^, roie in ben Briefen ber apoftolifc^en Später Sgnatius unb ^0=

li)!arp, fo in ben apologetif(f)en S^riftcn bes Nation, 3lt^enagora5 nnb Ü^eop^ilus Don

9lntio(^ien fi^ feinerlei c^iliaftifc^e Slnbeutung finbet; roobei freiließ sioeifel^ft bleibt,

ob biefes Stillfi^coeigen feinen ©runb nic^t üielme^r in Dorfid)tiger Serpllung als

45 fieugnung ber politifd) ni^t gcfa^rlofen fie^re ^atte. 3)ie ©noftiter unb bie 5lloger

roaren ©egner bes e^iliasmus. 9Iber bei SOIelito oon Sarbes (Eusebius h. e. V,

24, 5) unb im ^Briefe ber d^riften oon figon (Eusebius h. e. V, 1 ff.) fc^cint er

burd). Unb 3renäus (advers. haer. 5, 32 ff.)
glaubte toie ^apias fein Selenntnis

3um 1000 jährigen "iRei^ fogar auf bie 5Iusfage fol^er, roeli^e nod^ bas 5lngefic^t oon

50 3lpofteln gefe^en, grünben 3U tonnen... J)ie erfte 3Ibneigung ber Äir^e gegen ben C^i=

linsmus löedte feine f(^toärmerif(^e Übertreibung bur^ ben SRontanismus, aus beffen

Stauben fic^ auc^ 3:ertullian, iDeld)er ben "iKeic^sgenoffen nur geiftige greuben oerbürgen

roollte (adv. Marc. 3, 24), nid)t oollftänbig los3ureifeen öermod)te. Der ältefte !ir(^=

lic^ = litterarifc^e 5Beftreiter bes G^iliasmus im 5lbenblanb fdieint ber 9?ömer Cajus (f.

55 S. 638, 42) getöefen 3U fein. 3lber feine ^:polemi! f^lug nic^t bur^. §ippoli)tus öon 9?om

(3. 5B. in Dan. ed. Bonwetsch 1897 S. 244, 1— 10) bleibt ber (£sd)atologie bes

3renäus treu. 95ebeutenber lourbe ber äßiberfprud) ber ^llexanbriner. Origencs

(de prineip. 2, 11) lonntc nac^ feinem platonifc^en 3bealismus, roeld)em ber Si^

bes Söfen bie 9)Iatcrie, ba^er ööllige entförperung bas (£nb3iel ber ßrlöfung ift,

60 in einem irbifd)en 9?eidj l£l)rifti ooll finnli^en Ccrgö^ens ni^ts als bas Wdxä)tn



6()t(to§iiiu§ 809

3übif(^gefinnter unb üon 5Bu(^jtQbenmenf(^en cr!ennen. Slllein auä) biefer 2Bibci-=

\pxüä) loirfte boc^ rtorcrft nur auf bic (öebilbeten. Die c^riftlid^en 6ibi)Ilmcn ^ul=

bigen jtDar nic^t nominell aber faftifi^ bem ©ebanfen bes taufenbjä^rigen Jlei^es,

ben [ie mit ben ^eibnifc^en §)ottnungen oom golbenen 3eitalter ocrmifd^en. 3n 3Igi)ptcn

entftanben, als ein bibelfefter $Bi[^of 9Iepo5 gegen bie ibcale Slusbeutung ber prop^e= 5

tifd^en ^Bcr^ei^ungen einfpra(^e er^ob (^'hyxo? uÄhp/ogioTcov), unter ©emeinben roie

fie^rern heftige Setoegungen. Die bro^enbe 'Spaltung öerl^ütete ber milbe 5Bi[(f)of Dio=

ni)fiu5 öon Sllexanbrien burc^ frieblic^e Serftänbigung über ben geijtigen Sinn ber

prop^eti[c^en S(j^riftfteIIen (rregi tjiayyehwv ovo ovyyga,ujitaTa). 2Iber nod^ 9JZet^o=

bius, Sif(f)ot Don Zvjtm, anä) hierin ber 2ßiberpart bes großen Origenes, oerteibigte 10

ben e^iliasmus roie anbere Sc^roörmereien (sympos. decem. virginum 9, 5, bagegcn

9)ainaä, Dogmengef(^i(^te 1. Sb, 2. 2IufI. 1888 S. 704). Sein le^ter 5Rac^!Iang in

ber orientaIi[(f)en 5lird)e i[t bie Streitf(^rift bes 5Bifc^ofs 3IpoIlinaris oon ßaobicea gegen

Diongjius aus ber stöeiten §älfte bes 4. 3a5r^unberts (Basil. epist. 263; Epiph.

haeres. 77, 37 ; Hleron. de vir. inl. 18) unb ber „§ierot^eus" bes ebefJenifrfien 15

Wönä)e5 Sar Subaili um 500. Dann ^at im 5RorgenIanbe bie religiöje 5Begei[te=

rung, meiere im e^iliasmus 5um 5Iusbrurf getommen mar, an ber Pflege bes mgfü=

fc^en fiebens m genug getrau, fiänger behauptete er fi(^ als 33oUsgIaube im

Slbenblanbe unb namhafte i^irc^enöäter, roie i^ommobian, fiadantius (institutt. divin.

7, 14 ff.) unb 33ictorinu5, 5Bif(^of üon ^ettau, fdiilberten i^n in ben finnli^jten 20

garben. Slod) ^ierongmus (in Jes. 1. 18 praef. — in Jerem. 19, 10 ff.),
immer

ben Spott auf ben fiippen, magte, obmo^I er |i^ an ben fpiritualifierenben üi^onius

anlehnte, feinen $?eriDerfung5fpru^ gegenüber ber 2BoI!e altort^obc^er S^erteibiger

unb ber erflärten ©unft ber öffentlid)en SReinung. (Erft mit 5Iuguftin (de civit.

dei 20, 7. 9), nac^bem er [elbft \\ä) bem einft gepflegten 3beal eines geiftigen 2BeIt= 25

[abbats in ber ®emeinfd)aft bes §errn abgeioanbt, entfd)ieb fic^ bas ür^Iid^e Sc^ic!=

fal biefer fie^re, bie bemertensroerterroeife tro^ i^rer ^Beliebtheit niemals im Setenntnis

ober in ber ©laubensregel ber Rhä)t 5um beutli^en 5lusbrurfe gelangt loar. (£s rourbe

©runbfa^, ha^ bic i^irc^e bas 5?ei(^ ©ottes auf Srben fei. aitan fie^t, ni^t ber all=

gemeine gortf^ritt ber religiöfen Dur^j(^nittsbilbung, ni^t bie (Erhebung über bie par= so

tifulariftifd)en 33orausfe^ungen, fonbern bie oeränberte politif^e Stellung ber Rixä)t

voai es, roas ben ^^all bes G^iliasmus herbeiführte, bereits mit bem 2luf^i3ren bes

äußern Drurfs, me^r no(^ mit bem (^riftli^en Sefenntnis ber Staatsgeroalt, roonac^,

roas man fid^ einft oom (£^iliasmus oerfpra^, Sieg unb §errf(^aft über bie ci)riftu5=

feinbli(i)e 2BeItma(^t, ber natürli^e ©ang ber Dinge 5ur SBa^r^eit mai^tc, mar i^m 35

ber Scbensnero burc^f^nitten, toosu fam, ta^ er oon ber Rix6)c nic^t fotoo^I nad) feinem

teleologifd^en ©runbgebanfen, als in ber ^tu^erli^feit feines ebionitifd)en 3errbilbes

oerroorfen mürbe. 5Iur als foId)e5 ^at er feine Stelle in ben i^e^eroerjeic^niffen

bes pilaftrius (c. 59) unb 5tuguftinus (c. 8). Das aRittelalter pflanjte bie tra=

bitionell geroorbenen gormein intereffelos fort. Denn fo loenig es je^t aud) an ben *o

furd)tbarften Äataftrop^en in ^latur wk im 23ölferleben fepe, fo lag es hod) in ber

©efamtftimmung ber 3eit, ba^ meber jene 5lataftrop5en noc^ bie roac^fenbe (Entartung

ber R\xä)t c^iliaftifc^e 3u!unfts^offnungen roeden fonnten. Der ^errfd)enbe 9BeItfinn

roar oorerft mit bem 3BeItfieg ber i\ird)e oollftänbig befriebigt. Der i^Ierus I)atte fein

taufenbjä^riges 9?eid) in ber ^errlic^feit ber über ftaifer unb 5^önige triump^ierenben 15

5^ir^c. Den reformatorif^ ©efinnten aber erfd)ien 5ur 93ollenbung ber Rxxä)t nic^t fo=

roo^I bie (Sinpflansung eines neuen {enfeitigen fiebens, als bie 31usgeftaltung, fiäutc=

rung unb 93erinnerlid)ung bes oor^anbenen Sebürfnis. Die (Erroartung bes äBelt^

cnb'es am Sc^Iu^ bes erften (^riftlid^en ^Q^^^taiifen^s loar nichts als eine g-olge

ber feit 5luguftinus üblichen 5Iuffaffung ber ^Ipofalgpfe (20, 4 ff.),
monad) man bie s»

Dauer bes mit ber 5\ir(^e ibentifc^en taufenbjä^rigen ÜReid)6 oon ben 9Infängen bes

G^riftentums an beregnete. Die apo!aIi)ptiid)en '!|3arteien, meiere, fid) anf(^lie§enb an

bie 93er^ei^ung bes etoigen Coangeliums, bas na^e beoorfte^enbe 36italter bes ^eiligen

©eiftcs oerfünbeten, tonnten bie hiermit ermartete iBiebergeburt ber Äirc^e, nad) i^rer

gansen 9?ic^tung auf entroeltlic^ung, nid)t oon ber äBunbermad)t bes in äußerer .^err= ss

li^feit löieberfe^renben G^riftus, fonbern nur oon ber 9?üdfe^r ju apoitolifd)er 5lrmut

erroartcn: ber 5Ibt 3oa(^im oon gloris (f 1202) in a>erbinbung mit ber Kontemplation

unb ber Segeifterung berfiiebe; bie Spiritualen burdE) fIeinUd)e 9kd)bilbung bes iiebens

Gfirifti; bie 5IpoftoIi!er burd) brüberlid)c ©emeinfc^aft unter bem 9?egiment eines oon

©Ott gefanbten ^eiligen ^:papfte5. SBiefern ba^er beim 3Inbrud) biefes brüten 2Belt= ^o
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alters eine 2Bieber!unft G^riftt [tatt^at, ift fte nac^ ^eter be Oltoa (postilla in apo-

calj'psin 1297) nur bie innere Sßirifamfeit bes ^eiligen ©etftes. Später ift ber 3oa=

d^imismus im politi[(^en Sinne ausgenu^t iDorben. Sei ben bö^mif(^en Üaboriten ift

ein auf joad^imitifd^en (£inflüfjen beru^enber reoolutionär^tommuniftif^er E^iliasmus

5 nat^roeisbar. 2ßa5 fonft im SRittelalter an ^rop^eten unb Sehern auftaui^te, über=

fc^ritt nid^t bie allgemeine fiinie ber 3lpo!al9pti! ober ge[iel fi^ in red)enfünjtleri[(^er

5ßorau5be[timmung bes na^en SBeltenbes.

2. Diefe Sage ber Dinge änberte ]iä) mit ber S^eformation. Der C^iliasmus trat

in [ein sroeites 3ß^talter. Die., neu eröffnete Quelle ber Sd^rift unb bie aus bem

10 9Jtittelalter ^erübergelommene Hberjeugung, ba^ bie Slpofalgpfe als prop^etif(^es 5lom=

penbium ber 5^ircE)enge[(^i(I)te bie (gntroidEelung bes göttli(^en 9?ei(^es bis in bas Gin=

jelnfte Dorbilbe, lie^ in i^r auä) für bie !^tiä)tn ber tieferregten !^t'ü bas 33er[tänbnis

[u^en. 3n bem fortf(^reitenben 33erfall bes „anti(^riftlicE)en" ^apfttums erblicfte man
bie [i^ern SSorboten für bie M\)t bes $errn. 2Bo m6)t ber §a^ gegen bie römifi^e

15 Säbel, roecEte bie auffeimenbe 3bee oon ber unfi^tbaren 5^ir(^e ^rop^eten bes taufenb=

jährigen 9?eic^s. Die ent^ufiaftif(^ = fojialiftifi^en 3been mittelalterlid)er SBeltoerbejferer

loirftcn fort. Unoollfornmene ober für unsureic^enb geachtete 9?eformen reiften 3U 23er=

fuc^en, tmä) rabüalere SBicbergeburt ber oerberbten SBelt bem 5^ommen bes §enn bie

5Ba^n 3u brechen, bef[en unmittelbare 9^ä^e feparatiftij^ abgefd^lo|[ene Seften an ben

20 SBunbern ber in i^rer Sliitte fi^ oeriöirtlii^enben §eilig!eit [pürten. 2Bie oor alters,

entsünbete firf) an bem SKärtgrertum ber oerfolgten ^roteftanten bie es(^atologif(^e (5eroi^=

^eit ber na^enben grlöfung. 2:aujenb Vorgänge am $immel unb auf (Srben, ^laneten=

!on[tellationen, fiufterfd^einungen, 9taturiDunber, Staatsoeränberungen erf^ienen ber

gläubigen ^^anta[ie als apo!ali)ptij(^e Sorbebeutungen, beren 3eic^enfpra(|e SSifionen,

25 Xräume, ©efic^te im einseinen beuteten ober oerftärften. So trifft man überall feit ber

^Reformation Sd^roärmer in aJienge, roeli^e balb me^r tumultuarifd^, balb [tili äutoartenb,

loie aRartin dellarius f 1564, bas gülbene 3eitalter ber oerjüngten 2Belt unter ber

griebens^errfdiaft G^rifti nac^ bem Sturj bes ^apfttums unb ber SBeltreic^e roeisfagten.

Die ^Reformatoren teilten ben ©lauben an bie $Rä^e bes 2ßeltenbes o^ne (^iliaftifc^e

30 3ufunftsneugier. Sielme^r als bie 3lnabapti[ten \iä) bur^ 2lbt|un ber Obrigleiten unb

bes ür^lid^en fie^ramts auf bie na^e Offenbarung d^rifti rüfteten, enblic^ in SRünfter

nac^ htn (Eingebungen bes ©elftes (1534) bas neue 3ion mit ©üter= unb SBeiber-

gemeinf^aft aufrid)teten, oerroarfcn beibe proteftantif^e Äir^en, bie lut^eri[cf)e in bem

Slugsburger Sefenntnis (art. 17), bie reformierte in ber ^eloetifdien Konfef[ion (c. 11),

35 biefe 5lari!atur bes loa^ren e^iliasmus als jübifc^e 3:räumerei. Die fpätern Dogma=

tiler blieben bei bie[er 33ertDerfung, meiere im ©runbe ben (£^iliasmus in iebroeber

gorm traf, [te^en, inbem fie bas taufenbjä^rige 9?ei^ ber Vergangenheit überliefen.

3loä) toeniger ^atte bas fat^olif^e Dogma für ben e^iliasmus 9?aum. Vielleicht bas

einsige nennenswerte, aber felbft oon ben Schwingungen ber 9Reformation mä(|tig be=

40 rührte Sßer! mit i^iliaftifdier Gnbausfi^t ift bas bes Sif^ofs Sert^olb oon G^iemfee

(onus ecclesiae 1524. c. 61 ff.). Spätere 2lnllänge ber 5lrt finben fid) nur bei ein=

jelnen mit i^rer i^irc^e innerli^ 3erfallenen, 5. S. bei bem lat^olif^en Seltierer ^iifd^l

t 1837. (Vgl. Sc^ioane's 5trti!el „e^iliasmus" im !at^olif(^en „5^ir(^enlexi!on" 2.3Iufl.

Don 5^aulen 1883.) Der ^aupt^erb ber nad)reformatori[c^en 3lpo!alr)pti! lourben bie

45 Selten ber reformierten Äird)e befonbers in (Englanb unb $ollanb. Sei "ötn Sut^e^

ranern jeigtcn fid^ erft gegen Gnbe bes 17. 3a^r]^unberts tieferge^enbe Vetoegungen.

Unter ben G^iliaften bes 16. ^a^r^unberts ift ber eigentümli(l)fte ber 2Biebertäufer Daoib

3oris aus Delft, sule^t in Vafel (tl556), welcher bie .Hataftrop^e oon ailünfter mi^=

billigte, loeil erft mit i^m, als bem ö;^riftus= Daoib, bas aßeltalter bes ^eiligen ©elftes

50 3ur 2Iufri(^tung bes 9?ei(^es (£^rijt auf (Erben angebrochen fei. 9lber felbft bei einseinen

Sojinianern ftö^t man auf djiliaftif^e ©ebanlen.

SBä^renb bie J^eofop^ie ber an 'i^aracelfus fi^ anfd)lie^enben 9?ofenfreu3er unb

3afob Vö^mes bur^ ibeale Scf)ilberungen bes roieberle^renben ^arabiefcs mit etoiger

3ugenb unb ©üterfülle apofalijptif^e §opungen loecftc, unb Valentin 2Beigel (f 1588)

55 ben ^eiligen auf (Erben bie feiige |)errf(|aft bes d^riftus in uns o^ne ^^Jrebiger unb

S(^ulgelefrfam!cit oer^ie^, öffnete fid) bem eigentlidl) fogenannten CE^iliasmus ber tDei=

tefte Spielraum im 17. 3a^r^unbert. Die bas fieben ber Völler auf bas tieffte erregen=

ben politifd)en (£rfd)ütterungen, bie ^Keligionsfriege in Deutfc^lanb, bie aiti^^anblungen

ber Hugenotten in granlrei^, bie 9?eoolutionen in dnglanb oerpflanjten i^n aus ben

60 Äonoentifeln ber Seften auf ben 9J^arIt bes fiebens. Slthtn oufgeregten Sc^roärmern,
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meiere unter roilben X)c!Iamationen gegen Sabel unb oft fe^r jpesiellcn politif^cn SBeis--

fagungen bie 3BeIt burc^jogen, lourben gelehrte unb be[onnene SRönner 5U ^rop^cten,

roeil fie bie 9bt ber ßeit ju roeisfagen trieb. Die Selten erhielten immer neue

Spannfraft bur^ bcn Drucf ber im ^ßu^ftaben crftarrenben Sd)uln}inen[(^aft unb Äiri^e.

3n Dcut[d)Ianb prebigte nic^t lange na^ 5tnfang bes 17. 3a^r^. ein 5Ipo!aIi)ptifer 5

(gjec^iel aJlet^ bas '^l. bes ^eiligen (öeijtes, o|ne aRöglic^teit ber Sünbe für bie

2Biebergeborenen. Der oertriebene Sö^me ^aul Geigenbauer, ein "iß^antaft oon pan=

t^eiftif^=!abbaliftif^er prbung, roarb als im 5Ingcfi(^t ber 3Bieber!unft (I^rifti für feine

unfi^tbare Äir^c ber p^ilabelp^ifd^en Srüber (bonum nimtium Israeli de Messia

1655
;
prodromus evangelii aeterni). Sorjügli^ fruchtbar an ^rop^eten fol^cr 5W 10

loar bie Diafpora ber bö^mif^en unb mä^rif^en 5Brüber. 3^r gefeiertfter Slnioalt, ber um

bas S(^ulu)efen roo^Ioerbiente Sif^of domenius, loelcfier eine 9?ei^e folc^er apofalgptif^er

Sßeisfagungen gefammelt ^at (lux in tenebris 1657 ed. 3. 1665) ftarb im (glauben an

bie unmittelbare 9Zä^e bes taufenbjä^rigen 9?ei(^s. Der Ü^eologe Sllfteb, f 1638, be=

redE)nete htn Slnfang bes taufenbjä^rigen 9?ei(^e5 auf 1694. 2lls gran!rei^ bur^ 15

5luf^ebung bes (£bi!t5 oon 9lantes bie Hugenotten bürgerlich lüie ürc^Iic^ rechtlos ma^te,

befeuerte ber getoaltige ^eter 3urieu (^rofeffor 3U Seban, fpäter in 9?otterbam) i^ren

<Be!ennermut hmä) ^iliaftif^e Slusbeutung ber ^rop^eten (l'accomplissement des

propheties 1686). Die 3nfpirierten ber feoennifd)en Serge nahmen i^re Hnglüds=

roeisfagungen, griebensbilber unb 5^onDuIfionen mit fi^ burc^ einen großen leil (£u= 20

ropas. -ön htn Sflieberlanben oerteibigte ber ehemalige ^rebiger Serarius (t oor 1670,

assertion du regne de mille ans, de Judaeorum conversione) bas 9?ei(^ d^rifti

gegen gelehrte 2tngriffe aus bem Su^ftaben ber ^rop^etie unb 5Ipo!aIi)pfe. Die fiaba=

bijten (Deüarationsf^rift 1671) ertannten in ber 93oII!ommen^eit i^rer ©eiftesür^e bie

oer^ci^ungsDoIIen 9Jnfänge bes griebensreidies C^rifti, mit beffen na^em 3Jnbru(f) ber 25

5lufbau 3erufalems unb bie Sefe^rung ber 2BeIt eintreten toerbe, loä^renb bie ^5an=

taftereien ber feurigen 5Intoinette 5Bourignon, roelc^e fi^ 5ur 2Bieber^erfteIIung bes

G^riftentums gegen 2BeIt= unb Sd)ulbilbung berufen füpe, einen einflu^reid)en Se=

rounberer unb prberer an bem talentoollen ^eter ipoiret (economie divine [1687]

4, 12. 14) fanben. 5Iu(^ an Sredling t 1711 ^atte ber d^iliasmus eine Stü^e. 35on 30

i^m unb bem ungarifi^en Saron oonaßel^ (um 1650) angeregt mar (5id)tel (t 1710).

3n (Snglanb ^atte befonbers 3ofep^ aHebe (clavis apocal. 1627) bie Sletgung für

apo!aIi)ptif^e 3ei^enbeutung unb 9?e(^enfunft geroecft. Sluf bie inbepenbentifd)cn „$ei=

ligen" 3ur 3eit Cromioells übte ber d^iliasmus großen 9?ei5 aus. Die etftatifc^e 3ane

fieabe (t 1704) fammelte für bas in ber i^ürge 3U eröffnenbe ^riefter!önigreid) C^riftt,

in meinem i^re ©laubigen als (Engelsbrüber, im Sefi^ ber aus ®ott ftammenben ma=

giften Äraft, bur^ §erftellung aller Dinge in i^re urfprüngli^e 5BoII!ommcn^eit größere

9Bunber t^un loürben, als einft bie ^rop^eten unb 3IpofteI. Die geologifc^e $Begrün=

bung bes K^iliasmus bur^ bie 9taturforjcf)er 3;^omas 5Burnet (telluris sacra theona

1680. 89. 1. 4 — de statu mortuorum et resurgentium c. 10) unb ^l^illiam 40

2Bpton (t 1752) blieb roirtungslos loeniger buri^ bas aRi^trauen gegen i^ren reli=

giöfen Steptisismus als burc^ bas Si3arre ber behaupteten (grbreoolutionen.

Der lut^erifdien 5^ir(^e, beren Drt^oboxie ben e^iliasmus abgelehnt ^attc (ogl.

3o^ann ©erfiarb, loci theol. ed. Cotta Tom. XX pag. 95 sq. ed. Preuss,

Tom IX, 1875 „G^iliasmus", fotoie ben ^ro3eö gegen Seibenbedier f 1663) trat 45

berfelbe ^auptfäi^Ii^ bur^ ben beutj^en Pietismus näl)er. Scf)on bie 3a^lreid)en

2BeigeIianer Ratten ben 3been i^res SReifters ein beftimmtes c^iliaftifd)es ©eprage

aufgebrücft. 9JIebr nod^ als burc^ feine fie^re oon bem beoorftel)enben fünften 2ßelt=

reic5 erbitterte ber auä) oon (£nglanb ^er angeregte 2BiI^elm ^eterfen (aßa^r^eit

bes ^errli^en "iReic^es 3efu (£^rifti 1693) burc^ bie aBieberaufna^me ber feit alters 50

übel berufenen S^ioärmerei oon ber "IBiebevbringung aller Dinge (1700 ff., 3 fol.)

iDie burc^ bie neuen Offenbarungen, beren er fic^ rühmte. 5Ingeregt oom Spenerfd)en

Pietismus loar ber beutfcl)=reformierte G^iliaft §ord)e, f 1729. Spener felbjt fam burc^

feine „Hoffnung fünftiger befferer 3eiten" (1693) in bena>erba(^t eines feinen C^bmas^

mus, tDeld)en er, ebenfo roie fiampe, t 1729, o^ne 3rDeifel nacf)2lpf 20 m ben©runb=55

3ügen feftlielt, roäl^renb ^oad)'m fiange (apo!ali)ptiicbcs fiic^t unb "Kec^t, 1730, gol.)

i^m einen f(f)ärfer apo!ali)ptif(ben 3n^alt gab, nac^ bem ©efii^tspuntt, "öa^ bie ']itx--

fpeltioe ber 5lpo!al9pfe loefentlid) nur in bie 3ufunft reiche. Dur^ bie SBerleburger

5Bibel unb bie überfetjten Sd)riften ber 3ane Ceabe rourbe ber C^iliasmus aisbann

feit Einfang bes 18. 3a^r^. bei ben CrtDecften Deutf(f)lanbs In allgemeinem Umlauf eo

35
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gebra(^t. G^iliaftil^ gefinnt voar bie (goa öon Suttlar, t nac^ 1717. Daut ^atte IJU
feine „(Seiftli^e Setradptungen" herausgegeben, bie ooUer ^iliaftif^er 3been finb. Sm
3a^re 1726 cntftanb bie 9?on5borfer Sefte, eine Don Clias Kller gegrünbete (^iliaiti)d)=

p^ilabelp^if^e ®e)ellf^aft. Hnb Sam. i^önig, f 1750, trug öon ber i^ansel ^erab roic

5 in ^rioatfollegien mit 9cad)bru(i feine 2lnfic^ten Dom taufenbjä^rigen 9?ei(^e ttor.

3. Den mä^tigften 23orfc^ub leiftete bem C^iliasmus in neuerer 3cit i>ßi^ ß^r=

iDürbige 'tßrälat ^o^ann 2IIbred)t Senget, roelc^er baburi^, ba^ er hk ^Ipotalgpti! me^r
bem SBefenntnis ber Rir^e näherte, 3uglei^ bie britte ^eriobe bes S^iliasmus eröffnete.

Seine „erflärte Offenbarung" (1740) unb 60 9?eben fürs 35oI! (1748), bie ^ru^t
10 eines falben Sebens, machten bie SIpotaIgpti! gur Sieblingsftubie ber ürc^Iic^ geftimmten

grömmigteit. SBoIIte au^ bie (Srioartung, ha^ ber d^iliasmus in fursem ®Iauben5=

artüel fein iDÜrbe, ni^t alsbalb 3ur 9ßa^r^eit toerben, unb beruht es auf einem fe^r

cnggefa^ten Segriff ber 9?e^tgläubig!eit, loenn Deli^frf) (bie bibIif(^=prop^etif(^e 2:^eologie

1845, S. 6 f.) bie ^iliaftifc^e Slnfc^auung ber (Snbjeit für bie Hberseugung eines {eben

15 gläubigen E^riften ber ©egentoart erüärt, fo oerftummte bo^ ber 2Biberfpru(| unter bem
lauten Seifall berer, roel^e bas neue Sgftem als fiid)t|tra^I befonberer göttlid)er 5ßor=

fe^ung begrüßten, oerteibigten, popularifierten, loeiterbilbeten. Selbft (öegner, rote Pfeiffer,

roeli^e im (Brunbri^ ber apo!ali)ptif^cn Slrit^metil nic^t alles feuerfeft fanben, billigten

bie d^iliaftifdE)e Sorausfe^ung. i)er geiftoolle ^rälat Oetinger in 9Jlun^arbt (y 1782)

20 braute fie im 3ii|Q^fnß"^'i"9 ^n^^ feiner t^eofop^ifi^en fiieblingsibee Don ber (5eift=

leiblii^fcit. l[Rinber finnlic^ als er unb ber roürttembergifc^e Pfarrer 2Ratt|. $a^n

(t 1790) entu)idelte fie ber unter Sengeis Schülern einflu^rei^fte drufius (hypomne-
mata ad theol. prophet. I. S. 570ff.). Der treu^ersige Stilling (Siegesgef(|i^te ber

^riftlidEien 9?eligion 1799. Jia^trag 1806), au^ fonft mit ben 3iifiän'5en bes 3^n|ßi^5

25 ni^t unbefannt, fd^öpftc aus bem Slnti^riftentum bes franjöfif^en 3ölobinismus unb
ber naturaliftif^en Slufflärung ben Stoff für ^iftoriologifd^e Ski^befferung ; inbes ber

geniale fiaoater (^Jiusfi^ten in bie Giöigleit, 6. Srief) in bie gemeinfame Stnf^auung

fein gläubiges Siegesgefü^l unb einen großem 9?ei^tum an ^oefie hineintrug. 2Iu(^

bei ^e^ (Sriefe über bie Offenbarung Jo^annis, 1808, 1809, gebrucft 1843) läfet fi^

30 bie Cinroirfung ber c^iliaftif^en ®runbibeen Sengeis nic^t oerfennen. 9leuen 3ünb=

ftoff roarfen in bie apo!ali)ptif(^e 3ßttiiitnmung bie politifdp=!ird)li^en (grfc^ütteningen

feit ber franjöfifc^en 9^eDolution. Ober man befreunbete fid^ mit i^r buri^ bie Sieb=

^aberei für bas magnetif^e §ellfe^en unb bie oifionäre ^Ipolalpptil Sroebenborgs.

©noftüer roie biefer unb gugleii^ Gfiiliaft mar Sc^ön^en (f 1826). Die §auptlager

35 bes neueren d^iliasmus u)urben Gnglanb, 3lmeri!a, Deutfc^lanb. 3n Gnglanb entftanb

5roif(f)en 1820 unb 1830 bie c^iliaftif^e Seite ber Darbgften. Son bort aus etablierten

feit 1832 au^ bie Sroingianer i^re apoftolif^e Äirc^e mit bem gelbgefi^rei, ha^ bas 9?ei^

ber §errli^feit na^e fei. 3n bem Sal3feet^al oon Deferet in Slorbfalifornien legten

bie ^eiligen ber legten 2;age ober bie SUlormonen (feit 1827) ben ©runb ju bem neuen
10 3ion. öon roo bie SBieberöerllärung ber 9ktur ^ur oerlorenen ^arabiefesunfc^ulb er=

folgen foll. Die oom 5lmeri!aner Miller gegrünbete d[)iliaftif^c Seite ber Slboentiften

erroartete ben Jag bes §errn für bas ^a^x 1847. Slnbere Sluserroä^lte pilgerten, roie

fc^on ber roürttembergif^e ^faner g-riebric^ anriet (1800), nad^ bem gelobten fianb,

um bei ber (Eröffnung bes 9^ei^5 fogleid^ 5ur $anb 5u fein, fo bie grufinifc^en

45 Separatiften, befte^enb aus roürttembergif^en ^nfieblern ber ruffifd^en ^rooins ©rufien

1843, ber ©rünber ber amenif^en (Bemeinbe unb böfimifc^e 3uben^rift Ssrael ^irf

1859, d^riftop^ §offmann unb bie oon i^m gegrünbeten beutfi^en 2empelgemeinben
1868. Slud) bie oom ^^farrer (£löter angeregten baierif^en d^iliaften unb feine 1878
gegrünbete beutf(f)e 2lus3ugsgemeinbe finb ^ier ju nennen. 3n Deutfd^lanb rüftete \iä) ber

50 6:i)iliasmus aber aucf) mit allen Silbungsmitteln ber na^ Sertiefung ringenben S^rtft=

forf^ung unb Spefulation. Die Sdjule Scngels (Seutroein, IRü^le oon fiilienftern, Sanber)

fu^r fort, oor unb nad) i^rem großen Gntfc^eibungsja^r aus ben 3^^^^^ ber ^tit bie

3ulunft bes 9)zxxn ju beuten. 5n 2Büi-ttemberg, befonbers im Äornt^al, im ^upper=
t^al u. a. rourbe bas taufenbjä^rige 9?ei(i^ jeitroeife 3u einem ©runbartifcl bes (T^riften^

55 tums, roel^en man fleißigft in Sd)riften, ^farrfreifen, auf 5^an3eln ober in ^tonoentifcln

abl)anbelte. Sei 9?ot^e (t^eol. gt^if, 2. 2lufl. III. S. 189 ff.) bilbet ber e^iliasmus

ein organif(f)es (gnbglieb im Softem feiner an Oetingcr fic^ anfc^lie^enbcn 2f)eofop^ie.

aitc^r auf exegetif(^em ©runbe, oorne^mlic^ auf bem ©cgcnfa^ 3U bem „Spiritualismus"

ber mobernen S^riftauslcgung ru^t er bei o. §ofmann (äßeisfagung unb Erfüllung II.

60 S. 372 f.), Deli^fc^ (bie" biblifd)=prop^etifc|e Ideologie S. 6 ff.), i^ur^ (fie^rbuc^ ber
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^eiligen ©ef^ic^te, 5. 51uflage, S. 293 ff.), §ct)art (bie sroeitc fi^tbaie 3u!unft G^riftt

1850. S. 164 ff.), 3o^. 2:0b. Sed (Sorlefungen über (^rijtli^e (glauben slcljre, 2. 3:eil.

1887. S. 721), 21uberlen (ber ^rop^et X)ankl unb bie Otfenbarung 3o^annis, 2.5IufI.

1857. 6. 372 ff.), Sö^e (^rebigt über ^^il 3, 7—11) unb 33olcI (ber (£|ilia5mus,

Dorpat 1869), roogegen bei anbern [ic^ bogmatif(^e unb exegettfd^c ©rünbc Diellei(^t 5

bas ®Iei^gett)id)t galten. (£5 gilt bies öon X^ierf^ (25orIefungen über i\at^oIi3i5mus

unb ^roteftantismus, 2. StufI. I. S. 192 f.), 5^. 3. TO^^ (Softem ber ^riftlid)en M)re,

6. 3IufI., S. 409 f.),
^eter fiange (pofitiüe Dogmalif 1851, S. 1271 ff.) unb (£brarb

(^riftlic^e Dogmdif II. S. 738 ff.). Unter ben neuesten 3:^eologen le^en je mä)

i^rer oerfc^iebenen Stellung jum Sc^riftprin^ip, fpestell 3ur Offenbarung So^annis, bie 10

einen bies es^atologif^e fie^rjtürf gänsli^ ah, roä^renb bie anberen iDenigftens auf

einen üerfeinerten G^iliasmus ni^t oersi^ten roollen (ogl. 3ödler in feinem „|)anbbud)"

3. 5Iufl. 3. Sb 1890. S. 195 f.).
Hnb \o toirb es roo^l no(^ lange bleiben.

B. fie^ren. I. 3eit unb I)auer bes taufenbjäbrigen 9?eid)e5. So alt

als ber e^iliasmus, [inb bie a>erfud)e, 3eit unb Dauer feines 9?eic^e5 feftsuftellen. (£benfo 15

mächtig als gemeine 9leugier, trieb baju ©laube unb grömmigleit, im befonberen bas

Streben, über bie 35er3Ögerungen ber ge^offten 2Bieberlunft e^rifti ^intocgsutröften. ge^l=

gefd^lagene grujartungen reisten nur 3U gefteigerter 3uDer}i^t. SBenn 3lpofali)ptifer, roie

Dolcino (1303, 1304) uubSB^on (1715, 1766), ^armlos für benXag bes §crrn, beffen

Erfüllung fäumte, neue Termine feftfe^ten, fo fam felbft bem befonnenern Sengel lein 20

3n)eifel, bafe, mö(i)ten au^ in jeinem apo!algptif(i)en ©ebäube einselne genfterf^eiben

fpringen unb bas Softem jic^ bur^ bas refultatlofe 2]orüberge^en bes angenommenen

entf^eibungsja^res in einem §auptpun!t als irrig ercoeifen, boc^ ben ^Beregnungen

5ule^t no^ bur(^ bie ©efd)i(^te ber Stempel ber Sßa^rlieit aufgebrüht roerben roürbe.

So rei^t fi^ oon i^ippolgtus bis auf bie (Segenioart ©lieb an ©lieb bie Äette ber 25

apofaigptifdjen 9Ba5irfd)einlid^!eitsrecl)nungen. Seit ber ^Reformation brachte man fie

auf bie i^anjel. 5m 18. ^a^r^unbert entftanben bie fü^ncn Si)fteme apolalijptifc^er

(£^ronologie, beren hmä) S^arffinn mie gläubiges 2]ertrauen bebeutenbftes bas oon

Sengel ift. Da aber überall beim 93iangel fefter 2Iusgangs= unb §altpun!te bas meifte

auf bas ©lud ber Dioination unb ^Kombination anlam, fonnte ni^t fehlen, ba^ biefe so

Sr)fteme in 3iffern roie Sad)en roeit auseinanber gingen. „3e uad)bem man bas (&nt)t

ber 2ßelt früher ober fpäter rDünjd)te, mußten fid) bie 3a^len fo ober anbers fügen.

aiZan ftempelte in ber 3lpo!ali)pfe Xage ju 3a^ren, unterfd)ieb bürgerlid)e unb prop^etifc^c

äeitma^e." 9li(^t minber u)ill!ürlid) löar ber 9Iusgangspunlt. hieben bem Sud) Daniel

unb ber 2lpo!ali)pfe, toeli^e als (^ronologif^e §auptregulatoren bienten, rourbe bas ^o^e 35

fiieb, bie iübi[d)c Sud)|tabenred)nung, bie 9lftronomie, 5Raturp^änomene u. a. in ben

apo!ali)ptif(^en Sc^meljtiegel gebrai^t. Die gemö^nlii^ite 5lnna^me ber 5\ir^enüäter

loar, t>a^ bie 3u!unft bes öerrn mit bem S^lu^ bes fed)ften aBeltja^rtaufenbs beoor^

fte^e. 5Kon!reter bcftimmten Ungenannte bei ^^tlaftrius (haeres. 106) nac^ Slnalogie

ber Xage bes 3a^res unb nac^ 3ef 61, 2 als ©intrittsjeit bas 3a^r 365 nac^ (£^r., 40

§ippoli)tus bas 3a^r 500, 3urieu bas 3a^r 1785, »engel bas 3a^r 1836, Stilling

in fpäteren Sd)riften bas 3a^r 1816, Sanber bas 3a^r 1847, bie „fed)s ^erioben ber

rt^i^en Äir^e (1851)" ben 3eitraum 1879 bis 1887.

aRe^r Übereinftimmung ^enjd)te über bie Dauer, für loel^e bie 9lpo!ali)pfe (20,

4. 6 f.) bie e3Eafte gormel, bas Sed)stagen)er! ber Sd)öpfung, oerglic^en mit ^:pf

«

90, 4; 2 ^etr. 3, 8, bie prop^etif^e Sqmbolif bot. (£benfo alfo u)ie fi(^ nac^ ben

2:agen ber Schöpfung bie 3a^l ber 3a^rtaufenbe bes äBeltbeftanbes bered)nete, fo gab

ber Sabbat, an meinem ©ott 5U fd)affen aufl)örte, bas 33orbilb für ben großen aBelt=

fabbat bes taufenbjäbrigen 5Reid)es. 9lu(^ bei neueren (3. S. ^oiret, Stilling) fe^rt

biefe oon ben Kird)enDätern feit Sarnabas einftimmig feftge^altene »ered^nung roieber. 50

2>ictorinu5 oerbanb mit i^r ben Seroeis aus ber 33oll!ommen^eit ber Siebensa^l. Se^r

in rabbinifd)em ©efd)mad ift bie Kombination ber Sd)riftftellen 3ef 65, 22 mit 1 OJiofe

2, 17; 5, 5; ^f 90, 4 bei 3uftinus. 3tad) o. §ofmann ift bas a^te 3a^rtaufenb ber

Üag bes §errn, bei beffen Seginn bie ©emeinbe auferftanb. 9kr bas Itoangelium bes

9lifobemus (c. 19) oeningerte bie 3eitbauer auf 500 3a^re. Unb Sengel unterf^ieb 55

bur^ eiegetifc^es SDIi^oerftänbuis 3n)ei fid) einanber folgenbe 3ö^rtaufenbe, bas 'iReic^

ber ©laubigen auf (Erben (nac^ 3lpf 20, 1—3) unb bas 9?ei(^ ber ÜJIärtqrer im ^immel

(20, 4^6): ein 3rrtum, oon n)eld)em roenigftens ein 2:eil feiner Schule fi^ losfagte.

9Iad)bem 3unäc^ft Oetinger roieber beibe 3a^rtaufenbe teilioeife ^atte d)ronologif(^

burc^einanber laufen laffen, gab Stilling, melier fid) 3U ber alten iBcltseitred^nung oon eo
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7 3a^rtaufenbcn surüdroanbte, bie gartse Hnterf^eibung auf. Gs fpri^t für bie 5Bc=

fonnen^eit bes neuem Gliliasmus, ba| er, bie taufenb 3^^^^ ^er 5tpo!aIi)pfe als

prop^eti|d^=fi)mboIi[^e 3^^^ auffaffenb, über bie Dauer bes 9?ei(^5 ber §errlid)!eit über=

[)aupt ni^ts näheres feftfe^en toill (5?ot^e, Gbrarb, ^et. fiange).

5 II. Sd)aupla^ unb 9?ei^5genoffen. Da bie 5lpo!aIgpfe in ber §aupt=

ftelle 20, 4 ff. über ben Sifiaupla^ bes taufenbiä^rigen 9?eid)5 feine nähere Eingabe

^at, fo fonnte, roo man bie parallele 5, 10 au^er 3i(f)t ließ, bie SBa^I jtDif^en ^immel
unb ßrbe freigeftellt erf^einen. ©s crüärt fi^ aus bem Seftreben, bas fa^li^ llnDer=

cinbare aud) äu^erli^ möglid)it getrennt 5U galten, toenn fi^on ^iscator (^rof. in

10 §erborn, f 1626. comment. in apocal. 20) ein boppeltes parallel laufenbes 3a^t=

taufenb ber ^cnli^Ieit annahm unb ^iernac^ ^eterfen, 3oa^im fiange, gebart bas

9?ei^ ber erfterftanbenen SJiärtprer im §immel, 31uberlen bie oerflärte (Semeinbe ber

feit ber erften Grfdieinung G^rifti aus 3uben unb Reiben gefammelten, bei ber 9Bieber=

fünft mit d^riftus in ben §immel jurücfgegangenen ©laubigen (bas obere 3ß'^uiQlcm)

15 unter bem unmittelbaren 9?egiment besfelben unfii^tbar, aber mit fi(f)tbaren (Erfolgen

^erabroirfenb bauten auf bie untere i^ir^e ber 3um |)enn ^Befe^rten (bas irbijd^e

3erufalem). Slllein me^r im Kinflang mit ber ©runbibee bes d^iliasmus ^ielt fid)

hk überroiegenbe SJte^rl^eit ber G^iliaften über3eugt, ba^ als alleiniger S^aupla^ bes

9?eid)es G^rifti bie Erbe 3u benfen fei, unb ebenfo naturgemäß ergab fi^ ba, wo ni^t

20 feftiererif(^e Sej^ränft^eit ben partifularen Urfprungsort, roie bie SRontaniften i^r ^epuja,

bie 3röingianer i^re fieben ©emeinben, bie äRormonen i^r Saljfeet^al, 3um 3ion bes

neuen Sßeltrei^s jtempelten, als Gentralftätte biefes 5Rei(|s bas roieberaufgebaute, cr=

roeiterte unb öerfd^önerte 3ßiu[oIc"^» für roelcEies bas 3ßtii[olem broben, unfer aller

aJZutter (©a 4, 26), nac^ 3renäus bas Urbilb ift. Ober bas ^immlifc^e 3ßrufalem,

25 ftraf)lenb in ©olb unb (Ebelgeftein, fenft fi^ unmittelbar auf bie Srbe ^erab. Der ©cift

§at bur^ bie SJlontaniften beseugt, ha^ jener ^erabfunft ein Silb oor^erge^en roerbe.

Diefes Silb erf^ien in ber 3^^^ ^^s ^art^erfrieges. 23ier5ig 2age lang |at ^ui>äa

in ben SRorgenftunben bie ^immelsftabt mit 9}Zauern unb 3ubepr aus ben Sßolfen

herabhängen fe^en, 3um3ci(^en, baß G^rifti Xag ni(^t me^r fern fein fönne (3:ertullian).

30 3m engften 3uffl^'i^ßn^flng mit biefem 23orftellungsfreife ftanb bie t^rage naä)

ben CrcDä^lten bes 9?eic9s. ©s mar eine eiegetil^ 3U ängftlic^e 33orfi^t, roenn man
fie nad) 5Ipf 20, 4 auf bie ^ü])\ ber um bes SSortes ©ottes roillen als SRärt^rer ©e=

fallenen unb in ber legten 33ei-folgung Üreugebliebenen befdjränfte; unb ein bloßer

Slusfluß bes Seftengeiftes, roenn fleinere firc^li(^e ^^arteien alle, roel^e nic^t ij^rer ©e=

35 no|ienfd)aft angehören, oon ber Xeilna^me ausf^lojfen, roie bie Sroingianer ftünblid) (na^

1 ZI} 4, 17) i^rer ©ntrüdung bem ^errn entgegen in bie SBolfen ^arren, roeil nur fie

bie ©rben unb Sauge^ilfen bes 9?ei^es ©^rijti finb. SBeit unioerfaliftif^er ^at oon

$aus aus ber fir^li^e ©^iliasmus bie 9?ei^sgren3en geftedt. 9llle gläubigen ©griffen

famt ben frommen bes Sllten 2eftaments finb nad) ben i^ir^enoätern (3. 5B. 3uftin,

40 3renäus) feine Sürger. 3n i^ren ©^or oerfe^t ^oiret fogar alle, toel^e jemals um
bes SBortes ©ottes roillen gelitten ^aben, mit ©infdf)luß ber oom fiogos erleu^teten

Reiben (3. S. Sofrates), nur mit bem Unterfc^ieb, ta^ bie Stolle bes ^errf^ens allein

ben DÖllig 2Biebergeborenen, ben übrigen bloß bas fios feiiger Untertanen 3ufällt. ^^ft

bur^ge^enbs rourben ben 3luferroedten no^ bie lebenb 33erroanbelten beigefellt (1 X\)

454, 17). Unb roo man ausfd)ließli^ ben 'lUIärtgrern bas 25orred)t ber erften 3Iuf=

erfte^ung unb ©emeinf(^aft mit bem §enn im Fimmel 3ufprad^, follte bas 2eil ber

no^ auf ©rben ftreitenben Äird^e roenigftens ein Slütealter glorrcidier ©rquidung unb

93ollenbung fein (^iscator, Sengel, ©rufius, 5^ur^). 3Inbererfeits fleibete fi^ biefer

d)iliaitii(^e ^eilsunioerfalismus mitunter in eine ©eftalt, ha^ er, burc^ bud)ftäbli^c

50 3tusbeutung ber no^ unerfüllten SBeisfagungen über Ssrael (befonbers ©3 5^ap. 37ff.),

faft in ä>erleugnung ber 3Ibfolut^eit bes ©^riftentums umfd)lägt. 5Ric^t bloß bie

©bioniten unb 3lpollinaris (oon roel(^em bies inbes ©pip^anius unglaubli^ finbet),

fonbern nod) neuerlid) Serarius, Oetinger, §eß ^aben bie SBieber^erftellung 3sraels

bis auf bie ©rneuerung bes leoitif^en Äultus als „fi)mbolif^e 9?üderinnerung" an bas

55 bur^ ©^riftus erroorbene §eil in 3Iusfi^t geftellt. ©rufius erblidt in bem 33olf ber

3uben nic^t allein ben ©runb, fonbern ebenfofef)r ben 5^örper unb bie Ärone ber

göttlidjcn §eilsgefd)id)te. Daß bas belehrte unb nac^ 5^anaan 3urüdgefü^rte 3sracl als

bas oon 3ion aus f)errj^enbe ©ottesoolf an ber Spi^e ber aiienfi^^eit unb fo als ber

5^ern unb 'iDiittelpunft bes i"Reid)es ©^rifti inmitten bes oerflärten 9Zaturlebens no^
CO eine 'iperiobe bes ^öd)ften, in ber alttcftamentlid)en ^cilsgefdjic^te oorgebilbeten ®lan3e5
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311 erroarten labe, i[t eine fe^r Derbrcitetc 3Infi(f)t (au(| bei d. .t)ofmann, 3luberIen,23oIcf).

'iflaä) 3uncu finb bie 3uben has ^errlic^ftc 23oI! bes grbbobens, roe^es ben anbern

33öl!ern i^re :9e|rer fe^t; na^ Oetinger ein 9}oIf eitel prften (^f 45, 17), roelc^cm

bie ^eibenc^riften 5U bienen |aben. Kbrarb bcgrünbet bie äBieberaufri^tung bes 9?eid)e5

Israel aus 51© 1, 6f. 3, 20 f. 9?ö 11, 29. 5

III. <Bejd)affen|eit. Die Sorftellungen bes e^iliasmus Dom 2Befen bes

taufenbiä^rigen 5Rei^5 ru^en burd^roeg auf ber ©runban[(f)auung , ba^ es, roenn nid)t

fd)on bie 23olIenbung, hoä) bie „faftifc^e ^:prop|etie" ber 5BolIenbung fei. (£5 ift ein

finniger (öebanfe, iDeId)en suerft Srenäus ausfprid)t, ba^ bie 33erllätten im f)eiligenben

Umgang mit bem §errn heranreifen follten jur llnfterbli(i)li(|!eit unb gä^igfeit ©ott 10

anjuf^auen. 3n mancfierlei Üönen tlingt biefe 3bee eines Hbergangssuftanbes bei ben

fpätcren e^iliaften mä), bei ben einen me^r t|eoIogif(| als (griDartung religiös=fittli{^er

5Berä§nli(|ung mit ©ott, bei anbern me^r t|eofopf)ifc| als Sergeiftigung ber 9ktur. 3a

fo fe^r ift biefe 3bee bei allen (gblergeftimmten bie ^auptfa^e, ba^ Surnet neben bem

fucceffioen 5Iusreifen ber Seele für ben §immel fogar an eine ^ei-fe!tibilität bes ge= 15

offenbarten G^riftentums burd) mdk^x in ben Urquell ber 9Zaturreligion glaubt. 3n

allen gälten ift es bie perfönli^e ©emeinfdiaft mit bem §errn, rooraus man bie ©c=

roi^^eit biefer 93ollenbung fci)öpft. Die perfönli^e ©egenroart bes grlöfers inmitten ber

um i^n oerfammelten ©emeinbe ift besj^alb eine ber ©runbüorftcllungen bes (I|ilias=

mus, iDeli^e fi(| freili(| fe^r mannigfaltig geftaltet je m^ ber 9}tobalität bes 9?ei(^e5 20

felbft. Die geläufigfte 33orftellung mar, ba|, ä^nlid) loie in ben 3;agen feines gleifc^es,

ber §err unmittelbar unb unausgefe^t unter ben Seinen roo^nen roerbe (^oiret). 3Bo

man ein boppeltes unb parallel laufenbes 9?ei^ ber §errlid)!eit unterfc^ieb, mufete, ha

G^riftus nid)t in beiben auf gleid) unmittelbare fflSeife gegenroärtig fein tonnte, ju ber 5lus=

fünft gegriffen loerben, ha^ man i|n, nac^bem er in fic^tbarer (Srf^einung fein 5Reid) 25

auf Grben errietet, famt ben ^eiligen in bas obere 3erufalem surürffe^ren lie^, fei es,

ha^ er oon |ier aus ]id) ben ©laubigen, roie einft in ben üagen äroifc^en ber 3luf=

erfte^ung unb §immelfal)rt, in jeroeiligen leibhaften Grf(^einungen offenbart (^eterfen),

ober neben bem fiditbaren 3eidE)en feiner aRajeftät auf 3ion bur(i) einen Daöibiben

als Stelloertreter regiert (Detinger). dlaä) $Burnet tl^ront er, ä|nli(i) loie im 9lller= 30

^eiligften bie S^ei^ina, in ber fii^tgeftalt feines Dertlärten fieibes auf bem oom

Fimmel ^erabgelaffenen Stu^l. 3n fic^tbarer ©eftalt läfet au^ 9?ot|e htn §>mn
3ur 33ollenbung öes 9?eid)es ©ottes auf Grbcn erfd)einen. Slllcin ba biefes

iHei(| als 9\eici) reiner ©eifter eines materiellen Offenbarungsmittels ni^t me^r be=

barf, fo t^ut fid) oom (grlöfer unb ben i|n begleitenben 5Bollenbeten alles roieber ab, 35

roas Sinnlid)es an i^rem SBiebererf^einen mar. Unb es bleibt blofe i^re rein gciftige

abfolute ©egenroart auf Grben surücf. 9?ur ben iDenigften unter ben G^iliaften \i)kn

bie 93er|enli(f)ung ber Kir^e möglich aud) o^ne fic^tbare äßiebertunft bes $errn, meiere

erft am Sd)lu^ bes irbifd^en ffl3eltäon eintritt, hod) fo, ha^ bie Äirc^e fc^on je^t

roenigftens bie geiftigen Ginflüffe ber ^immelsgemeinbe erfährt (Äur^). 4o

»eim nähern (£ingef)en auf bie Sefc^affenliett bes äBeltsuftanbes im taufenbiä^rigen

$Reic| fiel)t man überall bie 9Bal)rneimung beftätigt, ba^ bie iBilber bes 3enfeits

meift 9?efle.^e bes irbif^en fiebensibeals finb. Dur^ alle Stufen benlbarer ©enüffe

Dom Sinnenrauf^ bis jum reinen ©ottanfc^auen fteigt bie ©rroartung auf, unb oft

liegen in bemfelben Silbe bie entgegengefei^teften 9Infprü^e nebeneinanber. Slllerbings 45

ber ro^e 3ubaismus eines Gerint^, roelc^er fid) nac^ 5Ip! 19, 7 ff.
bie 3Bonne eines

täglich erneuten ^oc^seitsma^ls oerfprac^; ber Gbioniten, u)eld)e i^ren ©laubigen näc^ft

ben greuben einer mtt ben lederften Speifen befehlen Üafel unb Äröfusfc^ätjen oon

©olb ober Gbelfteinen bie .^errfd)aft über bie ju Stlaoen beftimmten Reiben in 5lus=

\\d)t fteilten ; ber Sibgllinen, loeld^e bud)ftäblic| bie Quellen oon 9JIild), §onig unb -.0

2Bein überfliegen liefen: tonnte nur in Sc^roärmern, roie Geigenbauer, 3Bieber|all

finben. 5lber aud) |ö|er geftimmte Slaturen ttugen fic|, aus Sd)eu oor bem Spiri=

tualismus ber ©nofis, roenigftens mtt 2:räumen einer monftrbfen 9^aturfruc|tbarfett (3re=

näus) unb 'i)?ad)fommenfc|aft (5lommobian, fiactantius), beren Unöereinbartett mtt bem

Segriff eines oerflärten Leibes nur fc^cinbar gemilbert rourbe burd) bie fubtilern Se= 55

ftimmungen ^eterfens, ha\i bie Sertlärten Gngelsbrot genießen, unb ^4>oiret5, bafj i^re

gortpflanaung ^ermapirobttifc^ burc| bie Rraft ber Ciebe ©ottes gefc^e^cn rocrbe. Grft

ber neuere G^iliasmus |at oollen Grnft mtt bem Segriff bes Serflärtfeins gemad)t.

9kd) 9?ot|e ift bie materielle Jlaturorbnung in ber bas 9?ei(| G^rifti bilbenben mm\ä)-

^ett fo üöllig aufgcl)oben, ba^ ebenforoenig me^r eine gefd)led)tlic|e 3e»9wn9 "^5 ber '»
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finnli^e ^Iffimilattonsprosc^ [iatt^at. t^nlic^ Surnet, fiaoater, Gbrarb. 2Bo man bas

taufenbiä^rige 5Rcic^ am ibealften fa^tc, roaren 5lbt^un bes ®ö^enbtenftc5, Gin^eit unb

©eiftigfcit ber (öottesoere^rung, bilblofe Grfenntnis ber 2ßa^r^eit, Slnfc^aucn bcr ©olt=

f)eil in i^rer SBefen^eit bie beliebteften SIttribute, tD03u als entjprc^enbes Staturibgll

5 bic i^rei^eit oon allen Übeln, jumal von 9lrmut unb Kranf^eit, unfterblii^es ober bo^

langes fieben trat. Da^ biefer ^BoIIenbungssuftanb Doräugsroeije ein 3uftanb ber 5Ru^e

unb bes griebens fein loerbe, lag f^on im Silbe bes 213eltfabbats angebeutet. Sein

©runbd)arafter i[t nac^ ^et. fiange, analog bem oerüärten fieben G^rijti, ein geiftleib^

li(^er, b. ^. ein feftlid)e5 2Bir!en in eroiger 9?u^e. T>k oöllige 2ßiebergeburt ber Äir^e

Kl beginnt mi) h^n „\tä)s ^erioben" mit bem 2Iuf^ören ber ^oliti! als bes fteten

3unbers ber 5^riege, ber Söüerentsroeiung unb bes Sllenfc^en^affes. 3lber biefc

Sabbatsru^e bes Solfes (öottes foll feinesroegs als bumpfe 9?efignation eines f^Ie(^tf)in

auf \i6) bejogenen Si^attenlebens gebad)t toerben. 9ii^t um Verlängerung ber 3eit=

li^teit [oll ber G^rift nac^ 3:ertullian (de orat. c. 5) bitten, fonbern um Sef^leunigung

15 bes SBeltenbes ; benn beffer [ei früher ju ^err[(^en als 3U bienen. §err[^aft m ber

gangen Hnbe[timmt^eit bie[es SBortes i[t ein ©runbaug im ^offnungsbilb bes C£^ilias=

mus. Dur^ 3ßeltent[agung ^atte \i6) bas G^ri[tentum ben Seruf gur aBeltoerllärung

erlämpft. 3m „G^iliasmus roirb [i^ bas i^riftU^e ^rinjip biefes Serufes jur SBelt-

^err[^aft 5uer[t fontreter beraubt". (£in anberer [e^r allgemeiner ©ebanle i[t, bafe bie

•'o Der^errli(|te 9?ei^sgemeinbe als 5^ircf)e bas 9Jlif[ionsamt an 3uben unb Reiben gu üben

(fiaoater, Grbrarb), namentlich als israeliti[^e 9Jii[[ionslir^e bie übrige SRenf^^eit gu

G^ri[tU5 3U führen ^abe (5luberlen), ujö^renb mä) anbern(^et. fiangc) bie[es aRi[[ions=

toer! [amt htn mit i^m oerbunbenen ^leubilbungen unb Unionen bes fir(i)li(^en fiebens

oielme^r in bie Sorbereitungsepo^e für bas taufenbjä^rige 5Rei(^ fällt. 2ßo ferner,

25 u)ie bei Sengel, ber 3u[tanb bes erften ^a^r^unberts überhaupt nur als geläuterter

unb potcnsierter 3lbbrurf bes 3rbi[^en, o^ne Üeilna^me Sluferftanbener, beren 2Iuf=

erroedfung er[t ber 3u!unft bes groeiten gjZilleniums angehört, betrad)tet löurbe, tonnte

es [elb[t an \)tn geioö^nli^en Serufsge[c^öften ni^t fehlen. Gs roirb au^ in biefer

Slütegeit no^ Obrigleiten geben; es roirb ber G^eftanb, gelbbau unb anberc xtä)U

30 mäßige SIrbeit fortbe[te5en. 9Zur roas [ünb^aft unb eitel ift am irbi[c^en Üageroer!,

roirb roegfallen unb an bie Stelle [elbftfüc^tiger Se[onberung tritt ©leii^^cit unb ©e=

mein[^ap ber ©üter (Detinger). So lange ber mtn\ä) in ben geroo^nten formen

beult, roirb, roas im be[onbern Sinn ber Stolg unb bie j^reube feines fiebens mar,

unberou^t fic^ au^ auf bie gülbne 3eit übertragen, i^ein Sßunber ba^er, halß Detinger

35 im $Reic^ ber ^errli^leit üuä) feine t^eofop^i[(^=al(^9mi[ti[c^en fiiebl)abereien ni^t miffen

roollte. 9ia^ fiaoater roirb bort bie Sßunbergabe, bie Snfpiration unb X^eop^anie

gemeiner als in ben Üagen bes 21. unb 912. fein. :Den Gamifarben in i^rem Ser=

jroeiflungslampf für religiöfe grei^eit ftellte \\^ bas ©lürf ber (^iliaftifd)en 3eit Dor=

3ugsroeifc als Sieg bes ^roteftantismus über bas ^apfttum unb 2lllgemein^eit ber

40 SBeisfagungsgabe bar. Slus berfelben Hoffnung auf bie na^e ^errfi^aft ber reinen

fie^re ol)ne §ärefie unb ©laubensftreit f^öpfte 3urieu ben geuermut, roel^er titanifc^

[eine Sli^e gegen Säbel unb 5le^er roarf. (gnblid) als folgerechte (gntroidelung ber

[pelulatiöen SÖraus[e^ungen ergab fi(i) für 9?ot^e bie 3lufgabe bes taufenbjä^rigen

9?ei^s, ha^i es oorbereitenb bie Slusf^eibung aller für bie Grlöfung be^anlid) unem=

45 pfängli^en 3nbioibuen aus bem Äönigrei^e E^rifti unb oon ber Grbe überhaupt,

f^liefjlid) bie 2I>ieberauflDfung ber äußeren materiellen 9latur in i^re Elemente gu be=

roirlen l)abe.

(£ine §auptf^roierig!eit mufete bei bem G^araftcr ber 3enfeitigfeit, roelc^en ber

G^iliasmus aud) in feinen nü^ternften (Seftaltungen trägt, über bie grage entfte^n, ob

50 roie ber 2ob, [o bereits aud) bie Sünbe in ben Sieg oerfc^lungen fei. 3n ben Silbern

üom golbenen 9ßeltalter lag bie 9?i^tung l)ierauf. Das (Scbunbenfein bes Satans

(2Ip! 20, 2 f.) ^ob roenigftens bie ällöglid)feit bes Serfu^troerbens oon au^en auf.

aBirllid) foll nad) ben alten Sätern (Sarnabas unb fiactantius) bie oer^errlic^te (£rbe

frei [ein oon allem Sö[en. 3urieu rebet oon einer nie ge[e^enen ®ei[tesfülle unb

55 §eiligteit, Surnet oon lauterer SBa^r^eit unb üugenb, Sengel oon einem Reitern, ein=

träd)tigen, ^eiligen Dienft bes Solfes ©ottes, Äur^ läfet bie niebrigften roie bic l)od)ften

Sejiefungen bes fiebens im §crrn geheiligt fein. 3lllein fo oer^ei^ungsooll bicfe

3u!unftsbilber lauten, boc^ gab man bcr 3bec oollfommencr Sünbfreil)eit nur ba 9?aum,

roo entroeber bas 9Jioment ber Sollenbungsbcftimmung oon oorn herein au^er 9ln=

Go rec^nung blieb, ober feftiererifd)e Sd)roärmerei bie Sünblofigfeit i^rer SBicbergeborcnen
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al5 3l3etom feft^ielt. iBielme^r unterfc^eibet bas SBefen bcs c^iliaftifd^en Ü6ergang5=

5uftanbe5 gerabe baburd^ fic^ öon bcm ber ^immlif^en ^cnli^Ieit, ba^ \>m6) i^n fi^

nod^ immer ber rote ^^a^en ber Sünbe ^inburc^sic^t. O^ne 3tDßifßI toi^b bie 3q^I
ber ©ottlo[en bei roeitem bur^ bie ber ^eiligen überboten roerben (3urieu), bie

"SRa^t bes Söfen ift 5urücEgebrängt unb unf^äbli^ (^ur^, ^et. fiange), mit ben niebern 5

gormen ber 9>erfu^ung ^at es ein Gnbe. 9I6er ber 5^ampf mit ber Sünbe [elbft bauert

fort unb bie Üiefe ber neu auftretenben, oerfeinerten 23erfu(^ungcn loirb [ic^ [teigern

mit bem SDZa^ ber ausgegoffenen ©ei[tesgaben (Sengel, Oetinger, i^ur^).

(£ben in biefer 9Jti[d^geftaIt bes et^ifdien fiebens beroäl^rt fi^ bie notroenbige Äonc=
fponbenj mit ber 5Befcf)affen^eit bes 9ZaturIeBens. 3Iu^ bie Statur jtoar trägt nad^ roie lo

Dor bas ©croanb ber S^erroeslid^feit, ha, roie bie ®(^rift le^rt (2 ^t3, 7; 21p! 21, 1)
ber neue §immel unb bie neue ßrbe erft bem 3SoIlenbungs3u[tanb bes 3ßnfeits an=

gehört. Slber ber 5I?er!Iärungs3u[tanb ber Stuferftanbenen forbert minbeftens bie SInfänge

i^rer S^erjüngung. 9ia^ ^eter fiange beginnt je^t bie 33errDanbIung ber Grbe in i^rer

gansen fosmifc^en fiebensfppre, hnxä) iDeI(^e fii^ bie gülle i^res 9?ei(^tums unb i^reris

^eilsfeaft üollftänbig erfc^Iie^t. (Sine alle SBorftellung übcrfteigenbe grudjtbarfeit, S(f)ön|eit

unb §ellig!eitj roe^fellofe grü^Iingsmilbe, allgemeiner triebe ber Üienoelt: bas finb

bie 23or5Üge, in roel^en bie Statur roäl^renb ber Dauer biefer Übergangsseit na^ ber

Stnfic^t ber meiften G^iliaften ftra^It. Srenäus äußert hierbei ben ©ebanfen, ha!^ bie

SBerflärung bur^ ^erftellung in ben Hrftanb bes parabiefes gefc^e^en loürbe. 2ll5 2o

SRittel nennt Surnet einen SBeltbranb {2 Z^ 1, 7f.; 2 p 3, 10). Unb bas fort=

bauernb alles SBertoesIi^e oerse^renbe fiii^t ftrömt na^ ^oiret aus bcm anbetung5=

roürbigen fiic^tleib ber göttli^en 9JJaieftät unb ber ^eiligen, toä^rcnb bie 6onne i^re

Stelle am girmamcnt ni(^t me^r als fieudite, fonbern als ^u^ftücE l^at.

©emifc^ t (Srotlc). 25

difina
f.

ajiiffionen.

(^l)hm
f.
Saturn.

(S^tötter
f.
i^anaaniter.

ß^Iobtoid), (J^loboöcd^
f.

(^ranfen.

6f)or
f.

5^ir(f)enbau. so

Q^otai
f. Ätr^engefang unb 5^irc^cnmu|i!.

e^orHfd|of
f. fianbbif^of.

ß^orcutcn f. 9JieffaIianer.

(S^^orgcndjtc. Quellen: SDic «Iftcn bc§ 5Bermfc()cn ©taatgQrd)iii§. Sl^aju ferner:
gricfert, Sie Äird)engebräurf)e im Ät. 53ern, 5(arau 1846; §unbcel)agen, S)ic ^onflifte in ber 35

a5ern.£anbe§ttrd)e (in Srec^felS SBeiträgcn 1841.42); n. ©tüfler, Urhmbcn b. Sird)enreform im
Äanton Sern (?(rcl)iii beö ^ift. ^erein§ wn SSern 1862). Sie Biographien $8erd)t. .^laUer«,

üou Sirc^^ofer unb öon 'i^eftalojji.

G^orgerid^te nannte man bie im reformierten i^anton Sern mit ber G^egcri(^tsbar=

!cit unb ^anb^abung ber i^irc^ensu^t betrauten Se^örben. S^on fünfsig 3^^^^ oor«
ber ^Deformation (c. 1470) ^atte ber 9?at ber Stabt Sern, als Se^errf^er eines an=

fe^nli^en ©ebietes, in fe^r ernft^after aBeife oerfu^t, bie oon ber 5^irc^e oerna^läjiigte

Sitten3U(^t felbft in bie §anb 5u nehmen unb bur(^ feine aHanbate unb Serorbnungen
ben moralifd^en Stanb ber Untertjanen 5u ^eben (Sgl barüber bes Serfaffers: Sor=
rcformation in Sern, im 3a^i'&- für Scf)n)ei5er ©efd)i^te, Sb IX). Die SReformation 45

trug benn au^, als (^fortfe^ung biefer Semü^ungen, einen oiel rocniger auf Erneuerung
ber fie^rc, als öielme^r auf ^Reinigung bes fittlid)en fiebens geridjteten C^arafter, roie

bas 2Bort „^Deformation" no^ im 3a^r 1541 (Sammlung ber (£ibg. 2Ibf(f)iebe, Sb IV
l'^ S. 39) gerabeju hm Sinn bes 3F{ei5lauf= unb ^enfionen = Serbotes unb bes (£in=

fi^reitens gegen bie fiafter bes SoUsIebens ^atte. 'iRa^ bem burc^ bie Disputation oon 50

1528 herbeigeführten (£ntf(^eib unb bemGrla^ bes erften9Deformations=2Ranbats, roeld^es

bie ©runblinien ber gereinigten Äirc^e jeid^nete, mar es ba^er eines ber erften 51nliegen

ber Serner 9?egierung, bie aufgehobenen bif^öfli^en ©eri(i)tc bur^ eine neue Se^örbe
9ieQl=(5iicgtlopäbie für a^cologie unb itivdöe. 3. 2t. III. 52
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^u crfcfeen, tDeI(i)c als ein Xeil ber Staatsgetoalt bafte^en, aber oom ürc^li^en Stanb=

punftc aus i^re 3Iufgabe erfüllen follte. 2Im 29. SRai 1528 rourbe bas G^orgerid)t

cingefe^t, bas aus fed)s aRttgliebern beftanb, sroet aus bem kleinen 5Rate, sroei aus

bcm (Srofeen 5Rate (ben „^Bürgern") unb ^roei ^räbüanten; als Si^ungsfaal löurbc

5 ein 9?aum im ©ebäube bes ehemaligen G^or^errenftifts angeroiefen, unb roa^rf^einli^

ftammt ba^er ber 9^ame bes i^ollegiums. 3u ben erftcn ältitgliebern gehörte neben ben

^rebigern Ser^t^olb ^aller unb i^afpar 9JIeganber (©rofemann) ber mo^I belannte

Dieter unb DJJaler 9li!laus SRanuel, roä^renb ber §umanift §einri^ fiupulus, ber ge=

iDejene Se^rer äroinglis unb [pälere G^or^err, je^t als „G^orfTreiber" angeltellt rourbe

10 (5. 3uni 1528). 2Im 11. September erhielt bie von §aller unb SReganber abgefaßte

G^efa^ung, meiere ^infort bem (5eri(^t als 5Uorm 3U bienen beftimmt mar, bie Dor=

läufige obrigfeitlid^e (Sene^migung. 'Slaä) einer Erläuterung Dom 7. 5RoDember 1530

follte bas G^orgeri(i)t urteilen über alle biejenigen 3>ergefen, loel^e man stoar als

Hebertretungen ber ©ebote ©ottes betra^tete, aber hoä) ni^t füglic^ als Verlegungen

15 ber Staatsgefe^e oerfolgen fonnte; es roerben genannt: S(^iDelgerei, SBuc^er unbürun!^

fu^t, G^eftreit unb Xln5U(i)t, Smpietät, [obann Unglaube, 3lberglaube, Säuberet, ©ottes=

läfterung unb Spiel; benn alles Spiel um ®elb toar, als eines (i)riitli(^en 93ol!e5 un=

iDÜrbig, öerboten. 3m SInfang mar ben G^orri^tern au^ bie Bereinigung ber auf

bie Sa^rjeitftiftungen besügli^en 2Infpracf)en jugeroiefen unb jogar bie Prüfung ber

20 geiftli^en 5^anbibaten. Die urfprüglit^ üorgefe^ene 3Ippellation an bie 9?äte fiel \d)on

im 3anuar 1529 ba^in: es foll „bi bem, roie bie G5orrici)ter erlannt, bleiben", bagegen

urteilt bas (5erid)t, roie im Desember 1529 ausbrücfli^ gefagt ijt, „unter 23orbe^alt

neues 9?e^ts Dor bie Surger", b. ^. es mu^ fic^ begnügen mit ber Slnroenbung ber

bejte^enben 9?or[^riften, o^ne felbft allgemein oerbinblidje ©ebote 5U erlajjen. 2lm

25 8. 9Jlär5 1529 erliefen nun „9?äte unb ^Bürger" bie erfte „Orbnung unb Sa^ung ber

Gegeri(^te, Straff bes Gebru(^s unb §uri)", offenbar mit 3ngrunbelegung unb oft mit

roörtli^er »enü^ung berjenigen oon 3üric^ oom 3a^re 1525 (Sminglis 2Ber!e Sb II,

2. S. 356 ff.; 9?i§ter, Äirc^enorbnungen S. 21 ff.). Sie beginnt mit agenbanf^cn

5Bor[(i)riften über 2:aufe, 2lbenbma^l unb G^eeinfegnung, unb ge^t fobann über 5ur Or=

30 ganifation bes G^orgeri(^ts auf ber bereits oor^anbenen ©runblage. Die beiben 9?ats=

glieber follten im SBorji^ loediieln unb bas Siegel führen. Gs folgen Sa^ungen über

G^ef(^lie^ung unb G^efc^eibung, i^upplerei unb ^urerei. Die Strafen beftanben m
ber 33erftofeung oon G^ren unb Ämtern, ©efangenjc^aft unb fianbesoertoeifung, nur

feiten in (öelbjtrafen, bie erft fpäter über^nb nahmen. Da^ biefe G^egcri(i)tsfa^ung

35 nun fofort (20. 9loö. 1530) in 500 Gxemplaren 3U bruden befohlen lourbe, läfet barauf

j(f)lie^en, ba^ roo^l ji^on bamals au(^ in fianbgemeinben fold)e G^orgeri^te angeorbnet

iDorben finb. Sie beftanben ^ier aus roenigftens sroei frommen, reblid)en 2Rännern,

loeldie mit bem Pfarrer unb unter aiiitroirtung bes Sanboogtes, ber in ber9?egel ben

3Sorfi^ führte, allfällige fittli^e 23erge^ungen 3U unterfu(i)en unb 3U [trafen Ratten. Das

40 G^orgerid)t ber Stabt rourbe nunmehr biefen fianb = G^orgeri^ten gegenüber als obere

3nftan3 betrautet. Die G^orgeri^te Ratten oon 3Infang an mit S^roierigleiten unb

Öinberniffen 3U tämpfen. 3^re Strenge gab üielfa^en 5Infto^. Unter bem Ginbrurf

ber 9?icberlage bei i^appel oerlangten bie 3lusgef^offenen ber fianbj^aft, bie i^re Sc=

f^toerbcn anbrad)ten (4. De3. 1531), unter anberem auc^, ba^ bie G^orgeri^te roiebcr

45 abgeid)afft, ober bod) bie ^rebiger baraus entfernt roerben füllten. Die 9?egierung öer=

^ie'B im fog. Äappeler=5Briefe, um bie 5lufregung 3u bef(f)roi(f)tigen, größere aiZilbc unb

9Iacl)fi(^t 3u üben, ^ielt jebod) bas 3nftitut felbft aufrecht (ogl. lillier, ®ef(l)i(^te b. 3fret=

ftaates Sern, III, S. 310 ff.). '3n bem Grla^ bes „(Srofeen S^nobus" oom 3anuar

1532 ift Don ber 5:^ätig!eit ber G^orgeric^te bie 9?ebe, unb am 8. Slpril rourben bie

50 aRitglieber oon neuem beeibigt, roobei für bie ^rebiger bei Beratung über „u^erli(^e

§änbel", eine teilioeife Gntlaftung eintrat. 2Illein balb (26. Oltober 1536) 3eigte es

fid), bafe man i^re DJZitroirtung nit^t entbehren tonnte, 'ba es fid^ bod) allermeift um

(öefc^äfte l)anbelte, über u)eld)e nur bem (5eiftli(^en ein richtiges Urteil aus ber ^eiligen

Sdirift 3ugetraut rourbe. Sd)on im September 1533 mar man übrigens genötigt, tpieber

55 mit fd^ärferen Strafen, namentli^ loegen G^ebrud)s, einsufi^reiten. Befonbere 9ßi(^tig=

leit erhielt bie Ginrid)tung ber Gl)Orgerid)te, als Sern im 3a^re 1536 bas bisher Sa«

ooiifd)e 9Baabtlanb eroberte unb nun aud) ^ier bie ^Reformation nad) Sernif^em 3^=

f^nitte einführte. Die Gborgeric^te rourben I)ier nid)t fofort eingefe^t, iDol)l bes^alb nic^t,

roeil bas !ird)lid)e fieben nod) 3U unentroidelt loar. 9lur fiaufanne unb einige anberc

60 Stäbte Ratten bereits ä^nlid;e Ginric^tungen unter ber Sesei^nung „Consistoires".
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9lbcr in lursem [teilte \i6) bic Slottocnbigfeit heraus, ber argen SittenIo[tg!eit entgegen^

3utreten. Das einstge richtige SRittel erblidfte bie SRe^rsa^I ber tDaabtIänber (5etftlt^!ett,

33tret unb Seja ooran, teils in ber ^Befugnis, anä) bic £rn)Qd^[enen unb ^ausoäter
insbefonbere 311 prüfen unb 3U unterrichten, teils in ber (Einführung eigentlicher Äir^en=
3U(^t naä) caIoinif(^=genferifd^em 23orbiIbe, bis 3um 3lus[(^Iu^ 00m ^Ibenbma^Ie für bie 5

Unoerbefferli^en unb Ungläubigen, mit Üarcr unb f^arfer S^eibung Don ber bürgere

Iid)en Straf= unb ^icc^tspflege. 5tllein biefc gorberung ftanb im 2ßiberfpru^e mit ben

3rDingIifd)en 3Inf^auungen com 5^ir^enregiment unb ben fpe3ifif(^ = bernif^en ^Begriffen

von ftrengcr Staatsein^eit mit ©infd^Iu^ ber Äir^e
;
3ubem ^crrf^te fotoo^l gegen Caloin

felbft als gegen [thm Schein ^ierarcf)i[d)er Üenbensen ein unoer^o^Ienes IDIi^trauen. 10

23on ßaefommunüation oollenbs roollte man in Sern nie etroas roiffen; man ^ielt fi^

an bic Grllärung bes „Sgnobus", bie beftimmt ausgefprocEien ^atte: „Darum mx uns
bcs ß^orgeric^ts begnügen loffcn, [0 fern 5I9& anfe^rt roirb, unb toollenb nit balb je*

mant u)t)ter 3U bannen fürncmen." ä)kn glaubte bemnaii) allen billigen j^o'^'^ß'^ungen

geredet 3U roerben, roenn man fleißigere 2lb|altung bes (£^orgeri^ts 3U fiaufannc unb 15

größern ßrnft in (Ermahnung unb Strafe einf^ärfte unb überbies auf 23irets perfönlid^e

23orfteIIungen bie (Einfe^ung oon G^orgeri^ten in allen 5^ird)[pielen bes neuen ©ebietes

anbefahl. Die G:Efommunifation betreffenb, ^ieß es in ber besügli^en Slntroort, crioartc

man no^ bcutli^cre 33orf^lägc, toie biefelbe auf ©runb ber Sernifd^cn 9?eformation 3U

Dcrftel^en unb 3U üben fei. Die übrigen JBege^ren tourben abgeroiefen, nur bie, roel^c 20

nid)t einmal bas 33aterunfer unb ben ©lauben toüßtcn ober offenbar falfdier unb Der=

roorfener fiel^re anfingen, feien bem Slmtmann (fianboogt) an3U3cigen. Die Slntroort

ber ®eiftlid)en beftanb in einem ausfü^rlid)en Gntrourfe 3U einer Dis3{plinar = Orbnung
nad^ calDinifd)en ©runbfä^en, roorin ber burdigreifenbe Unterf^ieb 3tDif^en bürgerlicher

unb ür^lic^er !^üä)t nad) S^td unb SJlitteln ^crüorgeI)oben roirb. 3u le^tern gehöre 25

notroenbig aud^ bic 3lusf^ließung oom 2lbenbma|le unb aus ber ©cmcinf^aft ber (5läu=

bigen, foroie bie 2ßieberaufna^me, unb beibes bürfc roeber bem ^rebiger, nod^ ber

Obrigfeit ober bem 33ol!e 3u[te^en, fonbern allein ber 23erfammlung ber Sllteften, auf

bem fianbe mit ^Beratung bcs i^onfiftoriums ber näc^ftgclegenen Stabt. Das loat nid^t

na^ bem Sinne ber Serner ^Regierung, fic rocigerte fi^ barauf cinsutreten, \)a nur bic so

G^orgerid^tc bas ri(i)tige Organ ber ftaats!ird)li^en Sitten3u^t feien. Slber aucE) bie oon
Galöin beeinflußten ^rebiger roolltcn fid^ biefem SJia^tfpru^c nid^t fügen, Durd^ bas

Sorge^cn Sirets unb feiner ^^reunbe, bie cigenmäd)tigc Suspenfion ber 2lbenbma^ls=

feier, fam es 3um 58ru(^c unb 3ur 5ßeru)eifung einer bebeutenben Slnsa^l oon ©eiftli^cn

(^unbes^agen a. a. O. S. 322 ff.).
— Diefe Äataftrop^e Tratte nun roenigftens bic 35

2Bir!ung, baß bic 9?egierung, o^ne oon i^rcm Stanbpunlte absuge^en, ben 5^lagen über

f^Ie^te 33oll3ie^ung ber aRanbate abju^elfcn unb bic Ginfe^ung unb 9lb^altung ber

i^onfiftorien überall bur^3ufü^ren fud)te (26. ^^^i^uar 1559). 3^ncn rourbe aud^ bic

SBcfugnis eingeräumt, „baß ft) bic, fo nit fönnen bättcn (f. oben), beßglrid^cn, bic, fo

in ergerli^em Seben oer^arrenb — für fid^ befdE)icIen, examiniren, unterrid)ten unb re= 40

formiren", i^nen freunbli^, lieblich unb cj^riftli^ mit bringlid^er Serma^nung 3ufprec^cn,

auc^ i^nen raten, ob fic 3U bes ^errn Zi]^ gcl)en mögen." — „2lber ^iebi) toollen roir

nit geftatten, 'öa'^ [9 oon bem Zi\ä) bes ^errn ußgef^loffen ober fuspenbirt loerbint".

(Eine ä^nli(i)e Slufforberung erging ben 29. 3uli an bas gan3e beutf^c unb fran3öfif^e

©cbiet, fo baß nun im allgemeinen ber 3;ptig!eit unb Stellung ber (£^orgeri(i)te größere 45

9lufmerlfamfeit sugeroenbet rourbe. Das ßinfc^reiten gegen üppige Älcibung, fflSa^rfagen,

Spielen unb gegen unfittli(J)e 3:än3e unb fiieber rourbe oon neuem überall eingef^ärft.

Hnmittclbar oor^er fd)eint and) ber 23erfu(^ gemalt roorben 3U fein, bie Sittenpflege

ber e^orgeri^te bur^ bie $Be3ei(^nung eigener „ß^egaumer", na^ bem SRufter berjeni^

gen 3üri^5, 3U unterftü^en. Die Slmtlcute auf bem fianbe rourben angeroiefen, fromme 50

unb ernftgefinnte (Ehrenmänner 3U beftellen, roel^c, als „Uffä^cr ber fiaftern unb ergcr=

licfien fiebens", bei ßibespflidit „auf alles une^rbare, und^riftli^e unb üppige 9ßefen

gefliffcntli^ ad)t^abcn" unb bie gc^lbaren o^ne 3lnfe^en ber ^erfon bem G^orgeri^te

unb bem Pfarrer 3ur 23orlabung, (Ermahnung unb, fofern [ie firf) nic^t be[fern, 3ur 5Be=

ftrafung anscigen folltcn (27. URai 1558). Die Stufgabe fiel aber roieber ben (£^or= 55

riestern felbft 3U, unb ber 9lame ber (E^egaumer ift im Sernifd^cn (öebiete nie üblid^

geroorben. Die 33orf^riftcn ber (E§orgerid)te rourben auc^ in ben (öerid^ts^errf^aften

in Äraft gefet5t, beren SBefugniffe baburd^ 3U (Sunften einer ein^eitli^en Staatsgeroalt

ber allmä|lid)en Sluf^ebung entgegengefü^rt rourben (26. gebruar 1561); bas gleite

roar ber gall in einseinen Stäbten, roie Srugg unb 3ofingen, roo eine :^dt lang üo

52*
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bcr Stabtmagi[trat bie G^cgeriditsbarfeit unb bic Sitiensu^t felbft ausgeübt ^atte

(8. 3uli 1566).

SBiret unb feine ^^reunbe Ratten inbcjfen ni(|t gan3 unrtd)tig gefe^cn ; bas 3n[tttut ber

e^orgerid^te mar unb blieb unter liri^Ii^em Steine ein Dorroiegenb jtaatli^es unb poIi=

sseilic^es; als foI(^es \)at es unftteitig feiner3 eit für 21ufred)t^altung äußerer 3u^t, Orb=

nung unb g^rbarfeit nijt Uner^ebli^es geleiftet. !^m Pflege unb görberung religiöfer

Grfenntnis lebenbiger grömmigleit unb Sittlid)feit toar es bagegen roenig anget^an. SIZit

bcr Äirc^c ftanb es in siemlid) lofer unb öu^erlit^er 23erbinbung ; benn ba^ bic Si^ungen

geroö^nlid) nac^ bem ©ottesbienftc im G^or gehalten rourben, ber ^faner als 93titglieb

10 beiu)o^nte, Sd^roören, (5ottesIäfterung u. bgl. oon i^m gea^nbet toerben follte, unb eine

2lrt Don Sd)u^= unb Sluffi^tsrec^t über bic Sd)ule i^m suftanb, ^ttc ido^I ni(f)t oiel

3U bebeutcn; oon einer bireften ober inbireften Xcilna^mc an fir^Ii^er (öefe^gebung

unb Sßerroaltung, oon SJütroirfung bei ber ^farrcoa^I unb oon (SemeinbcDcrtrctung mar

fcinestDcgs bie SRcbc. Die 5Iufgabe ber Prüfung unb 3ulaffung 5um 5^ir^enbienft fiel

15 f^on frü| einer anhtin SBe^örbe 5U, unb bic Gcnfur ber ©ciftli^en u)urbe oon biefen

felbft in hm orbcntlidien 5^apitels= ober ÄlajfenDerfammlungen bcforgt, es blieb fomit

bem G^orgeric^te faft ausfdE)Iie^Iid^ bie Se^anblung ber G^efa^en, bcr ^aternitäts=

gcf^äfte unb bie Sittcnpolisci, unb es bilbete fic^ allmä^Iid) eine siemlid^ meltlid^e unb

formeile ©cri^tspraiis aus, gegen beren Slusartung bie ^Regierung fpäter roieberl^olt

20 3. SB. 1708 unb 1773 einfdE)reiten mu^tc.

5n bie SRei^e geroö^nlic^er bürgerli^er ®ericE)te famen bic G:^orgerid)te au^ babur^

5U fte^cn, ha^ oon h^n 5uerft inappellabeln Urteilen bes Ober = G^orgeric^ts feit 1704

ber 2Beiter5ug je na^ Hmftänben oor ben 5Rat ober bie 3o3ßi5iini'ßrt eröffnet tourbc,

unb feit 1708 beftgnb bas Tribunal, ftatt aus 6, aus 8 rocltlii^cn neben blo^ 2 geift=

25 Ii(|en Seifigem. Überbies loarcn fie an einen eigenen Äobei mit burd)aus roeltlid^cn

Strafbeftimmungen gebunben, hm man nac^ Sebürfnis criDciterte unb oerme^rtc. I)ie

^auptausgabe biefer (£^orgerid)ts=Sa^ung ((£^riftenli(^ SOknbat, Orbnung unb anfe^en

eines (£^rf. 9?at^5 ber St. Sernn oom ^iI(J)gang u. ^rcbig^ören, i^inbertouff 3C. 1587)

5ä^It \6)on im 2itel ein langes 9?egifter bcr 5U bcftrafcnbcn fiafter unb 5Berge^en auf.

30 Unter ben fpäteren Slusgaben finb befonbers bic oon 1667 unb 1787 3U nennen, oon

benen bic Ic^terc in geroiffcn Slbf^nittcn bis oor fursem au^ für bic (£iDilgerid)tc ®el=

tung ^atte.

tik G^orgcridite beftanben, abgefe^en oon ber 3eit bcr ^cbctifdien 5RcpubIif (1798

bis 1803), bis 5ur 23erfafiungsänberung oon 1831. 3Son ha an rourbe bas Ober=G^e=

35 geriet aufgehoben, unb feine 3^ii5bi!tion ging an bie orbcntli^en Gioilgcricfite über.

Die untern bagegen bauertcn unter bem Flamen oon „Sittengeri^ten" unb feit 1852

oon „5^irc^cnoorftänben" fort, freilid) mit me^r unb me^r beftrittcnen unb bcf^nittenen

Äompetensen. £e^tere f)atten übrigens au^ eine Stimme in firc^Ii^en Dingen unb

loaren in ben Sgnobalbeprbcn oertreten (finster, Äir^I. Statifttf ber rcf. Sc^roeis,

40 3üri(i) 1884, S. 108 f.). 3)ur(^ bas neue 5^ir(ftcngefej^ oom 18. ßanuar 1874 rourben

bie meiften 2lufgaben ber G^orgeriditc ben „Äird^gemeinberäten" übertragen, unb biefe

üben nun bie Sittenpolisci, foiocit fold)e nod) innerhalb ber mobernen (Scfe^gcbung

5Raum ^at.

(£s barf rool^l nod) bie 5Bemer!ung beigefügt roerben, ha^ roö^renb furser !^t\i aui^

45 in ber Stabt Solot^urn ein bem Sernifd)en nac^gebilbetcs G^orgeri^t beftanben ^at,

aber mit ber $Rüd!e^r jum Äattjolisismus (1532—33) roieberum oerf^rounben ift.

a?iöf(^.

(Jfjorgcftüf)!
f.

i^ird)enbau.

©fiorrod
f.

ÄIcibcr unb 3nfignien, geiftl.

50 (S^riSmo j, Salböl.

(S^rtftcnlcl)rc
f.
Äate^etil.

(Jljriftentum
f.
^rot eftantismus unb i^at^olisismus.

6()riftcntuiu§gc|cUfd)aft, bic bcutfrf)C. — 9(. Cftcvtag, 33citväge jur iiQterIänbifd)en

®efd)id)te IV 8. 197 ff. lintftcbungögefdjidite ber eüangclifdieu liiij)"ionogcjcllfd)aft in ÜBajel.

55 2oi). ftobcv, Gfiriftian S-viebv. Spitticv. (£^. ^ol) JRiggenbad), 5)iebe bei bev l)unbcvtjäl)ngen

(yebäd)tnis-feier ber beutfd)cn (i^riftentuniögefeUidjaft. ®ie i)aubfd)riftlic^en 5tuijeid)nungen

im Slrc^iD ber ©ejeUfc^aft ju iüafel.



6()rtftenhtm§gcfcafcf)oft 821

Die beutf^c 6^. mar 5U (£nbc bes 18. unb ju 9lnfang bes 19. 3a^r^unbert5
Don tiefgc^enbem unb roeitreid^enbem (Einfluß, inbem [ie bei ben bamaligen traurigen,

jum Üeil troftIo[en 3ii[tänben in ber eöangelif^en Äirc^e beren bibelgläubige ©lieber
bur(^ perfönli^en 23erle^r unb umfaffenbe i^orrefponbens i" engere 5Berbinbung bra(f)te

unb 3U erfoIgreic[)em ßufammenroirfen anfporntc. 3lu(| [ud^te -fie ber frei unb frec^ 6

auftretenben ©eringfc^ä^ung unb 35er[pottung bes 2Bortes ©ottes, [oroie jener burc^ bie

3eit[^rift oon 9Zifolai in ^Berlin unb hnx6) bie ©ot^aer 36itung oertretenen ©eifte5=
ri^tung einen Damm entgegensufe^en. — Der ©rünber ber d^., ber ^lugsburger
Senior Dr. 3o^- 5Iug. Urifperger (f. b. 9Irt.) entflammte jenen ftillen 5lreifen ernfter

e^riften, bei roelc^en bas geuer ber biblifc^en 9Ba^r^eit unb bes fiebens aus ©ott er= 10

galten roorben voai unb benen bie 3u[tänbe ber eoangelif^en G^riftenl^eit 3U fersen
gingen. Der ©cbanfe rourbe immer lebhafter in i^m : wie bie e^einbe bes Söongeliums
Sufammen^alten, fo füllten aud^ beffen greunbe fid^ oerbinben unb einanber ftär!en.

©Iei(^ ben ©efellfd^aften „jur ^^förberung djriftli^er ßrfenntnis" in(£nglanb (gegr. 1698)
unb S^Djeben follte fic^ aud^ in beutf^en fianben eine ä^nlid^e ^Bereinigung bilben. 15

3m '^alju 1777 roanbte fit^ Urifperger brieflich an oiele ^eroorragenbe 3;^eoIogen

Deut|d)Ianb5, Dönemarts, ^ollanbs unb (Englanbs, o^ne großen 5ln!Iang 5U finben.

Deshalb unternahm er 1779 unb 1780 eine 9?eife in ber Hoffnung, bur% perfönlii^e

Sefpre^ung me^r ju enei(^en. Sein 2Beg führte i^n tmä) Deutj(^Ianb über bie

91ieberlanbe bis naö) ßnglanb hinüber. (£r fanb aud^ je^t no^ roenig freubiges £nt= 20

gegenfommen. Die ^riftlicE)en greunbe fanben feine ©ebanten „fe^r frf)ön, aber —
unausführbar". 9lad^ fe^jc^nmonatli^em ^erumreifen fc^irfte er fid^, faft entmutigt,

5ur §eimfe^r an. Die 5Rürfreife foIIte über 5BafeI ge^en, bie le^te Station, bie er

nod^ berühren roollte. Hnb roas auf ber langen SBanberung nirgenbs gelungen mar,

bas fanb in Safel einen gubereiteten Soben. §ier ^atte fid) fd^on feit 1756, angeregt 25

unb gepflegt oon bem eifrigen b'9tnnone, Pfarrer 3U ^IRuttenj bei Safel, eine Slnjall

9[Ränner 3U d^riftli^er ©emeinf^aft sufammengefunben im ©eifte eines gefunben

Pietismus; (feit 1740 beftanb aud^ eine Societät ber Srübergemeinbe in 58afel).

Hrifperger fanb bei Ü^eologen unb £aien 33erftänbnis unb 58ercita)iIIig!eit. $Rament=

li^ mar es ber ^rofeffor ber 2;^eoIogie, Dr. Sßerner |)er3og, ber mit gan3er so

Seele in bie ©ebanten Hrlfpergers eintrat. 9Jlit i^m öerbunben waren befonbers

3o^ann 5RuboIf SurcE^arbt, Pfarrer 3U St. ^eter, unb 9Jiaienrorf, Pfarrer 3U Sanft
Sllban. 2lm 30. 2luguft 1780 fonnte bie erfte Si^ung ftattfinben unb ein förmlid^er

33erein gegrünbet roerben, ber \iä) 3uerft „beutf(^e ©efellfi^aft t^ätiger Seförberer reiner

fiebre unb roa^rer ©ottfeligteit" nannte. Gs ift bies ber benfroürbige 3;ag, an roelcfiem 36

in ber Stille ein 3arte5 $Heis gepflan3t rourbe, aus bem unter' ©ottes Seiten unb
Segnen mit ber ^t\t ein 5Baum doII Ürieb, fieben unb ^r^^t roarb. 9ta(^bem in

5BafeI Hrlfpergers 3been ^^fcuer gefangen, loberte burd^ gan3 Deutf^Ianb ^in bie unter

ber 3lf^e glimmenbe ©lut empor, ßs bilbete fi^ eine „^^Partüulargefellfi^aft", toie man
es nannte, um bie anbere; 3uerft 1781 in S^lürnberg, bann in Stuttgart, grantfurt a. SR., ^
58erlin, SOkgbeburg, SOTinben, 2Bernigerobe, im ^Raoensbergifd^en 3C. 3a I'is naä)

Sc[)n)eben unb SImerüa erftredte \i^ ber Srieftrtec^fel. Diefe ©efellfcEiaften traten nun
in gegenfeitigen 33er!e^r, inbem fie i^re SJiitteilungen über ben Staub ber Gfjriften^eit

in ber engeren Heimat einanber 3u[anbten. Die immer me^r roai^fenbe 5Iusbe^nung
erforberte aber bringenb eine Drganifation. So rourbe bas 23erlangen nad^ einem 4b

Zentrum laut, roo^in alle 5^orrefponben3 gerietet unb oon bem aus fie in Umlauf ge=

fe^t rourbe. Öbfdion fi^ 9Iürnberg als ber Si^ ber 3roeitälteften ©efellf^aft, im fersen
Deutf^Ianbs unb ba3u na^e bei Stugsburg, bem 3Bo^nort bes Stifters gelegen, Dor3Üg=

li^ 3um Gentrum geeignet ptte, rourbe bas geograpf)if^ 3roar excentrif^ gelegene, aber

geiftig im 9J^ittelpun!t ber SBeroegung fte^enbe Safel 3um §auptfi^ ber (£^. gerodelt. 50

golgenbe ©rünbe gaben ben ^lusfi^Iag: „3n Safel fanb Hrifperger 3uerft ©e^ör mit

feinem 2lnliegen. Die Sasler bliefen — nad) ber 9.1tinbener greunbe 5lusbrucf — bie

^ofaune fo lang, bis [\6) aud) anbere anf^loffen. Sie roo^nen an einem Ort ber

grei^eit, roo i^nen bie roenigften ^in^^^niffe in ben 2Beg gelegt roerben tonnen". So
rourben bie oben genannten SlRänner, bie in Safel 3uerft in Hrlfpergers ©ebanlcn ein= 55

gegangen roaren, bas Organ ber neuen großen ©emeinfd)aft (3U £nbc bes ^a^xes 1782).

Die 5DSir!fam!eit ber ©efellf^aft entfaltete fi^ balb 3U einer überaus mannigfa(^en.

5nies, roas bie neuere 3^it unter bem 5?amen ber inneren unb äußeren Wiffion 3u=

fammenfa^t, lag ungcf^ieben innerhalb ber Sphäre i^rer fiicbcsbcftrebungen : Verbreitung

guter djriftlid^er ßitteratur, Hnterftü^ung proteftantif(^er Diafporagemeinben in !at^o= eo



822 6()riftcnt«mggcfcUfrf|aft

Iif(f)en fiänbern, ^Beiträge 3ur ^örberung ber SRiflion unter 3ubcn, Reiben unb dürfen,

bie eraie^ung Dertoa^rloiter 5^inbcr u. a. Sejonbers na^m fi(| bie CöefcIIfc^aft ber ge=

brüften ö[terrei(^i[^en iprote|tQnten an, bie ber ^nürnberger 5^aufmann Äic^Iing f)äufig

perjönlt^ befud^te. aUit Xeilna^me untcrftü^te fie aud) jene eDangelifd)c Seroegung

5 unter htn RaÜjoVihn 5Baicrns, bie bur^ Sailer, SBoos, fiinbel unb ©o^ner gepflegt

rourbe. §auptfäd)li^ toar es ©o^ner, ber in eine [e^r enge 3Serbinbung mit ber (5e=

felljdiQft trat. 23on allen Seiten liefen beim Zentrum in Safel in^altsreidie »riefe ein, au5

benen Slussüge gema(^t unb unter bem 9Iamen oon „^roto!oIIen" ^anbfd)riftlid) an

an alle Vereine mitgeteilt rourben. 3In bie Stelle bes mü^eDoIIen Schreibens traten

lofc^on 1783 gebrucfte „51u55üge aus bem 5Brieftöe(^fer', von 1786 an unter bem 2;itcl:

„Sammlungen für fiieb^abcr ^riftli(^er 2Ba^r^eit unb ©ottfeligleit". Der 5Irbeit rourbe

m6) unb na^ [o oiel, ba^ bie äRänner bes Slusf^uffes eines befonberen Sefretärs be=

burften, ben fie in SBürttemberg fugten. Sie erbaten fid) Don ber Unioerfität Tübingen

tüd)tige t^eologifd^e Äanbibaten {c für einige ^a^re ju Sehetären, benen nun bie §aupt=

15 laft ber Äorrefponbenj unb bie Stbfaffung ber „Sammlungen'* oblag. Der bebeutenbfte

unter i^nen mar 5^. grieb. 21b. Steinfopf, ein 21npnger ber Sengelfc^en Schule. — 5Bei

ber fräftigen (gntroidlung ber (£^. er^ob fic^ aber auc^ ber Sßiberftanb gegen i^re $Be=

jtrebungen. Das „Zentrum" fui^te bur^ ruhige unb llare Sele^rung bie (Einwürfe 3U

entfräften: „Unfere Slbfi^t ift, f^rieb es, bafe in hm lagen, in reellen man bie

20 ©runbfeften bes 6:5riftentum5 ju f(^u)äd)en fud)t, bie G^riftenbrüber aller 5^onfej[ionen

5ufammen]^alten meisten. 2Bir roollen bie feit ben SIpofteln bis auf unfere Seiten mit

Slut befiegelte fie^re unoerfälf^t auf bie 9b^!ommen bringen. Sefonbers liegt uns

baran, ba^ bie ^eutjutagc fo fe|r angefochtene fie^re oon ber ©ott^eit 3efu dljrifti unb

Don [einem 2ßer! ber 23erfö^nung uns unb anbercn ni(^t sroeifel^aft gemad)t roerbc, unb

25 ha'Q bas feiige Sefenntnis aufregt erhalten bleibe, bafe, toenn mir in G^rijto 3efu finb,

an uns leine SBerbammung [tattfinbet, fonbern roir bur^ h^n ©lauben aus ber gülle

©ottes unb C^rifti ©nabe um ©nabe nehmen bürfen. 2Ils eine befonbers mistige Sa^e

erf^eint uns in unfern Üagen, einanber auf bie 3eid^en ber 3eit aufmerlfam ju machen

unb bie großen Hoffnungen 3ions, bie ^errli^en Ser^ei^ungen ©ottes für bie 5^ir^e

30 G^rifti ^o^ju^alten, bamit mir ein glaubenftärlenbes ©egengeroi(^t roiber bie traurigen

Greigniffe in i^irc^e unb Staat ^aben möditen. 9Bir rooUen ftets auf ben bilden, ber

geftern unb ^eute unb in (£n)igfeit berfelbe ift, ber feine ^^einbe nieberrocrfen unb feinen

greunben ein göttli^ Iräftiges Sßieberaufleben geben fann. 2Bir finb äroar unioürbig

unb f^road^ in uns felbft, aber begnabigt unb alloermögenb in G^rifto. 9Bir befehlen

35 i^m, bem ^errn aller Herren unb bem 5lönig aller i^önige all unfer Z\)m. 3^m fei

Dan! unb Slnbetung gebrai^t!" 3n fol^er Sßeife gingen oerf^iebene über bie ©efell=

f(|aft bele^renbe Sd^reiben aus. — SBä^renb es Urlfperger urfprünglic^ um 21bfaffung

unb Verbreitung tüd)tiger t^eologif^er Se^rf^riften 3u t^un mar, gab bas Gentrum in

feiner Sefonnen^eit biefem Verlangen eine praftifc^ere S^ic^tung. SDkn roollte bie reine

40 £e^re erhalten, aber ni^t bie alten Se^rftreitigleiten erneuern. 3m 3ufammen^ang

bamit lourbe ber bisherige Jitel ber ©efellfci)aft in bie fd)Ii^tere Se5eicl)nung : „Deutfd)e

©efellf^aft jur Seförberung d)riltli^er 2ßa^r^eit unb ©ottfeligleit" umgeroanbelt,

woraus bann ber bis jc^t beibehaltene 9]ame: „Deutfd)e G^riftentumsgcfellfc^aft" ent=

ftanb. — Das SBerl gebie^ immer me^r, foba^ ein »eric^t bes 3a^res 1784 jd)reiben

45 fonnte : „9Bir fe^en fürjtlicf)e unb gräfliche $erfonen, SJtinifter unb ©enerale, Kon=

fiftorialräte, Doftoren unb $rofefforen unter unfern äliitgliebcrn, alle bur^ bas Sanb

ber brüberlid)en Siebe oerbunben, i^rer übrigen Verfi^iebcn^eiten ungeachtet unb unbe=

f^abet". '^an lanntc unb liebte fic^, o^ne je fi(^ auf Grben ju [c^en; man fing roieber

an, an bas Vor^anbenfein „einer ©emeinfc^aft ber Heiligen" ju glauben; ber einjelne

50 füllte fi^ ftar! burc^ bas »eiou^tfein feiner 3ugeprigfeit 5U einer gansen Heerfc^ar

©leidE)finnter.

Der 3U reii^em Segen gefegte Steinlopf rourbe 1801 an bie beutf^e SaDoqlird^e

in fionbon berufen. Gr bilbete fortan ein »inbeglieb sroifc^en Gnglanb unb ber

beutfc^en ©efcllfd)aft. Der mächtige 5Iuffd)n)ung bes ©eifteslebens in Gnglanb, ber

55 fic^ in ber ©rünbung ber aRiffionsgefellfc^aften, ber 3:ra!tat= unb ber Sibelgefellfc^aft

lunbt^at, roirlte aucl) auf bie G^. belebenb, fo bafe fc^on im 3a^rc 1804 bie Vasler

Vibelgefellfdiaft als erfte Zoijtn ber G^. gegrünbet werben tonnte, oorne^mlicl) bc=

förbert bur^ 3o^. 9?ub. Huber, ^fr. 3U St. Glifabet^. Steinlopfs ?iad)foIger im

Sefretariat, ber unterne^mungsfreubige unb geroanbte Gameralift G^riftian griebric^

00 Spittler (geb. 1782), ein 93Jann ooll erbarmenber Siebe 3U ben GIcnben unb Ver=
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Iaf[cncn, irug \\ä) \d)on 1805 mit bem ®eban!en, es follte m6) bcm 33orbiIb ber 5Ber=

Iiner aRiffionsji^uIe (bie im 3a^re 1800 burc^ 3änic!e, einem 9JiitgIteb ber &)., U--

grünbet roorben mar), auä) in 5Ba[eI eine ä^nlidje 31nftalt errietet loerben. Sein^Ian
iam 1815 unter aRitroirfung bes e^rroürbigen ^farrres 5U St. 93iartin, 9?i!oIau5 mn 5Brunn,

unb befonbers bes e^rtftian ®ottlieb 58Ium^arbt (f. Sb III S. 262, ^s), bes erften Snfpeftors, 5

5ur 23ertDir!Ii^ung. So loar bas Sasler Stniffions^aus als bie jroeite unb bebeutenbjte

3;o(^ter ber &). ins fieben gerufen. Die großen SBegie^ungen, roel^c bie G^. burrf)

ben gangen kontinent ^in unb bis nac^ Gnglanb hinüber f)aik, famen ber 9Jii[Jions=

ge[ellfd)aft 3u gute; biefe fonnte ficE) auf eben benfelben Sahnen ausbreiten, roel^e bie

aiZuttergejellf^aft geebnet |atte. 3m fiaufe ber folgenben 3a^r3e5nte reiften fic^ no^ lo

üerfd)iebene d[)riftli(^e SInftalten unb 5Bereine in unb um Safel an bie beiben |d)on be=

fte^enben an, roenn aud^ ni(^t als unmittelbare ©rünbungen ber &}., fo bod) in mittcl=

barem 3u[amen^ang mit i^r: 1820 bie 2lnftalt in SBeuggen, too Slrmenf^uIIe^rer gc:=

bilbet, unb oerroa^rlofte Äinber erlogen toerben, gegrünbet buri^ G^riftian 3ßller unb

Spittler; 1831 ber SBerein ber greunbe Ssraels, 1835 ber 5Bercin gur 33erbreitung is

d)riftlid^er S^riften, 1838 bie 2aub[tummenanftalt in 9iie^en, 1840 bie ^ilgermiffion

auf St. e^c^ona, 1852 bie Diatoniffenanftalt in 5Rie^en, 1859 bie Stabtmifjion,

1862 bie ©efellf^aft für Sonntags^eiligung, 1864 bas S^ereins^aus.

3utreffenb ift bie beutfd)e &). mit bem inbif^en Sanianenbaum oerglic^en iDor=

ben, beffen 3tt>^i9ß ^W ^ol^'^" roieber bis auf ben Soben ^erabfenfen, fo "öa^ fie felbft 20

aBurgel fd)Iagen unb 3U fclbftftänbigen Säumen toerben. 9iac^bem bie &). hmä)

friegerif^e 9Binen unb polittj^e Stürme ^inbur^ bie eoangelifi^en G^riften Deutfd^=

lanbs unb ber Sd^roeij gefammelt unb geftärft ^atte, ift fie aus i^rer erften roeit ^in=

ausrei(^enben in i^rc gegcnroärtige ftillere 2ßir!fam!eit 3urüdgetreten, loie bas Sal3,

inbem es roirtt unb tt)ür3t, ]i6) felbft babei auflöft. Die G^. ^atte in ij^rer Slütegcit 25

i^re 2lufgabe treu erfüllt. dlo6) befte^t fie in i^rem alten Gentrum. Gin Komitee in

5BafeI, bas fi^ felbft ergänst, oerioaltet einige Heinere, aus ber erften Segensgeit

ftammenbe gonbs unb oerroenbet fie im ©eift ber 93äter l^auptfäi^Ii^ 3ur Hntep

ftü^ung armer eoangelifd)er Diafporagemeinben in Öfterreic^. — 33ier Den!male in

Safel erinnern no^ in ber ©egenroart an bie G^riftentumsgefellfc^aft : Die Sibel^ 30

gefellfc^aft, bas siniffions^aus, ber gro^e SBereins^ausfaal unb bas nun me^r als ]^unbert=

jährige gebiegenc Slatt „Sammlungen für fiieb^aber c^riftlii^er Sßa^r^eit unb (5ott=

feligfeit." — Die G^. ift ein Saum, beffen Slätter nid)t oerroelft finb, roeil er am
fiebensiraffer gepflanst rourbe. SR. Slnftein.

ß^riftcnöcrfolgungcn, 5Red^tli^e Sorausfe^ungen berfelben. Le Blant, Sur les bases 35

juridiques des poursuites dirigees coutre les martyrs (Coiui^t. rend. de l'Acad. des Inscr.

Nouvelle Serie T. II, $avi§ 'J866, wenig tiraiid)bttv). Dicuuiann, Ser vom. ©taat u. bie

allg. ^t'ird)e tn§ auf Siocictian I. Sb 189U ; 50^oinmfen, S)er DieligionSfreuel nad) röm. Siedet

(.'pS 64.33b 9Jö-- 28. Söb $>• 3 ©• 389-429); 9Jiümmfeu, Stbriß beö röm. ©taat^nxdjt 1893
©."81

ff., 222 ff., 237 ff., 325 ff.,
340 ff. 40

„Die bem ^riDatre(^t eigene formale unb re(^tl{(^ fefte Slbgrengung bes Hnred^ts

ift bem öffentlichen 3roangs= unb Strafrec^t fremb. Gs ift bie Selbft^ilfe ber (5e=

metnbe gegen hen, ber fi^ i^rem 23efe^l ni^t fügt ober fie f^äbigt; auf biefer ©runb^

Tage ru^t bie Sd^ranfenlofigteit ber i^oerdtion". „Dem ^rioatre^t gegenüber (^ara!=

terifiert fid) bas 3tt'ang5= unb Strafred^t babur^, ba^, roie für biefes ber 5^Iäger ge= 45

forbert roirb, fo biefer ^ier nottoenbig feljlt unb ber Sllagiftrat, oiellei^t auf 3Inregung

eines ^rioaten, rec^tli^ aber immer oon 5lmtsu)egen ^anbelt . . . Das ^^manQ^'- unb

Strafre^t ift ber prattif^e Slusbrucf bes 5errenred)ts unb infofern nid)t gunttion biefer

ober jener 9Jiagiftratur, fonbern allgemeine magiftratif^e gunttion ; es giebt na^

römif^er 5Iuffaffung ieine ipoliseibeamten, fonbern ber Seamte fc^led)t^in ^ai me^r ober 00

minber bie '^oliseigeroalt. Der 33oIlbefi^ berfelben ift bas Imperium". „Gs fe^lt für

bie reiigiöfe 5^ontraocntion ben römifc^en Orbnungen an einer te(^nifc^en Se3eid)nung;

es fehlen ferner bie legislatorifc^c iliorm für ben "i^atbeftanb, bie feftgeorbnete '!Pro3e|=

form unb feftnormierte Straffä^e" (9Jiommfen,3lbrife S.227.223. ^Religionsfreoel S.410ff.).

Diefe Sät^e mögen ^ier als Ginleitung ooranfte^en. — 50

3ßan"n ber römifc^e Staat auf bie Gigentümlic^leit ber „Christiani", bie fid) aus

bem Sd)o^ ber jübifd^en 9?eligion („certe licita" Tertull., Apolog. 21) entroidelten,

aufmerlfam geioorben ift, ift nii^t gang fieser anjugeben. 5Rac^ Tertull., Apolog. 5

foll fc^on Üiberius bas G^riftentum unterfd)ieben unb feine ^Jlnerlennung beim Senat
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Beantragt ^abcn („senatus, quia non ipse probaverat, respuit, Caesar in sen-

tentia mansit" — formell ift ^ier alles, rote bei SertuIIian nic^t anbers 3U erroarten,

in Orbnung); aber bas ift unglaubli^. Dagegen fc^t bereits bie ncronif(^e 95er=

folgung i. 3- 64 bie Unterfi^eibung oon bcn 3ubcn ooraus,
f.

bie glaubroürbige Singabc

5 bes üacitus (Annal. XV, 44), ha^ bie (T^riften ixaat nid)t als Sranbftifter, rool^I aber

als fold^e oerurteilt roorben feien, bie bes „odium generis humani" überführt roaren

(f. Tertull., 1. c. c. 37: „sed hostes maluistis vocare (nos) generis humani
potius quam erroris humani"). 2lIIein man loei^ nii^t, toeldie ^olge bieferS^Iag

gehabt ^at; es ift bod^ )e|r roa^rf^einli^, ba^ bie d^riften etroa nod) ein äRenf(i)en=

10 alter oon ben 5tRagiftraten pufig als eine SIrt oon Zui>^n betrautet unb be^anbelt

roorben finb. Sine SInberung aber mu^te ft^ anbahnen, feitbem bie ehemalige !IempeI=

fteuer an hzn !apitoIinifdE)en 3uppiter gesa^It lourbe, efel^afte llnterfu(^ungen angeftellt

tDurben (namentlii^ unter Domitian), unb bie §eibenc^rijten fic^ natürlid) toeigerten,

jene jübifi^e Steuer 3u besafjlen. t)a3u !am, ha^ es ber Obrigtcit ni(^t entgegen

15 tonnte, ha^ bieG^riften \iä) 3ur jübif^en ^lataftrop^e gang anbers ftellten alsbie3uben,

ha.^ biefe fie unabläffig als ^^inbe oerfolgten (f, bie Slpoftelgef^. unb ja^Ireic^e anbere

3eugniffc; oiellei^t ift fogar bie neronif^e d^riftenoerfolgüng oon bcn 3"^^^ ön=

geftiftet; nac^ Origcnes finb bie böfen SJorroürfe gegen bie (I^rijten auf Äinbermorb

unb loibernatürlic^e Hnsu^t 3uerft oon i^nen erhoben roorben), unb ba^ bie Sitten

20 unb religiöfen ©ebräu^e ber G^riften oon benen ber 3uben oöllig oerfd)ieben roaren (bie

(£5riften namentlich bie Sgnagogen nirf)t befuc^ten, fonbern eigene 93erfammlungcn ab'

hielten). So barf man annehmen, ba^ fi^ feit ber legten 3ßit ^omitians bas (£^riften=

tum als „rehgio nova" überall enthüllte (bo0 finb nod^ Clemens unb I)omitilla, ob=

gleich fte sroeifellos (£^riften roaren, nad) Gaffius X)io 67,14 oon t)omitian oerurteilt

25 roorben unter ber 3ln!lage ber „äßeöxtjg vcp' f]g y.al äXkoi eg rd tcov 'lovöakov e&t]

i^oyJkkoiTeg noXlol xaTedixdo'&7]oav). Sobalb es fi^ aber ben SJIagiftraten als

religio nova, rcfp. als ein neuer unb geheimer 35erein, barftellte, trat es unter 5Be=

bingungen, bie längft com Staate gefd^affen roaren unb naä) ber Eigenart ber (^rift=

li^en 9?eligion fie mit befonberer Sd^ärfe treffen mußten. I)as oollsog \iä) unter

so^rajan; erft in ber 3roeiten ^älfte feiner ^Regierung !am bie Sa^e 3ur Klarl^eit; fonft

^ätte ^linius nti^t ben betannten Srief fc^reiben fönnen, ber im Gingang bie 2ßorte ent=

^ält : „Cognitionibus de Christianis interfui numquam : ideo nescio quid et

quatenus aut puniri soleat aut quaeri". X)tefe 2Borte 3eigen freilt^ anbererfeits,

ba^ (I^riftenpro3effe bereits im ©ange roaren, unb bas SSerfa^ren bes ^linius (roelc^es

35 er beoba^tet ^at, beoor er feine 3tn^age an ben 5^aifer rii^tete) le^rt, ba^ es für einen

gef^ulten Obcrpräfibenten einer befonberen 2Inroeifung nid)t beburfte. So tonnen f(i)on

lange oor bcm '^aifit 112 (£§riftenpro3effe in ben $roDin3en fo ocrlaufen fein, roic

fie fpäter oerlaufen finb.

So flar unb einfa(^ fic^ aus ben Cluellen bie faftif^e fiage ber G^riften in ber

40 3ßit oon Jrajan bis i)ecius ergiebt, fo f^roierig ift es, bie ©runbfä^e ri^tig 3u faffen,

auf benen biefe Sage beruhte. 3m ^^folgenben feien 3uerft bie il^atfa^en 3ufammen=

geftellt; es foll bann ber SBerfu^ gemacht roerben, fie re^tli^ 3U beuten:

I. 1. Sis 3ur 9JIittc bes 3. 3a5r5uni'erts roar bie !^ai)l ber d)riftU(^en SRörtgrer

Hein unb lei^t 3U 3ä5lcn (fo behauptet roenigftens Orig. e. Cels. III, 8) ; bo^ \)abtn

45 in feinem ^a^i^t\)nt, oiellei^t in feinem ^a^x, 9J?ärtt)rer gan3 gefel^lt. 3n fteigenbem

SJta^e roaren in allen Stäuben unb Seruf53roeigen G^riften, beren G^riftenftanb notorif^

roar, oertreten (Tertull., Apolog. 1.42), o^ne )ia^ i^nen ein $aar gefrümmt rourbe;

anbererfeits ^aben fie 3eitroeilig in ein3elncn ^rooin3en (na^ bcm ßrmcffcn ber Statt=

fialter), au^ unter einseinen ^aifern fd^roer 3u leiben gehabt. 2. 3n ben ^ro3effen

50 finb bie G^riften als (I^riften oerurteilt roorben; bas „nomen" rourbe beftraft; ber

9?id)ter forfc^te in ber 9f?egel nic^t na^ flagitia
(f. ben ^liniusbrief ; ben Wirten

bes $ermas; Martyr. Polyc. 12; Euseb., h. e. V, 1, 44; faft alle Slpologcten,

unter i^nen befonbcrs roic^tig Tertull, Apolog. 2: „confessio nominis, non exa-

minatio criminis", c. 44: „Christiani suo titulo offeruntur) ; inroiefem in bcm
55 „nomen" als fol^em bas Strafroürbige gefunben rourbe, bas oerfd^leiern bie SIpologetcn,

aber Gelfus (bei Orig. 1. I) ^at es im (gingang feiner Schrift mit aller Deutli(^feit

gefügt: „Die G^riften bilben ^eimli^e 93erbinbungen unter einanber au^er^alb ber

gefe^Ii^en Orbnung", f.
ben ^liniusbrief unb ben Reiben bei 9Jiinucius gelii: „in-

licita ac desparata factio", „plebs profanae coniurationis", „impia coitio"

;

60 Tertull. ad nat. I, 6 (Apolog. 4) : „non licet esse vos". X)a bas nomen
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ipsum (als titulus für bic factio illicita) 5ur Se[trafung genügte, |o [tanbcn bie

G^riften unter ber [(i)roerften SRed)tsunfi^er^cit. 3. SInbererJeits geprte ju ben „elogia

Christiana" nad} Tertull., Apolog. 2: „homicida, sacrilegus, incestus, publicus

hostis etc.", unb c. 10 fc^reibt er: „Deos, inquitis, non Colitis et pro imperatori-

bus sacrificia non penditis. itaque sacrilegii et maiestatis rei convenimur. 5

summa haec causa, immo tota est". Das ganse 21pologelicum ift bis c. 46 eine

2BiberIegung sa^Ireid^er Irimineller 2lnf(^ulbigungen gegen bie G^rijten („Consistimus,

ut opinor, adversus omnium criminum intentationem, quae Christianorum

sanguinem flagitat"), unb eben[o oerfa^ren bie meiften anberen 3IpoIogeten
;_
es mu^

alfo bo^ eine ^kriminalität ber (£^ri|ten über ober innerhalb ber factio illicita irgenbtoie 10

Dom 9?id)tcr ins 3Iuge gefaxt inorben fein. 4. Sofern fi^ bic 2Ipologeten auf „leges"

besiegen, bie ber 2lner!ennung bes G^riftentums im 9Bege [telen re[p. bie bie gegenroärtige

5Be^anbIung ber G^riften forbern, meinen fie ftets folc^e ©efe^c, aus benen bie _Straf=

iDÜrbigfeit bes nomen ipsum lebigli^ bebujiert roirb (f. 3. S. Apolog. 4), niemals

aber citieren fie ein fpejiell gegen bie G^riften erlaffenes allgemeines ®efe^. 2lu(^ 15

2;raian besiegt \iä) \\\ä)t auf ein fol^es, fc^reibt otelmeir im ©egenteil bem

^linius: „neque enim in Universum aliquid, quod quasi certam formam
habeat, constitui potest". Dabei ift es geblieben. (Es gab einerfeits allgemeine

leges, „quas — fo bel^auptet Sertullian — adversus nos soli exercent impii,

iniusti, turpes , truces, vani, dementes" (Apolog. 5), aus benen alfo nic^t 20

mit abfoluter ^Rotroenbigfeit bie Strafioürbigleit ber e^riften abgeleitet toerben

mu^te; anbererfeits gab es oon ürajan ah !aiferli(^e 5Ref!ripte in Sesug auf bie

G^riftcnfa^c, bie buri^ bie oerfc^iebene Stellung ber einseinen 5laifer, burd) bie Der=

f(^iebene Sage in ben ^roüinjcn unb bur^ ben SJtangel gefe^lic^ normierter Strafe

fä^e oeranla^t roaren. Diefe 5Reffripte, bie immer nur fo lange ©iltigleit Ratten, als 25

bie 9ia(f)folger fic in 5^raft liefen, ^at Domitius Ulpian 5. 3. bes Garacalla gefammelt

(f.
Lactant., Div. Inst. V, 11, 19: „Domitius de officio proconsulis libro VII.

rescripta principum nefaria collegit, ut doceret quibus poenis adfici oporteret

eos qui se cultores dei confiterentur"); aber ni(^t im i^riminalrec^t („de publicis

iudiciis") ^at er fie untergebrai^t, fonbern in hzn S^riften „de officio proconsulis", 30

„rDeld[)e bas au^erorbentlii^e 23erfa^ren unb bas ^oliseirec^t be^anbeln, unb in htn all=

gemeinen 5{ed^ts!ompenbien ni(^t unter einem ber benannten Üitel bes Strafret^ts

fonbern in ben fuppletorifd^en 5lbf^nitten ober au^ in bem allgemein ergänsenben dp

poenis". ©in allgemeines ausbrüdElic^es 5Rei(^5gefe^, loelc^es bas K^riftcntum als

fold)cs oerbot, !ann es bis Decius ni^t gegeben |aben. 5. Die G^riften finb in bem 35

ganscn 3eitraum bis Decius in ber 9?egel ni^t aufgefud^t toorben unb follten es ni^t

toerben (f. Xrajan an ^linius) ; bas ^ob natürlii^ bas $Re^t ober bie ^flic^t ber Statte

^alter nid)t auf, too es i^nen notioenbig f(i)ien, einjugreifen. Do^ finb — bie gragc,

loie es in ttn einselncn gällen 5um G^riftenproje^ gelommen ift, ift leiber bie

bunfelfte in biefem ©cbiet — gälle biefer 9Irt !aum nachweisbar, oielme^r f^eint bie 40

9?egel geroefen gu fein, ba^ ^rioate bie Älage anftrengten (über bie 2lnnal)mc unb 5Be=

^anblung folc^er Älagen feitcns ber Statthalter
f.

u.). 5tllein bie Denunsiation ^rioatcr

ift im Saufe ber 3ett (bis Decius) überhaupt immer me^r eingefcEiränlt roorben, roar

ben Sllaoen gans unterfagt, toar burc^ bic Strafen bebro^t, bie auf calumnia ftanben,

galt me^r unb me^r als obiös unb mu^ f^lic^lid^ für ganje Kategorien oon 5Bergc|en 45

oerboten geroefen fein (bic anonyme Denunsiation ^at f^on Trojan oerboten). „Bene
atque utiliter" fann Ggprian in feinem ^rojefe ben 5Ri(^tcrn fagen, „legibus vestris

censuistis delatores non esse", unb ber generelle Sa^ : „viro iusto non competit

aliquem accusare" (4. Z^^^^. ^feuboauguftin) fpri^t eine beutli^c Sprad^e. 6. So=

balb bic G^riften oor bem 9(?i^tcr i^ren d^riftenftanb oerleugncten, roaren fie - so

„quamvis suspecti in praeteritum" — ftraflos, es fei benn, ha'}^ ber 'Dii^ter an=

na^m, fie Rotten wixl\i6) flagitia begangen, in toel^em galle natürli^ bas orbentlirf)c

93crfa^ren eintrat. 7. Die 25erlcugnungsprobe („re ipsa manifestum facere") loar

eine negatioe („maledicere Christo") ober pofitioe (Opfern ben (Sötterbilbern,

refp. bem 5^aiferbilb, Sd)rour beim ©enius bes i^aifcrs) ; bie letjterc mar bic 9?egcl, ss

unb fie geigt, ba^ bie 5Iblcugnung ber Staatsgötter refp. bie Gntjieljung ber Deootton,

bie i^nen unb bem 5^atfcr gebül)rt, als ber Iriminelle .Hern in bem bunflen 2;reiben

ber d^riften („latebrosa et lucifugax natio") unb als bas ^Jlotio i^rer ol)stinatio be=

trautet rourbe. 8. 5Inbererfeit5 f)aben fi^ — roenige gällc abgeregnet — bic 9?i(^ter

ftets bemüht, buri^ 33orftellungen, Ermahnungen, ja nid)t feiten 'burd^ goltcrn bic angc= 60
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Üagten G^rijten 3U beroegen, jene groben 5U be[tef)en, rcfp. m6)t bas 5Berbrc(^en bcr

maiestas Dor ben Slugcn bes 9?i(^ler5 erft 3U begeifert. 9. S(^on bte 3:^atfa(^c, ba^ bcr

$Ri(^ter im ^rose^oerfa^ren unter Hmftänbcn bie ausgefuditeften j^oltern jur 5IniDenbung

braute, basu nod^ oiele cinselne aRomentc ftellcn es jid)er, baJ3 ber angcüagte (£^rift int

5 ^roje^ in ber 9?egel als ein ber maiestas 33erbä^tiger be^anbelt rourbe. Das jeigt aber nod)

beutli^er bie oerpngte Strafe: bcr römif(^e Sürger rourbe enthauptet, bie SD^atronen

auf bie Snfeln relegiert, bie übrigen öcrbrannt (bas roar bie ^ärtefte Strafe, f.
Paulus

1. V Sentent. tit. 23 : „Magicae artis consocios summo supplicio adfici placuit, i. e.

bestiis obici aut cruci suffigi : ipsi autem magi vivi exuruntur"), ge!reu5igt, htn

10 Seftien öorgeroorfen. ^erfoncn, bie man m6)i ^inri^ten burfte, roie sarte 3ungfraucn,

würben als (£^rIo[e oerfauft, b. ^. ^äufig ben Sorbellen übergeben. Daneben ift a\i6)

bie 93erurtcilung ad metalla (3. $B. na^ Sarbinien) nid)t [elten geroefen, bie jenen

Strafen jiemlid) glei(f)!ommt ; au^erbem aber finbet \i6) auä) bie Strafe ber 3Iusröei[ung,

bie im Kriminalre^t leine Stelle ^at, fonbern bem au^erorbentlid)en 93erfa^rcn angc»

15 ^ört (ailommfen, SleligionsfrcDcl S.416). Da^ ber 9?i^tcr aber aud) einen angcllagten

G^riften laufen laffen ober i^m eine längere ©efängnisl^aft butteren lonnte, ift geroi^,

unb es finben fid) bafür Seilpiele (f. Sudans ^eregrinus; bie Sifc^öfe ^llcxanber oon

3eru[alem, SIsflepiabes Don 3Intioc^ien u.
f.

id.). 5Iud^ geigt bie Ü^atfa^e, ba^ in bcr

Ulpianf(|en Sammlung Derf(^iebenc 5Ref!ripte ber 5laijer de poenis Christianorum

20 fid) fanben, ha^ ber äRobus ber Seftrafung oariierte unb bas ri(^terli^e (£rme|fen großen

Spielraum ^atte (bas gange Apolog. Üertullians bliebe unüerftänbli(|, roenn nic^t bie

eingelnen ^räfibes bie Sa(^e loefentlid) in ber $anb gehabt ptten).

II. Der S(^lu^ aus biefem 3:^atbeftanbe, htn SRommfen gegogen ^at, ift m. ©.

unocrmeiblid^ : d^rift fein roar nic^t ein beflariertes unb rubrijiertcs 33erbred)en, roic

25 Straßenraub ober ailorb. ßr rourbe bcs^alb — fold)e gälte ausgenommen, roo bcr

9?id^ter an Sßerbred^cn ber angeflagten G^riftcn geglaubt ^at (roie in figon) —
ni^t Dom orbentli^en i^riminalprogeß betroffen, fonbern unterlag ber poligeili^cn

5^oercition, bie \iä) als außerorbentli^cr i^riminalprojeß barftellt. (£ine 9?ci^e ber oben

aufgeführten SRerlmale fügt fic^ f(^led)terbings nid)t gum orbentlic^en ^rogeß. Die

30 ü^atfac^en, ha^ bie große aRenge ber G^riften ftets unbehelligt blieb, halß oiele oon

i^nen ungeftört eine fo umfangreiche öffentli(^e unb aggreffioe S^riftftellerei ausüben

tonnten, roie g. S. 3:ertullian, baß fie enbli(^ in bcr 9?egel i^re 23erfammlungen

ru^ig abgalten, i^re roeitrcii^enben 33erbinbungen pflegen unb i^ren Sunb immer fefter

ausgeftalten tonnten — erüären [lä) nur, roenn es lein fpegielles 5lriminalgefe^ gegen

35 bie G^riften gab, fie oielme^r als 33erbä(^tige be^anbelt rourben, bie man beobad^tete.

gs ift alfo unri(^tig, roenn behauptet roirb, bie e^riften feien bireft oon ben ©cfe^en

gegen ben SRorb, ben 3nce|t, bie maiestas, bas sacrilegium, bie 9Jlagie u.
f.

ro. be=

troffen geroefen, bie ©efe^e feien aber in bcifpiellos nad)fi^tiger 9Beife gegen fie gur

SInroenbung getommen. 9lcin — fie galten als ein 23erein („^ringipiell ift bas 93crein5=

40 rec^t aud^ unter bem ^ringipat nic^t angetaftet roorben", SRommfen S. 401), ber an

fid^ als religiöfer auf Dulbung Slnfpru^ mai^te (f.
ben generellen Sa^ Digest. 47,

22, 1, 1), inbeffen bo^ nic^t anerlannt roerbcn lonnte (roeil fein religiöfer G^araltcr

fragroürbig roar unb er fe^r oerbäc^tige ©runbfä^e geigte)
,
fomit als collegium illicitum

unter ber magiftratif^en 5Repreffion ftanb. aßenn bicfe 9?epreffion oer^ältnismäßig feiten

45 attuell geroorben ift, fo ift bas ein Seroeis bafür, haiß bie aRagiftrate faltifd^ bie Staats^

gefäl)rli%!eit ber G^riften bo(^ nic^t ^oc^ taxierten unb ba^er ein (£infd)reiten möglic^ft

Dcrmieben.

III. Sobalb aber — fei es auf prioate 5^lage ^in fei es traft magiftratifc^er 3n=

itiatiöc — bie ftets über ben G^riften fc^roebenbe 5Repreffion altuell rourbe, roarcn es

50 sacrilegium {adeorng) unb maiestas, bie man ben G^riften f(^ulb gab (fofern man

ni(^t au^ eine Unterjuc^ung auf Slutfc^anbe unb 5^inberfreffen für nötig ^ielt, bo(^ finb

biefe SSorroürfc geroiß feiten ric^terlid) be^anbelt roorben), unb bas Sefenntnis gum

G^riftentum rourbe als Gingeftänbnis bes 3lbfalls oon ber S^eic^sreligion unb als

maiestas angefe^en. ^ertullian unterfd)eibet im Apologeticum biefe friminellen 9>or=

55 roürfe balb, balb roirft er fie gufammen (c.lO unterfc^eibet er; e.28 nennt er fie beibe

„maiestas"; c. 35 nennt er fie beibe „sacrilegium") unb geigt uns bamit ben Gnt=

roidlungsguftanb bes Serbred)en5 „sacrilegium" gu feiner 3^^* f^^^ beutlii^. 3m £a=

teinifc^en ^at es nie ein SBort für äOeÖTijg gegeben; ber Sa^ deorum iniuriae diis

curae" ^atte eine roeite Verbreitung; 9?eben unb Schreiben gegen bie 9?eligion

60 (b. ^. gegen i^ren gebanfenmäßigen 3n^alt), Sc^mä^en unb Sd^impfen begrünbeten
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lein 93er&rc(^cn (Apol. 46), unb 3;ertullian !ann (Apol. 20) ausrufen: „Nolo mihi

Jovem propitium esse ; tu quis es ? me conveniat Janus iratus ex qua velit

fronte; quid tibi mecum est?" Slllein bie Sad)c ^atte ho6) t^rc ©rensc; biefe liegt

bort, wo bie U)ir!Ii^e religio Romana liegt unb m6)i nur i§re gebanfenmä^igen 5Re=

fleie. Darum ift auä) bie ©renje für bie Derf(^iebenen 5^Iaffen öon ^Römern eine Der= 5

jd^iebene. Die römifd)e 9?eIigion — fie ift allmä^Ii^ ^Reici^sreligion getoorben — ift

üom Staat angeorbneter unb h^n Staat fi^ü^enber unb apot^eofierenber Äultus, ber in

abgeftufter Sßeife bie Derfd)iebenen 5llaffen oerpflic^tet unb sugleic^ — üor allem bur(^

h^n i^aiferfult, aber au^ fonft — mit ber maiestas populi Romani aufs engfte 5U=

fammen^öngt. ßnisie^ung ber ben ©Ottern fc^ulbigen Deootion bort, iüo man 5ur De= 10

Dotion Derpfli(^tet ift, ift ein 58erbrec^en, beffen man fii^ um fo lei^ter f(^ulbig mac^t,

eine je ^ö^ere Stellung man einnimmt, bejfen \i6) aber unter Hmftänben auc^ ber ®e=

ringfte f^ulbig mad^en lann; benn auc^ er ftc^t unter ftaat5bürgerli(^en ^flic^ten. Der

Sa^, ber \iä) in ben eckten Sitten Ggprians finbet : „imperatores praeceperunt eos,

qui Romanam religionem non colunt, debere Romanas caerimonias recog- 15

noscere" ift feinem ©runbgebanten m6) anä) f^on im 2. 3a^r^unbert normatio ge=

roefen. 3n SBa^r^eit freiließ fielen sacrilegium unb maiestas in ber i^aiferseit immer

me^r sufammcn. 9Benn Xertullian bie maiestas ber dii populi Romani ifoliert oom

Staat unb 5laifer be^anbelt, gejtattet er \i^ einen faft fdierg^aften 3:on, fo geroi^ ift

er, ba^ bas 25er^ängnis nic^t oon ^ier aus bro^t. (£rft roo er auf bas sacrilegium, 20

fofern es mit ber maiestas 3ufammen^ängt, alfo eine politifcf)e Seite ^at, 5U fprec^en

fommt, roirb er ernft^aft — unb sroar fe^r ernft^aft; benn ^ter bemüht er fid) mit allen

aRitteln 3U 3eigen, ha^ oon ben G^riften bas crimen laesae maiestatis nid)t begangen

u)irb, unb ha^ i^re Haltung gegenüber bem Äaifer allen 2lnfprüd)en genügen mü|te.

2llfo lief in Sßa^r^eit bas im nomen Christianum liegenbe 23erbre^en immer me^r auf 25

maiestas ^inaus. 2Ro^te au6^ ein frömmelnber ober auf bie fanatifd)e 23ol!sftimmung

9lüd[i^t ne^menber Gräfes ^ie unb ba bie maiestas deorum populi Romani ^er=

Dorfe^ren — in ber Siegel war es ber i^ultus bes 5laifers (unb nur bes^alb au^ ber

ber Staatsgötter, bie mit i^m oerbunben roaren ; oerglei^e in lüeli^er 2Beife }d)on '^linius

ben G^riften bie ^robe i^rer jtaatsbürgerlii^en unb religiöfen fiogalität auferlegt), umso

ben es fid^ ^anbelte.

IV. Diefer 3:^atbeftanb ^atte eine 9?ei5e Don folgen, bie \i^ in ben (£^riften=

proseffen geigen: 1. er ertlärt, ba^ bie G^riftenfrage nur feiten bis an ben Senat ge=

tommen ift. 9Bäre fie als $Religionsfrage be^anbelt roorben (3lner!ennung einer neuen

^Religion), fo ^ätte fie "ben Senat bef^äftigen muffen; aber es giebt nur einige bunlle 35

unb unfi(^erc Spuren, ba^ bas ^in unb ^er einmal gefd)e^en ift ; 2. er erllärt bie rela=

ttoe Spärlit^feit ber G^riftenprogeffe bis Decius; ^anbelle es fic^ um eine politifc^c

grage, fo ftanb bem Urteil, ba| bas nomen Christianum ein politifrf)cs 5^apital=

oerbrec^en inooloiere, bie (Einfielt gegenüber, ba^ bie G^riften faftifd^ nichts ftaatsgefä^r^

liebes fiel) 3U f^ulben fommcn liefen, fonbern ruhige Sürger roaren; 3. er erllärt ben 40

regelmäßigen 33erlauf ber (E^riftenprojeffe ; bie 3lnge!lagten roerben aufgeforbert, fid) oon

bem Sßerba^t ber maiestas burd) ben i^atberoeis ju reinigen (23ere^rung bes Äaifer=

bilbes unb ber Staatsgötter) ; t^un fie es, fo finb fie ipso facto frei, t^un fie es

nic^t, fo enthält i^re SBeigerung bas (gingeftänbnis i^res SIbfalls oon ber 9?ei(^sreligion

unb i^re (Empörung gegen ben 5\aifer unb ben Staat. Daß es fid) überall — ^Bürgern 45

unb 9Iid)tbürgern gegenüber — um bie 9?ei^sreligion l^anbelt unb nii^t etroa um bie

nationale 9^eligion eines {eben Delinquenten, geigt bie faft regelmäßige gorberung bes

ßibes bei bem ©enius bes 5^aifers unb ben anberen ©Ottern. Die im Äaiferlult

gipfelnbe offigielle römif^e 9?eligion, roie fie faftifd) 9?ei(^5religion geroorben roar, ftanb

alfo gur (^rage, man fönntc au^ fagen — ber mit bem 9?ei^sftcmpel ocrfe^ene ^olq= so

t^eismus. gaft überall aber ge^t bie Üenbeng ber '^^rogeffe feitens ber 9tid)ter barauf,

bie G^riften ni^t gu beftrafen, fonbern gur 9?üclfe^r gu beroegen; 4. er erllärt, baß bas

G^riftentum gunäd)ft ni^t eigentlid) als neue ^Religion angefe^en unb be^anbelt, fonbern

Dielmel)r lebiglid) ber aufrü^rerifc^e G^aralter ber d^riften refp. bie negatioc Seite ber

^Beroegung ins 2luge gefaßt rourbe. Der C£^arafter bes d^riftentums als pringipieller 55

anonot^eismus mußte ben ^olitifern unb ^^olijt^eiften ni(^t foroo^l roie eine 9?eligion,

fonbern als 3It^eismus unb als „prava et immodica obstinatio" erfd)einen. ©rft

feit bem Snbe bes 2. 3o^i^uni>ert5, als bie 5Hei^sreligion felbft in einen 3erfe^ungs=

progeß überging unb ber Sinn für ben SOJonot^eismus erroedt roar, f^eint allmä^li^

ber religiöfe d^aralter bes S^riftentums ancrlannt roorben gu fein. Da^er nun erfteo
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foI(^c ^ropofitionen, toic fic Celfus am S^Iu^ feines SBerfs anbeutet, unb roie jte ber

yiiä)kx bei ©ufebius, h. e. VII, 11, 9 (3cit SSalerians) madit, fid) finben: ug vjuäg

yjnXvei xal roviov (seil. Jesiim), emeo eoti äeog, jLiera rön' xarä rpvoiv decov Jiooo-

xvvelv; d-eohg ydg oeßeiv exeXevodrjTs, y.al §eovg ovg TcdvTeg i'oaoiv. X)ie über=

5 lieferte Xoteranj, bie ber Staat in ber ^anb^abung ber ®e[e^e gegen bcn SIbfall ju

fremben 9?eIigionen ausübte, ^ätte au6) bem (£^ri)tentum 5U gut fommen müjfen, roenn

fein religiöfer (£^ara!tcr überhaupt anerfannt roorben loäre. gür biefen lonnte aber ber

Staat, fo lange er auf bem 5Boben bes prinjipiellen ^olgt^cismus ftanb, fein 2Iuge

l^aben. !^max bulbete er ben iübifd)en OJtonot^eismus, unb biefe Dulbung !am fogar

10 einer ^riüilegierung glei^ ; aber ^ier toar ein nationales Clement oor^anben unb au^er=

bem ein Opfcrfult, ber na^ ber 3ßrftörung bes 2cmpels eben nur fuspenbiert loar.

5. gnblid) erflärcn fid^ Don fiier aus 5[Ra^rcgeIn, roie fie $abrian in feinem S^reiben

an SJtinucius, ^ius in mehreren Sd)riften an bie fianbtage oorgcf^rieben ^at. Die

griec^ifd)en fianbtage roaren immer geneigt, 5ReIigionsDerbre(^cn 3u tonftruieren unb i^re

15 ßogalität unb i^ren ^^Ttatismus sugleid) 5um Slusbrud ju bringen. Sie oerlangten ge=

roaltfame HnterbrüdEung ber C^riften oon ben Statthaltern unb gaben biefem 33erlangen,

bie fieibenfc^aften ber 9}ienge ftac^elnb unb oon i^nen geftac^elt, in Petitionen 3Iu5=

brucf. Dem gegenüber ift ben Statthaltern r»on jenen 5^aifern eingef^ärft roorben, alle

9?eIigionspro3effe ab3urDeifen unb auf i^Iagen ber ^rooinsialen nur einsuge^en, loenn

20 biefelben in jebem einjelnen ^^all burc^ Sia^tocis oon 23erbred)en fubitanjüert rourben.

Damit ift natürlii^ htn ipräfibenten felbft 9?e(^t unb ^flidjt ni^t üerf(f)ränft, 5Repreffion

gegen bie C^riften ju üben, ido fie eine fol^e für nötig hielten; aber bas SRittel, burd)

5Dlaffen^inri(|tungen ju toirten, auf tt)eld)e5 bie fianbtage ^inorbeiteten, ift oor Decius

oom römifdien Staat nii^t oerfud^t unb falumniöfe klagen finb fräftig bebro^t roorben.

25 V. Gs gab alfo fein fpesiclles 9?ei(^sgefe^ gegen bie e^riften cor Decius; aud)

rourben fie als foI(^e nii^t oon ben Oefe^en gegen ÜKorb, SOIagie u.
f.

ro. betroffen

(roenn aud) ^in unb ^er ber ^öbel gegen bie „aRagier" f(^rie), au(^ ni^t oon einem

generellen (Öefe^ gegen collegia illicita, fonbern fie rourben als fold^e angefel^en, bie

bes sacrilegium unb ber maiestas öerbä^tig roaren. Demgemäß rourben fie, roenn

30 es 3u einer Slnllagc !am, na^ ben 23orfd)riften be^anbelt, bie für jene 23erbre^en im

^ro3e^ feftgcftellt roaren, unb roenn fie huxä) bie 2ßeigerung, ben ©ötterbilbern unb

bem i^aiferbilb 3U opfern ober ben Kib beim (Benins bes ^aifers 3U f^roören, jene

23erbre(^en be!lariert Ijatten, rourben fie ^ingerid)tet. 9tatürli^ roaren i^re Kollegien

(Äir^en) illicita ; aber fie rourben faftif^ gebulbet. Die 9?ed)te einer juriftifc^en $cr=

35 fon tonnten fie ni^t erroerbcn ; aber auf Umroegen (man barf oermuten buri^ Dor=

gefd)obene Strohmänner) finb bo^ bie (Semeinben überall im 5Reid)e bis 3ur 3eit bes

Decius 3U ©runbbefi^, (Bebäuben unb 25ermögen gelommen — bie ^oli3ei mu^ au^
bas ftillfc^roeigenb gebulbet ^aben; benn unbetannt !ann es i^r ni(|t geblieben fein.

„Verfolgungen" im ftrengen Sinn bes 2Bortes ^at es fcitens bes Staates nid)t ge=

40 geben; aber fo oft bie Seobai^tung ber 5Reid)5religion eingefd)ärft rourbe, mu^te fic^ bas

in bem Steigen ber 3^^^ ber (£^riftenpro3effe äußern (fo unter SJiarcus) , unb au^erbem

^aben einige Statthalter bie (I^riften mit Erbitterung oerfolgt, aber fie roaren ftels in

ber 3[Rinber3a^l. Das befonbere 9?eftript bes Seoerus gegen ben (^riftlid)en ^rofeli)tis=

mus üom 'i^aijxt 202 („Christianos fieri sub gravi poena vetuit") 3eigt, ha^ man
45 nur einfd)ränfen, nid^t ausrotten roollte. Das (5cfe^ bes SRaiiminus 3:^rax ift bas

erfte, meines bie Organifation ber Rixä)t unb bamit bie R\xä)t felbft ocrnic^ten roollte

(burd) Slusrottung i^rer 93orfte^er); aber es !am nid^t 3ur Dur^fü^rung. Grft mit

Decius beginnt ber prinjipielle Äampf (es ^anbelte fi^ um Sein ober 9Zi^t=Sein ber

alten Staatsreligion). 3e^t crft roirb oerlangt, 'ba^ jeber Staatsbürger bie SBeobad^tung

60 ber ftaatsbürgeriid^en 9?eligionspflic^ten — an einem beftimmten Üage !
— öffentli^ bofu=

mentieren foll. So furchtbar bie nä^ften 2Birfungen roaren, fo f(^nen rourbe bie brutale

93erorbnung Iraftlos. 'ißas bann nocf) feitens bes Staates bis 5um !toleran3ebitt bes

CSalcrius oerfu^t roorben ift, roirb bei ben einseincn Äaifern 3ur Spraye lommen. Gs
^anbelte fid) ^ier um fpe3telle ©efe^e, bie ad hoc gef^affen rourben, unb oon benen

55 feines feinen !^votä erreid^te. Der "lllonot^eismus fiegte über ben offisiellen unb ni(^t=

offi3iellcn ^oli)t^eismus burd) feine innere Äraft, nid)t huxä) (Seroalt ber 9Baffen, unb

bem Staate blieb fc^lie^lid) nid)ts übrig, als fi^ unter ber §ülle einer allgemeinen

!Ioleran3 für i^n 3u erflären. (£r ^at i^n bann fe^r rofd) ba3u nerroenben fönnen,

htn abfoluten (£^arafter bes Äaifertums jum 5lbfd)lu^ 3U bringen.

60 2t. ^nruorf.
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a^iiBfampf j. b. 91. 33uBe

©. 590, 9.

SSufepviefter f.
bie 5t.

^;)3önitentiQriiiä u.'^leU

tariuS üon ^onftanti'

nopel.

SßiiBpjttlnten .... 592

Söufetag 592

kontier 594

83utterbTiefe , 33utter'

trodie f.
Lacticinia.

Suttlav 602

Silber 603

ißuitorf 612
33l)5Qntimfd)er ^kuftil

f.
fi'ird^enbau.

6;.

(SabuIuS, ©egenpapft

f. §onoviu§ II.

ßäcilia, bie ^eilige . . 617
6äciüanu§

f. S)onati§*

Scibmon 618

©äleftiuS f. ^etagiu«.

eänilarioS .... 620

Säfavea ©appcibociä
f.

^^alrtarc^en.

Eajarea ^aliifttnä f.

3ubäa.

eäfarea ^:ß^ilippi f.
$a»

läftina.

SäfareDpapi?imu§ . . 622

SäfaduS uon ?(rle§ . 622
(£äjariit§ üon Ijeiftevbac^ 628
eäjaviuS uon ^Josianj

j.®vegorüon9Jaäianä.

6äfQrui§ Don ©peier

f. gratis üon 9ljfifi.

Sajetan 632
©ajetoner f.

Xijiaüntx.

Sainig 634

6aju§, rbm. Sifc^of . 638
eaju§,röm.Sd)viftfteaer 638
eaIa«,3eQni.9kbaiit,^.
ealajanje, Sofef, geft.

1648 f. ^iariften.

©eite

Saintraüa 639
ßalenberg * ©öttingen

,

Ütefovmationin j.Gor*

öiniiö.

6aliit 1 640

ßaliit II 641

Saliit III., ©egenpapft 642

ealiit III 642

ealiitu§ 643

(Snliitiner, f. §u§.
(Sallenberg, S'-"'^-

^einr.,

j. 'DDtiffion, proieftait'

tifdje unter benSuben.
ßalmet 647

ealoüiuS 648

(Saluariften .... 654
enlütn 654
ßanmlbiilenjer . . . 683
Camera Romana f.

Kurie.

(SamerariuS .... 687

ßainerlengo f.
Kurie,

ßamero, 3oI)n . . . 690
(Samero, 3?id)arb, f. ©a=

nierortianer.

Sameronianer . . . 691

Samia be SeliiS f.
58iiter

be§ guten ©tevbenS.

©amifarben .... 693

Sammin , SSiStum f.

Kammin.

(£ampanu§ .... 696
ßampbell , SUejanber

,

geft. 1796
f.

58aptiften

S3b. IL @. 390, 20.

Sampegt 698
Sampello, |)einric£) ®raf

f.italieniidjäfaf^olifc^e

Kird)e.

Sanaaniter
f.

Kanaa*
niler.

ßanceüaria f. ^urie.

(Sanceat f. ?ntar 53b I

©. 398, 13 30.

eanbibug 704
eaniftu^ 708
Sani)iu«Dereine

f.
''!ßiu§=

nereine.

ßanftein 710
ßanterburl), ©rjbiÄtum

f. 9(ngelfacbfen 53b I

©. 520, 45 ff., ^ingli»

fanifdie Kird)e a3b I

©. 537, 43
ff.

u. gng=
lanb, firc^I. ©tatiftif.

(Sant()aru§
f.

iiJei^^

rcaffer.

(Sanu§ (dann) . . . 712
eanj, 3§rael ©ottlieb,

geft. 1753 f. SBolff,

e^rift. u. bie Solffi*

fd}e 2;öeotogenfd)ule.

(SapQboje, Stbra^am,

geft. 1784
f.
ba ©ofta.

Saperolo, ^ietro
f. Srans

üon 9(fftfi.

©eite

Eopiftrano .... 713
ßapito 715
6appa f. Kleiber unb

Snfignien, geiftl., in

ber d)riftl. Kird)e.

eappel 717
gapreolug 722
Saputiati 722
Cara cognatio f. ''^^etrug,

tiefte ju S^ren be§

9lpoftel§.

(Sarraccioli .... 723

ßaraffa, ^o\}. ^eter f.

^:^aul IV.

©arel), SSil^elm, f.
m\\c

fionen, proteftantifdje

unter ben Reiben,

©argia, Sonalb,
f.

©. 691,68—642, 40.

Garnefed)i, 'ißeter, f. ^ta«
lien, 9ieformatorif(^e

93eiregungen.

©arpoD, Safob, f.SBoIff,

e^r. u. bie Sßolffifdje

2;i}eologenfd)uIe.

©arpsoü 725
ßarranäa 731

eartiorigbt .... 733
eafag f. 2a§ eafa§.

6afeliu§ 735
eafpari 737
©affanber 742

eaffel 743

©affeler 9\eligion§ge-

fpräc^ 744
©affianug, 3i-'>^nnne§ . 746
ßajfianu^, ^J)Kirtl)rer . 749

6affiüboriu§ .... 749
eafteüio 750
©aftor b. § 752
Casualia

f. Kafualien

unb Kafualreben.

Casula f. Kleiber unb

Snfignien, geiftlidie.

Casus reservat! . . 752
eatalbuä 753
©atenen 754
Saüalier f. ©amifarben

©. 695, 33—696, 37.

©aöe 767
©ajatla 768
©ele 770
©eüariu§ f. 93orr^au§,

mavfm ©. 332,7.

©elliten, geflenbrüber

f. 53egtnen unb S3e*

garben53bll@.521,42.
©elfus 772

©eufur f. 53üd)cräenfur

©. 523, 17.

©enfu? f.
©djä^ung.

©entralamerita . . . 775

©enturien, ^Jkgbeburger

f.
ö-laciu^.

©erbo 776



832 SBcrjct(^ui§ bcr im brtttcn S5nnbc cntf|altc«cn Slrtifel

gevintl) 777
G^atcebon, Sl)ttobe iinb

JBetenntniÄ, f. bie STrt.

(iiin)c^iQiii§mu§ iiiib

(£i)noben.

e^albäa, eöalbäer f.

^tiniue unb 53abl)lDn.

6;^Qlbäiicf)e ef}viften f.

9Ieftortaner.

g^almerä 777

er^ant f. b. Strt. 9Joa^

unb Svolfertafel.

(Söatnier 783

St)amo§ j. ^emofcö.

e^ampeauj; f.
SSill^elm

Don ß^ampeaitj.

g^anbieu 784
g^anning 788
ß^ontal, Spanne g-ran*

Qoije iJremiot be
f.

SSifitantinnen.

Character indelebilis
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